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Liebes Forum,
per ODBC-Technik werden auf Tabellen einer SQL-Datenbank zugegriffen und diese in einer SAS-
Bibliothek abgelegt. Mittels proc sql und SQL-Statements sollen in SAS neue Tabellen erzeugt
werden, indem auf die abgelegten Tabelle mittels FROM-Statement zugegriffe wird. Soweit trivial,
aber wie greife ich auf Tabellen zu die größer als 32 Zeichen lang sind? Beispiel:

proc sql noprint dquote = ansi;
SELECT count(*)into: NOBS                       FROM libref."sp integration$Phys_ Inventory Ledger Entry";
SELECT InLeEn  into: InLeEn1-:InLeEn%left(&NOBS)FROM libref."sp integration$Phys_ Inventory Ledger Entry"
quit;

Über Lösungsvorschläge würde ich mich sehr freuen, man beachte allerdings, dass das Problem in
SAS gelöst werden muss, da der Kunde nicht einsieht all seine SQL-Tabellen auf 32 Zeichen zu
reduzieren.
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Wie greife ich auf Tabellen zu, die aus mehr als 32 Zeichen
bestehen?

13 January, 2009 - 14:51 — MichaWHallo, ich weiß nicht, ob
Hallo,

ich weiß nicht, ob diese Technik mit Ihrer Datenbank funktioniert. Für Oracle nutze ich immer den
direkten Zugriff über:

PROC SQL;
    connect to oracle (user=username orapw=pathword path='@dbpath');
    CREATE TABLE local AS (
        select * from connection to oracle (
            SELECT * FROM ORACLE_TABLE
        )
    );
    disconnect from oracle;
QUIT;

Dabei wird das Statement direkt an die Datenbank gesendt ohne von SAS ausgewertet / überprüft
zu werden.
Über ein entsprechendes
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PROC SQL;
    connect to odbc(...);
    select * from connection to odbc (
        select * from table
    );
    disconnect from odbc;
QUIT;

kann man diese Technik auch für ODBC Datenbanken nutzen. Ich würde allerdings empfehlen,
ODBC zu meiden, wenn man eine Direkte verbindung nutzen kann. Erstens ist ODBC an dieser
Stelle nur eine unnötige Schicht, welche sicher nicht zur Performance beiträgt, andererseits ist
ODBC MS spezifisch und die Programme können ohne entsprechende Anpassung nicht auf einer
anderen Platform verwendet werden.
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