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Hallo zusammen,

ich muss zwei Excel-Dateien zusammenführen, um diese statitisch auswerten zu können. Leider
habe ich keine zwei Spalten mit eindeutigen IDs, sondern einer der beiden Dateien ist die benötigte
Nummer hinter einer "9000000000" versteckt. Ich habe schon gelernt, dass ich dieses Problem mit
der SUBSTRING-Funktion lösen kann, jedoch habe ich leider immer noch eine Fehlermeldung.

Das war mein Versuch einer Formulierung:

data exter;
substr(Transponder,9)=TransponderHilfe;
run;

(Transponder: Variable mit der benötigten Nummer - ich möchte die Zahl aus dieser Variable minus
9000000000 und in eine neue Variable umschreiben...)

Und das sagt die Log-Datei:

HINWEIS: Variable TransponderHilfe ist nicht initialisiert.
HINWEIS: Ungültiges zweites Argument für Funktion SUBSTR in Zeile 2 Spalte 5.
Transponder= TransponderHilfe= _ERROR_=1 _N_=1

Kann mir jemand weiterhelfen?!
Vielen vielen Dank!
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SUBSTRING - wo liegt mein Fehler?

31 July, 2012 - 18:26 — Wolfgang HornungHallo, zum einen hast Du die
Hallo,

zum einen hast Du die Funktion substr falsch verwendet, es muss heißen

TransponderHilfe=substr(Transponder,9);
In der Variante, wie Du die Funktion angewendet hast kann man in einem String
Zeichen ersetzen.

Die Funktion substr ist, soweit ich weiß, die einzige SAS-Funktion, die sowohl
links wie auch rechts vom = stehen kann.

Ich gehe weiterhin davon aus, dass die Variable Transponder nummerisch ist.
Um substr anzuwenden, muss die Variable Transponder zunächst alphanummerisch
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umgewandelt werden.

Eine Lösung könnte wie folgt aussehen:

TransponderHilfe=substr(put(Transponder,xx.),9);
Wobei xx die Anzahl der Stellen der Zahlen bedeutet.

Viele Grüße
Wolfgang

Log in or register to post comments

Werde es sofort ausprobieren,
Werde es sofort ausprobieren, aber vielen Dank schon mal!! =)
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Hallo Christine, in deinem
Hallo Christine,

in deinem Code stimmt leider nicht nur die falsche Stellung des Substr() nicht.

Um auf die Variablen in den Dateien zuzugreifen brauchst Du auch einen set Befehl.

Wenn Du Character-Variablen hast, kann es gut sein, dass die unterschiedliche Längen
haben. Dann muss zuerst mit einem Length Statement der benötigte Platz reserviert
werden.

In deinem Text hattest Du geschrieben, dass die Zahl sich hinter einem "9000000000"
versteckt. In dem Code hast du dann nur von 9 Stellen gesprochen, "9000000000" hat aber
10 Stellen.

Leider ist der Ausdruck "dahinter verstecken" nicht eindeutig. Es gibt zwei Möglichkeiten:

1) "90000000001234"
2) "9000001234" 

Für den Fall 1 sähe die Lösung so aus:

/* falls beide numerisch*/
data t1_n;
 a = 1;
run;
Data t2_n;
 a = 90000000002;
run;
Data t3_n;
 set t1_n t2_n(in = lang);
 if lang then a = a - 90000000000;
run;
/* falls beides character */
Data t1_c;
 a = '1';
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run;
Data t2_c;
 a = '90000000002';
run;
Data t3_c;
 Length a $ 11;
 set t1_c t2_c(in = lang);
 if lang then a = substr(a,11);
run;

Die Funktion substr() beginnt die Zählung mit 1, d. h., wenn Du alles hinter der 10 Stelle
haben willst, muss das zweite Argument 11 sein.

Der Fall 2 liegt ein bisschen anders. Bei der Textvariante weiß man ja nicht, wieviel Stellen
man behalten will. daher empfielt sich die Umwandlung in eine Zahl, um danach genau wie bei
der numerischen Variante vorzugehen.

/* falls numerische Zahl */
data t1_n;
 a = 1;
run;
Data t2_n;
 a = 9000000002;
run;
Data t3_n;
 set t1_n t2_n(in=lang);
 if lang then a = a - 9000000000;
run;
/* falls beides character */
Data t1_c;
 a = '1';
run;
Data t2_c;
 a = '9000000002';
run;
Data t3_c;
 Length a $ 10;
 set t1_c t2_c(in = lang);
 if lang then do;
  a = left(input(a,best10.)-9000000000);
 end;
run;

Die Funktion Left() wandelt das Ergebenis der Berechnung "input(a,best10.)-9000000000"
in einen Text um und richtet diesen links aus.

Schöne Grüße

Jan
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Hallo Wolfgang, ich danke dir
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Hallo Wolfgang,

ich danke dir schon einmal herzlich für deine nette Erläuterung. Könntest du mir noch erklären,
was es bedeutet, wenn eine Variable nicht initialisiert wurde? Wie macht man das? Und: Wie
erstelle ich in SAS eine neue Variable, die es in meiner Ursprungsdatei noch nicht gab?

Viele Grüße,
Christine
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Initialisieren
Hallo Christine,

vereinfacht ausgedrückt bedeutet das, dass die angesprochene Variable weder in der
eingelesenen Datei existiert,
noch an irgendeiner Stelle im Datastep initialisiert bzw. mit einem Wert belegt wird.

Eine neue Variable kannst Du einfach durch eine Zuweisung erzeugen, z.B. so, die Variable a
sei jetzt mal nicht
in der "Einlesedatei":

data Ausgabedatei;
set Einlesedatei;
a='XYZ';
run;

Vielleicht spielst Du mal mit folgenden 4 Datasteps (ohne Einlesedatei) rum, und schaust Dir
Log
und Ausgabedatei an:

data a1;
transponder='ABCDEFGHI';
substr(transponder,9)=transponderhilfe;
run;
 
data a2;
transponder='ABCDEFGHI';
transponderhilfe='XYZ';
substr(transponder,9)=transponderhilfe;
run;
 
data a3;
length transponder $12;
transponder='ABCDEFGHI';
transponderhilfe='XYZ';
substr(transponder,9)=transponderhilfe;
run;
 
data a4;
length transponder $12;
transponder='ABCDEFGHI';
substr(transponder,9)=transponderhilfe;
transponderhilfe='XYZ';
run;

Viele Grüße



Wolfgang
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