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20 August, 2009 - 17:23 — Jessi

Hallo Forummitglieder, ich habe mal wieder eine Frage.
Es geht darum, dass ich abfragen möchte ob in einer Makrovariable "<.0001" enthalten ist. Wenn
dies der Fall ist, soll er es in 0.0001 ersetzten. Und diese 0.0001 wird dann zum weiteren
Berechnen verwendet. Dieses hier ist einer von vielen Codes diesen wir getestet haben und leider
nicht funktioniert. Dieses DATA_Set ist in einem Makro (das mehrmals durchlaufen wird), dass uns
das Problem macht.

DATA aufg3_b;
 vari='<.0001';
 IF &wil_two_test. eq vari THEN pwert=0.0001; 
 ELSE pwert=&wil_two_test;
 u_prob3 = ((pwert)-0.01);
 CALL SYMPUT ('u_prob3',u_prob3);
 o_prob3 = ((pwert)+0.01);
 CALL SYMPUT ('o_prob3',o_prob3);
RUN; 

Falls es euch weiter hilft, dass ist kommt beim Log-Fenster raus.

MPRINT(AUSWERT): DATA aufg3_b;
MPRINT(AUSWERT): *pwert=&wil_two_test;
MPRINT(AUSWERT): vari='<.0001';
SYMBOLGEN: Macro variable WIL_TWO_TEST resolves to <.0001
MPRINT(AUSWERT): IF <.0001 eq vari THEN pwert=0.0001;
NOTE: Line generated by the macro variable "WIL_TWO_TEST".
1 <.0001
-
22
SYMBOLGEN: Macro variable WIL_TWO_TEST resolves to <.0001
NOTE: Line generated by the macro variable "WIL_TWO_TEST".
1 <.0001
-
22
MPRINT(AUSWERT): ELSE pwert=<.0001 ;
MPRINT(AUSWERT): u_prob3 = ((pwert)-0.01);
MPRINT(AUSWERT): CALL SYMPUT ('u_prob3',u_prob3);
MPRINT(AUSWERT): o_prob3 = ((pwert)+0.01);
MPRINT(AUSWERT): CALL SYMPUT ('o_prob3',o_prob3);
MPRINT(AUSWERT): RUN;

ERROR 22-322: Syntax error, expecting one of the following: a name, a quoted string, a numeric
constant, a datetime constant,
a missing value, INPUT, PUT.

NOTE: Character values have been converted to numeric values at the places given by: (Line):
(Column).
130:106
NOTE: Numeric values have been converted to character values at the places given by: (Line):
(Column).
130:217 131:29
NOTE: The SAS System stopped processing this step because of errors.
WARNING: The data set WORK.AUFG3_B may be incomplete. When this step was stopped there
were 0 observations and 4 variables.
WARNING: Data set WORK.AUFG3_B was not replaced because this step was stopped.

--> mein größtes Problem, ist dass es sein kann, dass das Programm beendet wird und meine
Folgenden Daten nicht berechnet werden.

Vielen lieben Dank für eure Meinungen und vorallem HILFEEEN =)
Jessi

Foren: 
Allgemeine Fragen zu SAS

Log in or register to post comments

Makrovariablen vergleichen

21 August, 2009 - 09:20 — Chris86Hallo Jessi, wenn ich das
Hallo Jessi,

wenn ich das richtig sehe ist die Variable ein String und kein numerischer Wert. Somit kann sie auch
nicht mit einer numerischen Variablen verglichen werden. (Korregiert mich wenn ich mich da irre!)
Theoretisch müsste es mit dieser Abfrage laufen...

  vari = .0001;
  IF &wil_two_test. le vari THEN pwert=0.0001; 
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21 August, 2009 - 10:12 — Jessi

21 August, 2009 - 10:39 — Chris86

21 August, 2009 - 10:47 — Jessi

21 August, 2009 - 12:12 — HansKneilmann

das Problem ist das in
das Problem ist das in '&will_two_test' eben auch >.0001 drin steht bzw. stehen kann und es
dann ein Character ist.
und eigt. dürfte das SAS doch nicht interessieren denn in einem Makro sind es nur
Character.Oder?
Ich habe es trotz allem getestet und ja im LOG-Fenster ist kein Fehler mehr. Doch mein
Problem ist immer noch das selbe.
Nehmen wir an ich habe 4 Datensätze und beim 3 ist mein P-Wert >.0001, so gibt er mir jetzt
einen anderen Fehler aus und in meiner Datei die ich ausgebe, setzt er trotzdem den für die
Werte die er nicht berechnen kann die Werte des Datensatzes von 2 ein.

Die aktuelle Fehlermeldung:
MPRINT(AUSWERT): DATA aufg3_b;
MPRINT(AUSWERT): vari=.0001;
SYMBOLGEN: Macro variable WIL_TWO_TEST resolves to <.0001
MPRINT(AUSWERT): IF <.0001 eq vari THEN pwert=0.0001;
NOTE: Line generated by the macro variable "WIL_TWO_TEST".
1 <.0001
-
22
SYMBOLGEN: Macro variable WIL_TWO_TEST resolves to <.0001
NOTE: Line generated by the macro variable "WIL_TWO_TEST".
1 <.0001
-
22
MPRINT(AUSWERT): ELSE pwert=<.0001 ;
MPRINT(AUSWERT): u_prob3 = ((pwert)-0.01);
MPRINT(AUSWERT): CALL SYMPUT ('u_prob3',u_prob3);
MPRINT(AUSWERT): o_prob3 = ((pwert)+0.01);
MPRINT(AUSWERT): CALL SYMPUT ('o_prob3',o_prob3);
MPRINT(AUSWERT): RUN;

Aber vielen Dank mal vorerst bin für jeden Vorschlag dankbar =)
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Aha. Aber SAS interessiert es
Aha. Aber SAS interessiert es schon ob es ein Character oder String ist. Denn SAS kann kann
nicht Character und String in einer Variablen vermischen oder vergleichen. Dies vermute ich
ist der Output im Logfenster gewesen.
Wie entsteht denn die Variable vari? Bzw. wie entsteht die Makrovariable? (Hintergrund der
Überlegung ist, ob der Eintrag "<.0001" nur ein Label für die Variable ist. Dies kannst du auch
einfach in der Datei prüfen, welches Format die Variable hat)
Ansonsten müsste man den Weg über die Maskierung der Variablen vari gehen (Funktion
%bquote usw.)
Bzw. kannst du kein Testprogramm erzeugen mit simulierten Daten, damit ich den Fehler
nachvollziehen kann?
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=) Vari haben wir einfach
=)
Vari haben wir einfach eingebaut in unseren Versuchen um diese umzuwandeln, dass die
vergleichstypen von dem gleichen Datentyp sind.
ich mir würde es auch reichen wenn er mein &wil_two_test dann für diesen mom. mit der
>.001 vergleicht und es darin verändert. So haben wir es auch Anfangsversucht --> doch
nicht funktioniert.
Die Makrovariable wird durch PROC SQL erzeugt:

PROC SQL NOPRINT;
SELECT cValue1 INTO : wil_two_test
FROM wt
WHERE Name1='P2_WIL'; quit;

Klar kann ich das Testen (mit daten) sonst könnte ich ja die Log-Fenster nie mit
ausgeben.
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Lösungen
Hallo zusammen,
eine Lösung ist ziemlich nahe an dem Code des ursprünglichen Beitrages dran. Er hat
einen Nachteil: Er klappt nicht ganz der erste Test-Fall let wil_two_test=<.0001
aktiviert ist:



%let wil_two_test=<.0001;
%let wil_two_test=.0002;
DATA aufg3_b;
    vari='<.0001';
    IF "&wil_two_test." eq vari THEN pwert=0.0001; 
    ELSE pwert=&wil_two_test;
    u_prob3 = ((pwert)-0.01);
    CALL SYMPUT ('u_prob3',put(u_prob3,commax8.4));
    o_prob3 = ((pwert)+0.01);
    CALL SYMPUT ('o_prob3',put(o_prob3,commax8.4));
RUN; 

Meine Lieblings-Lösung ist mit Macro-Code.
Er hat keinen Nachteil: Er klappt einfach:

%macro StrTest(wil_two_test= , vari=<.0001 );
  %global pwert;
  %if %bquote(&wil_two_test.) eq %bquote(&vari.)
  %then %do;
    %let pwert=0.0001;
  %end
  %else %do;
    %let pwert=&wil_two_test.;
  %end
%mend StrTest;
 
/* Test, Fall 1 (Treffer-Fall) */
%StrTest(wil_two_test=<.0001 , vari=<.0001 );
DATA aufg3_b;
    u_prob3 = ((&pwert.)-0.01);
    CALL SYMPUT ('u_prob3',put(u_prob3,commax8.4));
    o_prob3 = ((&pwert.)+0.01);
    CALL SYMPUT ('o_prob3',put(o_prob3,commax8.4));
RUN; 
 
/* Test, Fall 2 (sonst-Fall) */
%StrTest(wil_two_test=.0002 , vari=<.0001 );
DATA aufg3_b;
    u_prob3 = ((&pwert.)-0.01);
    CALL SYMPUT ('u_prob3',put(u_prob3,commax8.4));
    o_prob3 = ((&pwert.)+0.01);
    CALL SYMPUT ('o_prob3',put(o_prob3,commax8.4));
RUN; 

Viel Spaß und
Gruß
Hans Kneilmann, Schäfer Shop GmbH (SSI)

P.S.:
Der LOG:
Lösung 1, Fall 1 (Sonst-Fall)

17    %let wil_two_test=<.0001;
18    %let wil_two_test=.0002;
19    DATA aufg3_b;
20        vari='<.0001';
21        IF "%bquote(&wil_two_test.)" eq vari THEN pwert=0.0001;
22        ELSE pwert=&wil_two_test;
23        u_prob3 = ((pwert)-0.01);
24        CALL SYMPUT ('u_prob3',put(u_prob3,commax8.4));
25        o_prob3 = ((pwert)+0.01);
26        CALL SYMPUT ('o_prob3',put(o_prob3,commax8.4));
27    RUN;

NOTE: The data set WORK.AUFG3_B has 1 observations and 4 variables.
NOTE: DATA statement used (Total process time):
      real time           0.00 seconds
      cpu time            0.00 seconds

28
29    %put INFO: wil_two_test=&wil_two_test.;
INFO: wil_two_test=.0002
30    %put INFO: u_prob3=&u_prob3.;
INFO: u_prob3= -0,0098
31    %put INFO: o_prob3=&o_prob3.;
INFO: o_prob3=  0,0102

Lösung 1, Fall 2, Treffer-Fall:

47    %let wil_two_test=.0002;
48    %let wil_two_test=<.0001;
49    DATA aufg3_b;
50        vari='<.0001';
51        IF "%bquote(&wil_two_test.)" eq vari THEN pwert=0.0001;
52        ELSE pwert=&wil_two_test;
NOTE: Line generated by the macro variable "WIL_TWO_TEST".
1     <.0001
      -
      22



ERROR 22-322: Syntax error, expecting one of the following: a name, a quoted string, a numeric constant, a datetime constant, a missing value, INPUT, PUT.

53        u_prob3 = ((pwert)-0.01);
54        CALL SYMPUT ('u_prob3',put(u_prob3,commax8.4));
55        o_prob3 = ((pwert)+0.01);
56        CALL SYMPUT ('o_prob3',put(o_prob3,commax8.4));
57    RUN;

NOTE: The SAS System stopped processing this step because of errors.
WARNING: The data set WORK.AUFG3_B may be incomplete.  When this step was stopped there were 0 observations and 4 variables.
WARNING: Data set WORK.AUFG3_B was not replaced because this step was stopped.
NOTE: DATA statement used (Total process time):
      real time           0.00 seconds
      cpu time            0.00 seconds

58
59    %put INFO: wil_two_test=&wil_two_test.;
INFO: wil_two_test=<.0001
60    %put INFO: u_prob3=&u_prob3.;
INFO: u_prob3= -0,0098
61    %put INFO: o_prob3=&o_prob3.;
INFO: o_prob3=  0,0102

Lösung 2, Fall 1 (Treffer-Fall)

62    %macro StrTest(wil_two_test= , vari=<.0001 );
63      %global pwert;
64      %if %bquote(&wil_two_test.) eq %bquote(&vari.)
65      %then %do;
66        %let pwert=0.0001;
67      %end;
68      %else %do;
69        %let pwert=&wil_two_test.;
70      %end;
71    %mend StrTest;
72
73    %StrTest(wil_two_test=<.0001 , vari=<.0001 );
74
75    DATA aufg3_b;
76        u_prob3 = ((&pwert.)-0.01);
77        CALL SYMPUT ('u_prob3',put(u_prob3,commax8.4));
78        o_prob3 = ((&pwert.)+0.01);
79        CALL SYMPUT ('o_prob3',put(o_prob3,commax8.4));
80    RUN;

NOTE: The data set WORK.AUFG3_B has 1 observations and 2 variables.
NOTE: DATA statement used (Total process time):
      real time           0.01 seconds
      cpu time            0.01 seconds

81    %put INFO: pwert=&pwert.;
INFO: pwert=0.0001
82    %put INFO: u_prob3=&u_prob3.;
INFO: u_prob3= -0,0099
83    %put INFO: o_prob3=&o_prob3.;
INFO: o_prob3=  0,0101

Lösung 2, Fall 2 (Sonst-Fall)

85    %StrTest(wil_two_test=.0002 , vari=<.0001 );
86    DATA aufg3_b;
87        u_prob3 = ((&pwert.)-0.01);
88        CALL SYMPUT ('u_prob3',put(u_prob3,commax8.4));
89        o_prob3 = ((&pwert.)+0.01);
90        CALL SYMPUT ('o_prob3',put(o_prob3,commax8.4));
91    RUN;

NOTE: The data set WORK.AUFG3_B has 1 observations and 2 variables.
NOTE: DATA statement used (Total process time):
      real time           0.00 seconds
      cpu time            0.00 seconds

92    %put INFO: pwert=&pwert.;
INFO: pwert=.0002
93    %put INFO: u_prob3=&u_prob3.;
INFO: u_prob3= -0,0098
94    %put INFO: o_prob3=&o_prob3.;
INFO: o_prob3=  0,0102
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27 August, 2009 - 10:34 — Jessi

27 August, 2009 - 12:40 — HansKneilmann

Hilfe =)
Leider haben die oberen 2 Möglichkeiten bei mir auch nicht funktioniert und ich
schreib immer noch nach Hilfe.

Bei der 1. Lösung:

%let wil_two_test=<.0001;
%let wil_two_test=.0002;
DATA aufg3_b;
    vari='<.0001';
    IF "&wil_two_test." eq vari THEN pwert=0.0001;
    ELSE pwert=&wil_two_test;
    u_prob3 = ((pwert)-0.01);
    CALL SYMPUT ('u_prob3',put(u_prob3,commax8.4));
    o_prob3 = ((pwert)+0.01);
    CALL SYMPUT ('o_prob3',put(o_prob3,commax8.4));
RUN; 

Meint er immer es wäre ein Komma vorhanden

NOTE: Line generated by the macro variable "U_PROB3".
1        0,0469
          -
          388
          200
MPRINT(AUSWERT):   K5_L_3D_1= 0,0469;
SYMBOLGEN:  Macro variable O_PROB3 resolves to   0,0669
NOTE: Line generated by the macro variable "O_PROB3".
1        0,0669
          -
          388
          200
....
 
ERROR 388-185: Expecting an arithmetic operator.
 
ERROR 200-322: The symbol is not recognized and will be ignored.

--> hab es auch gesplittet und wieder zusammengesetzt, doch das nimmt er nicht
an.

und die 2. Lösung (mit dem Makro): funktioniert gar nicht er beendet mir sofort
alle Makors.

%macro StrTest(wil_two_test= , vari=<.0001 );
  %global pwert;
  %if %bquote(&wil_two_test.) eq %bquote(&vari.)
  %then %do;
    %let pwert=0.0001;
  %end
  %else %do;
    %let pwert=&wil_two_test.;
  %end
%mend StrTest;
 
/* Test, Fall 1 (Treffer-Fall) */
%StrTest(wil_two_test=<.0001 , vari=<.0001 );
DATA aufg3_b;
    u_prob3 = ((&pwert.)-0.01);
    CALL SYMPUT ('u_prob3',put(u_prob3,commax8.4));
    o_prob3 = ((&pwert.)+0.01);
    CALL SYMPUT ('o_prob3',put(o_prob3,commax8.4));
RUN;
 
/* Test, Fall 2 (sonst-Fall) */
%StrTest(wil_two_test=.0002 , vari=<.0001 );
DATA aufg3_b;
    u_prob3 = ((&pwert.)-0.01);
    CALL SYMPUT ('u_prob3',put(u_prob3,commax8.4));
    o_prob3 = ((&pwert.)+0.01);
    CALL SYMPUT ('o_prob3',put(o_prob3,commax8.4));
RUN; 

NOTE: Extraneous information on %END statement ignored.
ERROR: There is no matching %DO statement for the %END. This statement will be ignored.
NOTE: Extraneous information on %END statement ignored.
ERROR: %EVAL function has no expression to evaluate, or %IF statement has no condition.
ERROR: The macro AUSWERT will stop executing.
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Genaues arbeiten erforderlich
Hallo Jessi,
bei solchen Problemen ist absolut genaues arbeiten erforderlich!
Dazu gehört, dass der LOG genau so wie er ist in den Beitrag kopiert wird. Nur
dann hilft er dem kundigen Leser weiter!
Solche ungenauen Sachen sollten nicht passieren, denn sie erschweren unnötig
das Helfen, das ja bekanntermaßen nur so nebenher erfolgen kann !!!!
Ich habe Deinen (zweiten) Code bei mir laufen lassen.



%macro StrTest(wil_two_test= , vari=<.0001 );     /* Zeile 1 */
  %global pwert;                                  /* Zeile 2 */
  %if %bquote(&wil_two_test.) eq %bquote(&vari.)  /* Zeile 3 */
  %then %do;                                      /* Zeile 4 */
    %let pwert=0.0001;                            /* Zeile 5 */
  %end                                            /* Zeile 6 */
  %else %do;
    %let pwert=&wil_two_test.;
  %end
%mend StrTest;
 
/* Test, Fall 1 (Treffer-Fall) */
%StrTest(wil_two_test=<.0001 , vari=<.0001 );
DATA aufg3_b;
    u_prob3 = ((&pwert.)-0.01);
    CALL SYMPUT ('u_prob3',put(u_prob3,commax8.4));
    o_prob3 = ((&pwert.)+0.01);
    CALL SYMPUT ('o_prob3',put(o_prob3,commax8.4));
RUN;

Der LOG dazu (mein LOG):

229     %macro StrTest(wil_two_test= , vari=<.0001 );     /* Zeile 1 */
230       %global pwert;                                  /* Zeile 2 */
231       %if %bquote(&wil_two_test.) eq %bquote(&vari.)  /* Zeile 3 */
232       %then %do;                                      /* Zeile 4 */
233         %let pwert=0.0001;                            /* Zeile 5 */
234       %end                                            /* Zeile 6 */
235       %else %do;
NOTE: Extraneous information on %END statement ignored.
236         %let pwert=&wil_two_test.;
237       %end
ERROR: There is no matching %DO statement for the %END. This statement will be ignored.
238     %mend StrTest;
NOTE: Extraneous information on %END statement ignored.
239
240     /* Test, Fall 1 (Treffer-Fall) */
241     %StrTest(wil_two_test=<.0001 , vari=<.0001 );
242     DATA aufg3_b;
243         u_prob3 = ((&pwert.)-0.01);
244         CALL SYMPUT ('u_prob3',put(u_prob3,commax8.4));
245         o_prob3 = ((&pwert.)+0.01);
246         CALL SYMPUT ('o_prob3',put(o_prob3,commax8.4));
247     RUN;

Dein Fehler war, dass Du im LOG die Zeile

NOTE: Extraneous information on %END statement ignored

übersehen hast oder nicht verstanden hast was SAS Dir sagen will.
Diese Meldung hat als Ursache das fehlende Semikolon in der /* Zeile 6
*/:

%end                /* Zeile 6 */

Viel Spaß beim Umgang mit SAS-Macro (das so gar keinen Spaß versteht) und
Gruß
Hans Kneilmann, Schäfer Shop GmbH (SSI)

Nachtrag 1: Nach so einem Fehler ist SAS Beenden und neu starten m.E. die
einzige Option und danach den Code weitertesten ....

Nachtrag 2: Auch Deinen (ersten) Code habe ich bei mir laufen lassen....
Dein LOG im Beitrag ist nicht der Log den ich bei mir erhalte ...
Ausserdem schrieb ich zur 1. Lösung "Er hat einen Nachteil: Er klappt nicht
ganz der erste Test-Fall let wil_two_test=<.0001 aktiviert ist"
Der LOG zu Deinem Code:

342     %let wil_two_test=<.0001;
343     %let wil_two_test=.0002;
344     DATA aufg3_b;
345         vari='<.0001';
346         IF "&wil_two_test." eq vari THEN pwert=0.0001;
347         ELSE pwert=&wil_two_test;
348         u_prob3 = ((pwert)-0.01);
349         CALL SYMPUT ('u_prob3',put(u_prob3,commax8.4));
350         o_prob3 = ((pwert)+0.01);
351         CALL SYMPUT ('o_prob3',put(o_prob3,commax8.4));
352     RUN;
 
NOTE: The data set WORK.AUFG3_B has 1 observations and 4 variables.
NOTE: DATA statement used (Total process time):
      real time           0.05 seconds
      cpu time            0.01 seconds
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