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Hallo zusammen,

ich möchte mittels MERGE die Inhalte mehrerer Variablen in der ersten Tabelle mit Werten aus der
zweiten Tabelle überschreiben. Leider funktioniert dies mit SAS momentan nicht so, wie ich mir das
wünsche...

Tabelle 1 beinhaltet ca. 15 Variablen, unter anderem die Schlüsselvariable (ID) und drei weitere
Variablen (var1 var2 und var3),
Tabelle zwei enthält ebenfalls die Schlüsselvariable (ID) und die drei weiteren Variablen (var1 var2
var3) sowie eine weitere, die in der ersten Tabelle nicht auftaucht (var4).

Über folgenden MERGE wollte ich die Werte von var1 var2 und var3 aus der ersten Tabelle mit den
Werten aus der zweiten Tablle überschreiben.

data tab3 ;
merge tab (in=a)
tab2 (in=b);
by ID;
if a=1 & b=1 then output tab3;
if a=1 & b=0 then output tab3;
run;

Beide sind vorher nach ID sortiert worden und es ist sichergestellt, dass die Schlüsselvaraible in der
zweiten Tabelle nur 1x vorkommen kann! In der ersten kann sie jedoch mehrfach vorkommen und
genau da scheint das Problem zu liegen:
Wenn die Schlüsselvariable in der ersten Tabelle mehr als 1x vorkommt, überschreibt der
Programmschritt nur bei der ersten Beobachtung die Werte der var1 var2 und var3, bei der zweiten
Beobachtung bleiben die alten Werte stehen...
Die Werte aus var4 (die nur in der zweiten Tabelle existiert), werden in alle Beobachtungen
geschrieben.

Warum funktioniert dies beim Überschreiben nicht?
Gibt es einen Befehl, der dafür sorgt, dass bei allen Beobachtungen die Werte überschrieben
werden?
(Ich möchte die Variablen in der ersten Tabelle nicht löschen, da ich sie weiter benötige...)

Vielen Dank im Voraus und viele Grüße
Julia
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das liegt am impliziten
das liegt am impliziten Retain. Falls Sie nur die Werte auf der linken Seite behalten wollen, also aus
Tabelle
tab2 so können Sie das Problem mit tab (in=a drop=var1 var2 var3) lösen, allerdings würde dann
im Fall a=1 and b=0 auch ein missing value stehen.
Ansonsten können Sie auch mit rename arbeiten etwa so:
data a;
id=1;
c=2;
output;
id=1;
c=2;
output;
output;
id=2;
c=2;
output;
run;

data b;
id=1;
c=8;
output;
run;

proc sort data=a; by id; run;
proc sort data=b; by id; run;

data tab3(drop=c_alt) ;
merge a(in=a rename=( c=c_alt)) b (in=b);
by id;
if a and b or a and not b ;
if a and not b then c=c_alt;
run;
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Keine gleichnamigen Variablen außer By-
Variablen bei MERGE BY
Ja, das ist das Standardverhalten von SAS beim Merge mit BY.

Deshalb sollte man in der Einzeltabellen keine gleichnamigen Variablen haben außer den By-
Varialben. Sonst kommt es bei nicht-eindeutigen Schlüsseln in höchstens einer Einzeltabelle zu
diesem uneinheitlichen Überschreiben in der ersten Ausprägung aber nicht in den
Folgeausprägungen des Schlüssels.

Meines Wissens gibt es keine Möglichkeit dieses Verhalten zu beeinflussen.
Allerdings kann man mit der Systemoption MSGLEVEL=I zum Beispiel die folgende Info im Log

bekommen, weshalb diese Option generell empfehlenswert ist.
=>
INFO: The variable var1 on data set WORK.TAB will be overwritten by data set
WORK.TAB2
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Gruß
Heinrich Stürzl
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Evtl. mit SQL-Join
Hallo Julia,

entgegen der Vorgehensweise von SAS kann man mit SQL-Joins andere Ergebnisse erzielen.
Während bei einem MERGE lediglich die erste übereinstimmende Zeile "befüllt" oder "aktualisiert"
wird, sieht SQL auch die folgenden Zeilen und bezieht sie mit ein-

PROC SQL;
 
  /* Zwei Testdateien erstellen.
  ------------------------------------------- */
  CREATE TABLE work.tab1 (ID INT, Var1 CHAR(3), Var2 CHAR(3));
  CREATE TABLE work.tab2 (ID INT, Var1 CHAR(3), Var2 CHAR(3), Var3 CHAR(3));
 
 
  /* Testdateien befüllen.
  ------------------------------------------- */
  INSERT INTO work.tab1
    VALUES (1,'20','30')
    VALUES (1,'40','50')
    VALUES (1,'60','70')
    VALUES (2,'11','22')
    VALUES (3,'33','44')
  ;
 
  INSERT INTO work.tab2
    VALUES (1,'100','200','900')
    VALUES (2,'300','400','901')
    VALUES (3,'500','600','902')
  ;
 
 
  /* Tabellen miteinander verbinden.
  ------------------------------------------- */
  CREATE TABLE work.tab3
  AS SELECT    a.ID
               ,b.Var1
               ,b.Var2
               ,b.Var3
  FROM         work.tab1  AS a
               LEFT JOIN
               work.tab2  AS b
  ON           a.ID = b.ID
  ORDER BY     a.ID
  ;
 
QUIT;

Nachteil ist, dass in den Tabellen, die mit dem JOIN verknüpft werden, keine gleichnamigen
Variablen vorkommen dürfen / sollten. SAS liefert in diesem Fall eine Warnung im Log und
überschreibt meines Wissens auch nichts. Deshalb musste ich im obigen Beispiel die Variablen beim
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SELECT-Statement einzeln aufzählen. Kommt auf das ursprüngliche Datenmaterial an, ob sich der
Schreibaufwand auch lohnt (wobei man auch mit dem Asterisk (*) arbeiten kann).

Der Vorteil an SQL-Joins ist, dass die Variable(n), anhand derer miteinander verbunden wird, nicht
vorher sortiert werden müssen. Das beim MERGE meistens obligatorische PROC SORT kann man
sich damit also sparen. Möchte man die Ausgabetabelle dennoch sortiert haben, kann man (wie im
obigen Beispiel gezeigt) einfach mit ORDER BY arbeiten.
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Merge geht auch mit Index statt Sort
Hallo,

man braucht für einen Merge die Dateien nicht den by-Variablen entsprechend zu sortieren.
Es reicht auch ein Index auf die by-Variablen.

Das ist deutlich performanter als ein Sort und kann gleich beim erstellen der Datei z.b. als
Dataset-Option durchgeführt werden.

Bsp:

data company1;
input Name $ 1-25 Age 27-28 Gender $ 30;
 
datalines;
Vincent, Martina 34 F
Phillipon, Marie-Odile 28 F
Gunter, Thomas 27 M
Harbinger, Nicholas 36 M
Benito, Gisela 32 F
Rudelich, Herbert 39 M
Sirignano, Emily 12 F
Morrison, Michael 32 M
;
run;
 
data test1;
set company1;
by Age; /* Fehler, weil nicht sortiert */
run;

FEHLER: Die BY-Variablen in Datei WORK.COMPANY1 sind nicht richtig sortiert.
Name=Vincent, Martina Age=34 Gender=F FIRST.Age=1 LAST.Age=1 _ERROR_=1
_N_=1
HINWEIS: Das SAS System hat die Verarbeitung dieses Schritts aufgrund von Fehlern
abgebrochen.
HINWEIS: Es wurden 2 Beobachtungen aus der Datei WORK.COMPANY1. ausgelesen
WARNUNG: Die Datei WORK.TEST1 ist möglicherweise unvollständig. Beim Beenden
des Schrittes
waren 0 Beobachtungen und 3 Variablen vorhanden.
WARNUNG: Datei WORK.TEST1 wurde nicht ersetzt, da dieser Schritt angehalten
wurde.
HINWEIS: DATA-Anweisung benötigt. (Gesamtverarbeitungszeit):
Echtzeit 0.01 Sekunden
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CPU-Zeit 0.00 Sekunden

data company2 (index=(Age));
input Name $ 1-25 Age 27-28 Gender $ 30;
 
datalines;
Vincent, Martina 34 F
Phillipon, Marie-Odile 28 F
Gunter, Thomas 27 M
Harbinger, Nicholas 36 M
Benito, Gisela 32 F
Rudelich, Herbert 39 M
Sirignano, Emily 12 F
Morrison, Michael 32 M
;
run;
 
 
 
data test2;
set company2;
by Age; /* mit Index geht's, obwohl nicht sortiert */
run;

HINWEIS: Es wurden 8 Beobachtungen aus der Datei WORK.COMPANY2. ausgelesen
HINWEIS: Die Datei WORK.TEST2 weist 8 Beobachtungen und 3 Variablen auf.
HINWEIS: DATA-Anweisung benötigt. (Gesamtverarbeitungszeit):
Echtzeit 0.01 Sekunden
CPU-Zeit 0.01 Sekunden

Gruß
Tim_Taylor
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Merge mit Sort meist performanter als
Merge mit Index
Hallo Herr Taylor,
die Aussage
(..)braucht für einen Merge (..) nicht den (..) zu sortieren. Es reicht auch ein Index (..) Das
ist deutlich performanter als ein Sort (..)

in obigem Beitrag (Merge geht auch mit Index statt Sort) ist nur bedingt korrekt.

Wenn beim Merge große Daten-Mengen bewegt werden ist es i.d.R. performanter erst zu

sortieren und dann zu mischen! Denn SAS kann bei dann bei beiden Steps jeweils sehr tief
Luft holen und jeweils in großen Happen die Daten lesen.
Dass ist dann deutlich performanter als die Daten (wegen dem indizierten Zugriff) satzweise
zu lesen.

Gruß
Hans Kneilmann, Schäfer Shop GmbH (SSI)
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Es kommt - wie immer - drauf an.
Hallo Herr Kneilmann,

wir haben früher mal einige Performance-Tests zu diesem Thema laufen lassen.
Die Gesamtzeit (Echtzeit, nicht CPU) der Index-Lösung war dabei fast immer besser als
die des Sort.
Als Gesamtzeit verstehe ich hier im ersten Fall die Zeit für die Anlage der Indizes und den
anschliessenden Merge, im zweiten Fall für den zusätzlichen Sort-Step und
darauffolgenden Merge.

Es kommt dabei natürlich auch auf die Struktur der Daten an. Für ein Dataset mit 200
Variablen wird eben schneller ein Single-Index geschrieben als bei einem Sort die gesamte
Datei. Bei Datsets mit wenigen Variablen mag das anders sein.

Zudem muss man auch berücksichtigen, was man von SAS im Einsatz hat.
Ein SPD-Server (Scalable Performance Data Server) sortiert bereits implizit die in der by-
Anweisung aufgelisteten Variablen. (analog SQL), ein vorheriger Sort wäre hier z.B.
kontraproduktiv, ein vorhandener Index wird jedoch verwendet.

Was ich mit meinem Statement grundsätzlich ausdrücken will:
1. Man muss bei einem Merge nicht zwingend sortieren, es reicht auch ein entsp. Index
aus.
2. Performance-Optimierungen müssen immer mit dem gegebenen Daten (Struktur und
Volumen) getestet werden.
3. für SPDS gelten wieder andere Regeln...
4. SAS sprechen lassen, ob und wen ja welcher Index verwendet wird. (unabhängig von
Merge)

Viele Grüße
Tim_Taylor
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Merge mit Index oder mit Sort
Hallo Herr Taylor,
Ihren Aussagen in obigem Beitrag stimme ich voll und ganz zu, besser hätte ich es
nciht ausdrücken können.

Gruß
Hans Kneilmann, Schäfer Shop GmbH (SSI)
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