
Startseite › Foren › Allgemeine Fragen zu SAS

4 January, 2012 - 16:40 — SAS-Fidi

Hallo,

ich habe hier eine Variable CTXtype, die folgende Ausprägungen haben kann: 'ATG', 'CTX' und ''.

Diese Variable wird in einem select abgearbeitet:

select (CTXTYPE);
 when ('CTX') IDAABCCD=9;
 when ('ATG') IDAABCCD=31;
 when ('')    IDAABCCD=.; 
 otherwise IDAABCCD=-1;/*klären*/
end; 

Das führt zu folgendem Log:

NOTE: Alphanumerische Werte wurden an folgenden Stellen in numerische konvertiert: (Zeile
      802:9   803:9   804:9
NOTE: Ungültige numerische Daten 'CTX'  in Zeile 802 Spalte 9.
NOTE: Ungültige numerische Daten 'ATG'  in Zeile 803 Spalte 9.

Dann folgen eine Unzahl von Fehlermeldungen, weil CTXTYPE nummerisch ist, aber was
alphanummerisches erwartet wird.

Es wird also wohl aus CTXTYPE erst eine nummerische Variable gemacht (?) und dann beschwert
sich die Kiste, dass es nummerisch ist.

Ich stehe gerade auf dem Schlauch. Kann mir jemand sagen, was da schief läuft?

VG SAS-Fidi

Foren: 
Allgemeine Fragen zu SAS
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Probleme mit select

5 January, 2012 - 09:43 — JanHeuerBitte mehr Information
Hallo SAS-Fidi,

aus dem kurzen Codefragment kann man nichts sehen. Ich vermute, dass die Variable CTXTYPE
wirklich numerisch ist, da der gepostete Code ansonsten so eigentlich funktionieren sollte.

Entweder hat sie ein benutzerdefiniertes Format und Informat und erscheint nur oberflächlich als
Textvariable. Oder sie wird erst gebildet und existiert bereits als numerische Variable oder sie wurde
irrtümlich vorher numerisch definiert (z. B. Length CTXTYPE 3; statt Length CTXTYPE $3;) oder ...;

Zum Suchen der Unstimmigkeit kann man die Variablendefinitionen aller beteiligten Tabellen
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anschauen, den gesamten Code nach der Variable durchsuchen.

Falls dann der Fehler immer noch nicht gefunden ist, SAS neustarten (besonders wenn man Macros
verwendet hat).

Falls der Fehler immer noch auftritt, bitte noch mal den gesamten Code und die
Variablendefinitionen aller beteiligten Tabellen vor dem Data Step posten.

Schöne Grüße

Jan
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Danke, die Vermutung, dass
Danke, die Vermutung, dass die Variable nur oberflächlich als Textvariable erscheint, stimmt. Sie
wird schlicht und ergreifend 2mal definiert und dann wird beim abschließenden Mergen die
alphanummerische mit der nummerischen Variante überschrieben. Der eigentliche Inhalt der
beiden Variablen ist aber gleich, sodass es sich problemlos umkodieren ließ:

select (CTXTYPE);  
  when (1) IDAABCCD=9;    /*CTX*/
  when (2) IDAABCCD=31;   /*ATG*/
  when (.)    IDAABCCD=.;
  otherwise IDAABCCD=-1;/*klären*/
 end; 

VG aus dem Datensumpf
SAS-Fidi
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