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Hallo,

heute habe ich eine Frage, die nur bedingt mit SAS zu tun hat. Da sich hier aber einige Experten
tummeln, würde ich das Thema dennoch gerne in die Runde werfen. Falls das nicht gewünscht ist,
bitte den Beitrag einfach sperren/löschen.

Vorgeschichte: Zum Kerngeschäft meines Arbeitgebers gehören unter anderem Zahlen. Da lässt es
sich natürlich nicht vermeiden, dass es – ganz allgemein ausgedrückt – einige Datenbestände gibt
(SQL-Datenbanken, Access, Excel und natürlich auch SAS). Mein Arbeitgeber lässt sich grob in drei
große Bereiche gliedern: die Verwaltung, die IT-Abteilung und die Fachabteilungen. In einem
Gespräch mit Vertretern unserer IT-Abteilung haben sich aus meiner Sicht einige Frage ergeben, die
– sagen wir mal nicht zu meiner Zufriedenheit beantwortet wurden.

Problem "führende Nullen": Aus Sicht unserer IT-Abteilung können numerische Spalten (ganz
allgemein gesprochen, ohne genauen Bezug zu SAS oder SQL) führende Nullen enthalten. Soweit
mir bekannt, aber vielleicht sehe ich das auch falsch, gibt es bei numerischen Spalten keine "echte"
führenden Nullen. Zwar kann man in SAS mit Formaten oder in SQL mit Zerofill die Darstellung von
führenden Nullen erzwingen, der de facto gespeicherte Wert bleibt aber ohne diese führende Null
(also der dargestellte numerische Wert "089" bleibt in der Datenbank als "89" gespeichert).

Problem "Nullwerte": Ein weiteres Problem betrifft fehlende Werte bei numerischen Spalten (NULL,
Missing, was auch immer). Die Vertreter unserer IT-Abteilung haben argumentiert, dass es bei
numerischen Spalten keine fehlenden Werte geben könne und IMMER ein Wert enthalten sein
müsse, und wenn es eine numerische Null (0) ist. Sobald ein Wert fehlen kann, müsste die gesamte
Spalte als alphanumerisch deklariert werden, da fehlende Werte alphanumerisch seien. Hätte man
als Beispiel eine Datenbank mit Unternehmensgewinnen und dieser Unternehmensgewinn würde
nicht in allen Datensätzen enthalten sein, so müsse diese Spalte alphanumerisch sein. Aus meiner
(vielleicht unwissenden) Sichtweise ist das allerdings falsch, da es nunmal Nullwerte (SAS
unterscheidet ja auch mehrere Missing-Formen) gibt und ich mit als alphanumerisch deklarierte
Spalten sowieso nicht rechnen könnte.

Für mich ergibt die Sichtweise unserer IT-Abteilung bei den dargestellten Problemen keinen Sinn.
Vielleicht sehe ich das aber auch total falsch. Kann denn einer der hier ansässigen Experten
Aufschluss geben?

Danke vorab!
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(Alpha-)Numerische Spalten in relationalen Datenbanken

23 December, 2011 - 16:02 — pitlorenzfehlende numerische Werte
Hallo Mario,

News Artikel Foren Projekte Links Über Redscope

Join List Random Previous Next



27 December, 2011 - 12:34 — Martin Schaefer

für mich gibt es auch hier fehlende Werte. Ist vielleicht nur meine persönliche Meinung, aber für mich
brauchbar. Ein Buchstabe in der Eingabe kann eben nicht als Ziffer dargestellt werden, weshalb das
Missing den fehlenden Wert darstellt.

Anbei ein kleines Beispiel :

DATA test;
INPUT a;
_ERROR_ = 0;
CARDS;
123
0
234
a
00345
;
RUN;

PROC PRINT DATA=test;
RUN;
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Missing und führende Nullen
Missing:
------------------------------------------------------------------------------------
Es hängt von der Datenbank ab, was möglich ist. Hat man ein altes einfaches Datenbank-format
wie DBase oder Paradox, dann muß man beim Darstellen von Missing auf aplahnumerische
Spalten ausweichen.

Bei den aktuellen Datenbaksystemen, wie z.B. bei Oracle oder DB2, kann der "NULL"-Wert
zugewiesen werden. das geht sowohl bei numerischen als auch bei alphanumerischen Spalten.
Damit haben wir auch hier Missing zur Verfügung. SAS geht allerdings noch einen Schritt weiter
und kann verschieden Missings zuweisen: =. oder =.a bis .z .

Nullwerte
------------------------------------------------------------------------------------
Bei SAS kann man dies über Picture-Formate lösen. Die Spalte selbst ist lediglich als numerisch
definiert. Der Vorteil ist, dass man die Formate von Fall zu Fall ändern kann, ohne die Spalte zu
ändern. Das bringt Sicherheit und Datenkonsistens.

Bei Datenbanksystemen wird das üblicherweise über die Spaltendefinition gesteuert oder über
Formatfunktionen, die auf die SQL Spalte bei Ausgabe gelegt werden. Praktisch ist das bei
einfachen Formaten vergleichbar mit SAS.

SAS hat aber einen großen Vorteil, wenn es um Bereichsformate geht, denn die gibt es aktuell
und normalerweise nicht bei Datenbanken, zumal auch Auswertungsroutinen wie PROC Freq mit
diesen arbeiten können.

Grüße in die Runde
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29 December, 2011 - 20:10 — Mario

2 January, 2012 - 09:48 — HansKneilmann

2 January, 2012 - 11:43 — pitlorenz

Hallo, das Problem bei uns
Hallo,

das Problem bei uns ist, dass unsere IT-Abteilung – oder ein nicht zu unterschätzender Teil
davon – scheinbar gar nicht weiß, wie eine Datenbank aufgebaut sein muss oder in der
Theorie müsste. Da werden hunderttausende von Datensätzen als Text-Datei (ASCII)
verwaltet o.O Das ist natürlich auch nicht im Sinne des Erfinders. Aber danke schon mal für
eure Antworten. Bin ich wenigstens nicht alleine mit der Meinung ;-)

Grüße und Danke
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Wissens-Problem
Hallo Mario,
bei solchen Diskussionen ist oft das Problem, dass die Leute aus der IT-Abteilung ihr
herstellerspezifisches Wissen verallgemeinern, da sie weder über die entsprechenden
theoretische Grundlagen noch über Hersteller-/Plattform-übergreifendes Wissen
verfügen.
Bei uns gibt es z.B. sehr wenig ausgebildete Informatiker in der IT-Abteilung ...
Wer kennt denn schon mehr als ein Betriebssystem (Windows nicht mitgerechnet) oder
mehr als ein Datenbank-System?

Das Problem der Missing Values wird in anderen Systemen recht leger behandelt: Zum
Beispiel wird in den (bzw. manchen) SAP-Statistiken ein Missing Value mit dem Wert 0
gleichgesetzt, während das SAS den betreffenden Satz ausläßt. Dass dies zu
interessanten Unterschieden zw. Kumulierungen mit SAS und den Statistik-Werten in SAP
führt kann man sich denken ....

Gruß
Hans Kneilmann, Schäfer Shop GmbH (SSI)
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Nullwerte und führende Nullen
Hallo Mario,

hier noch ein paar Informationen zu diesem Thema.

Es gibt u.a in Cobol und der Datenbanksprache Natural ( ADABAS ist die Datenbank ), die
Möglichkeit führende Nullen mit abzuspeichern und trotzdem damit zu rechnen.

Diese beiden Sprachen bieten die Redefines Funktion:

Bedeutet nichts anderes, als dass auf der gleichen Adresse verschiedene Formate hinterlegt werden
können.

Ich habe nur das Cobol Programm als Muster angehängt, da Natural ähnlich aussieht.

IDENTIFICATION DIVISION.
PROGRAM-ID. LL74TEST.
ENVIRONMENT DIVISION.



CONFIGURATION SECTION.
SPECIAL-NAMES. C01 IS BV.
DATA DIVISION.

WORKING-STORAGE SECTION.

01 ALPHA PIC X(06).
01 REDEFINES ALPHA.
02 NUM PIC 9(06).
02 NUM PIC 9(06).

PROCEDURE DIVISION.

MOVE '000123' TO ALPHA.
DISPLAY 'Alpha ' ALPHA.
IF ALPHA NUMERIC
ADD 123 TO NUM
END-IF.
DISPLAY 'Num ' NUM.

MOVE '00012A' TO ALPHA.
DISPLAY 'Alpha ' ALPHA.
IF ALPHA NUMERIC
ADD 123 TO NUM
END-IF.
DISPLAY 'Num ' NUM.

STOP RUN.

Ergebnis :

Alpha 000123
Num 000246
Alpha 00012A
Num 00012A
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