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Hallo,

um die Analsyse einer VAriablen auf einige Observationen zu beschränken verwende ich ein where-
statement. Durch manuelle Überprüfung musste ich feststellen, dass SAS dieses komplett
irgnoriert. Bei der Variablen handelt es sich um charakter- variablen.
HIer ist der code:

proc sql;
create table Anzahl_Versuche_lfdnr as
select distinct pfad_einfach, freq(note) as Anzahl_Versuche, lfdnr
from pfad_merge_modulabschluesse
where not missing (pfad_einfach) and veranstaltung="S1" or "S2" or "SM"
group by lfdnr;
quit;

bzw.

proc means data=Anzahl_versuche_modul;
var Versuche_Modul_lfdnr;
by pfad_einfach;
where veranstaltung="S1" or "S2" or "SM";
run;

im log erscheint nach dem proc means allerdings folgende Meldung:
"HINWEIS: 102Es wurden Beobachtungen aus der Datei WORK.ANZAHL_VERSUCHE_MODUL.
ausgelesen
WHERE 1 /* eine offensichtlich WAHRE Where-Bedingung (TRUE) */ ;".

Ich verstehe es ehrlich gesagt nicht und bin mittlerweile ziemlich frustriert.

Über Hilfe und Tipps von eurer Seite würde ich mich daher sehr freuen.

Caspar
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Probleme mit dem where- statement
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Hallo Caspar,
versuche es doch mal mit

proc sql;
 create table Anzahl_Versuche_lfdnr as
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 select  distinct pfad_einfach, 
  freq(note) as Anzahl_Versuche, 
  lfdnr
 from  pfad_merge_modulabschluesse
 where  not missing (pfad_einfach) 
 and  veranstaltung in ("S1" "S2" "SM")
 group by lfdnr;
quit;

Du kannst es auch mit OR machen, aber dann musst du die Variable veranstaltung jedes Mal wieder
hinschreiben

...veranstaltung="S1" or veranstaltung="S2" or veranstaltung="SM"...

So wie es bei dir steht sieht SAS da einen immer wahren Ausdruck ("S2") und da er mit OR
angehängt ist, wird das erste
'veranstaltung = "S1"' ignoriert.

Gruß Frederik
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Vielen Dank!
Jetzt klappt es und ich habe das Problem verstanden. Ich nehme an, bei proc means ist es das
Selbe?

Grüße

Caspar
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So ist es. Gruß Frederik
So ist es.

Gruß Frederik
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