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24 November, 2008 - 13:23 — Wolfgang Hornung

wir portieren z.Zt. bestehende QMF-Queries nach SAS Base. Die Query wird per Copy&Paste in eine
Textdatei gespeichert und folgendermaßen in einem SQL-Passthrough verwendet, was auch gut
funktioniert:

%macro kvs900(sql);
%let filrf=myfile;
%let rc=%sysfunc(filename(filrf,&sql.));
%let fid=%sysfunc(fopen(&filrf));
%if &fid > 0 %then
   %do %while(%sysfunc(fread(&fid)) = 0);
      %let rc=%sysfunc(fget(&fid,c,200));
           &c
      %end;
   %let rc=%sysfunc(fclose(&fid));
%let rc=%sysfunc(filename(filrf));
%mend kvs900;
 
proc sql;
connect to db2 as mycon
  (
   user     = user  
   password = passwort
   database = db2f
   owner    = CRS
  )
  ;
create table vnr as
select *
   from connection to mycon
    (%kvs900("pfad/query.txt"));
quit;

Nun hatte ich die Idee, man könnte auf die am Host abgespeicherten Queries direkt zugreifen.
QMF speichert den Code in der Tabelle Q.OBJECT_DATA ab. Nun stellt sich die Frage, wie ich an
diese Tabelle herankomme? Wie muss der Libname lauten?

Folgendermaßen ist die DDL laut DB2 Developers Guide:

CREATE TABLE Q.OBJECT_DATA
 (OWNER        CHAR(8)         NOT NULL ,
  NAME         VARCHAR(18)     NOT NULL ,
  TYPE         CHAR(8)         NOT NULL ,
  SEQ          SMALLINT        NOT NULL ,
  APPLDATA     LONG VARCHAR
)
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IN DSQDBCTL.DSQTSCT3 ;

Vielen Dank schon einmal für die Hilfe

Viele Grüße
Wolfgang Hornung

Foren: 
ETL & Base SAS
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27 November, 2008 - 10:11 — StephanFrenzelKlappt wohl - vorausgesetzt man kommt auf
QBJECT_DATA
Hallo Herr Hornung,

technisch sollte das klappen ... s.u. ... vorausgesetzt Ihr DB2-DBA ist bestechlich ;-) ... denn soweit
ich weiß ist die Tabelle OBJECT_DATA über den DB2-Plan, d.h. das Zugriffsprogramm (z.B. die QMF-
Oberfläche) autorisiert. Man kann also nicht ohne weiteres mit Nutzerrechten auf die Tabelle
zugreifen.

Da ich hier auch nicht die entsprechenden Rechte habe, kann ich nur folgendes testen:

proc sql;
 
CREATE TABLE OBJECT_DATA
 (OWNER        CHAR(8)         NOT NULL ,
  NAME         VARCHAR(18)     NOT NULL ,
  TYPE         CHAR(8)         NOT NULL ,
  SEQ          SMALLINT        NOT NULL ,
  APPLDATA     VARCHAR(200)
)
;
 
insert into object_data values ('me','itsname','itstype',1,'select count(*) as Satzzahl from sashelp.prdsale'
 
select appldata into :query from object_data 
where owner = 'me' and name = 'itsname' and type = 'itstype' and seq = 1;
 
&query.;
 
quit;

... funktioniert.

Also müßte nach menschlichem Ermessen auch Folgendes funktionieren:



12 December, 2008 - 14:57 — Wolfgang Hornung

proc sql;
 
connect to db2 as mycon (...);
 
select appldata into :query from select * from connection to mycon (
   select appldata from q.object_data
    where owner = 'me' and name = 'itsname' and type = 'itstype' and seq = 1
);
 
create table vnr as
   select * from connection to mycon (&query.);
 
quit;

Gruß
Stephan Frenzel

Log in or register to post comments

Direkter Tabellenzugriff auf
Q.OBJECT_DATA
Hallo Herr Frenzel,

stimmt, so funktioniert es. Ich dachte man müsste in irgendeiner Weise eine Bibliothek
zuweisen, um die Tabelle anzusprechen. Vielen Dank für den Tipp!

Da in unserer IT-Landschaft die produktive von Testumgebung getrennt ist, und diese Tabelle
Q.OBJECT_DATA nur von der Testseite aus ansprechbar ist, musste ich den Code in eine
Textdatei reinschreiben, und diese dann auf die produktive Umgebung rüberschaufeln. Ich habe
das folgendermaßen gelöst:



%macro qmf(pgm);
proc sql;
connect to db2 as mycon
  (
   ...
  )
  ;
create table qmf_coding as
select
    name
  , seq
/*
   In dem Feld APPLDATA stehen mehrere Zeilen des SQL-Codes.
   Die Länge des Feldes ist 79(Länge der Codezeile)*45=3555,
   zumindest in meinem Fall.
*/
%do i= 1 %to 45;
  , input(t&i.,$ebcdic79.) as t&i.
%end;
from connection to mycon
  (select
       name
     , seq
%do i= 1 %to 45;
     , substr(appldata,%eval((&i.-1)*79+1),79) as t&i.
%end; 
   from q.object_data
   where
         owner = %bquote('&sysuserid.')
     and type  = 'QUERY'
     and name  = %bquote('&pgm.'))
quit;
 
data kommentare_weg(keep=name query);
set qmf_coding;
array _code(1:45) $ t1-t45;
do seq=1 to 45;
  query=_code(seq);
  if query ne '' then do;
    output;
  end;
end;
run;
 
filename coding "/home/&sysuserid./text/&pgm..txt" lrecl=79;
data _null_;
set kommentare_weg;
file coding;
put query $79.;
run;
 
%mend qmf;
%qmf(TFKOMB#);

Diese erzeugte Textdatei kann dann aber mit dem Makro aus meiner ursprünglichen Anfrage in
der Passthrough-Query verwendet werden.

Vielen Dank nochmal für den Tipp
Wolfgang Hornung
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