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Hey Leute,

ich muss einen täglichen Report erstellen. Das Ergebniss wird dann in eine Excel-Datei geschrieben
und diese per E-Mail versand. Soweit klappt das auch alles prima.
Jetzt das Problem: Wenn es in dem Report keine Ergebnisse gibt, schreibt er zwar auch die Excel-
Datei und versendet sie, aber man kann die Datei nicht öffnen (Er kann die Daten nicht lesen).

Das ist natürlich etwas unschön, weil man somit nicht mitbekommt ob es nur daran liegt, dass es
keine Ergebnisse gibt oder es einen Fehler gegeben hat.

Hat einer von euch vielleicht eine Lösung dafür?

Danke schonmal für eure Hilfe

MfG

Jonas

Foren: 
Allgemeine Fragen zu SAS
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Problem mit leerem Output

8 October, 2012 - 09:08 — JanHeuerMit Macro auf Vorhandensein des Ergebnisses
prüfen
Hallo Jonas,

ein paar mehr Informationen wären schon hilfreich. Am Besten stellt man ein kleines Beispiel ein,
dass das Problem verdeutlicht und für jeden nachvollziebar ist.

Z.B.: Folgende Auswertung liefert eine fehlerhafte Exceldatei:

 Ods tagsets.excelxp file="C:\temp\Test.xls";
 Proc means data =sashelp.class mean;
   var weight height;
   where age > 17;
 run;
 ods tagsets.excelxp close

Das Problem hört sich so an, als ob du den Report mit tagsets.excelxp exportierst. Um solche
Dateien zu verhindern, müsstest Du zuerst prüfen, ob Daten vorliegen. Leider hast Du nicht
geschrieben , in welcher Form die Ergebnisse vorliegen.
Ist das Ergebnis eine Datei, kannst Du prüfen, ob die Datei Datensätze enthält. Ist dies nicht der
Fall, produzierst du zuerst eine Tabelle aus dem Ergebnis und prüfst dann. In Abhängigkeit der
Prüfung, erstellst Du dann den Report oder nicht. Für das Erstellen einer Tabelle aus dem dem
Report kannst Du generell ODS Output verwenden oder manchmal die Output-Optionen der
Prozeduren, die Du einsetzt. Manchmal besteht auch die Möglichkeit, die Datengrundlage auf gültige
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Datensätze zu prüfen.
Die Prüfung lässt sich über ein Macro realisieren, da in Macros die Möglichkeit besteht, bestimmte
Schritte in Abhängigkeit von Berechnungen auszuführen.

%macro ExcelIfObs(data,Excel);
  /* Die Verwendung von AttrN liefert nicht immer ein richtiges Ergebnis, daher Proc Sql */
  Proc Sql noprint;select count(*) into :NLObsF from &Data.;quit;
  %if &NlObsF. > 0 %then %do; 
    ods tagsets.excelxp file=&Excel.;
      Proc print data=&data.;run;
    ods tagsets.excelxp close;
  %end;
  %else %do;
    %put NOTE: Es wurde kein Ergebnis exportiert, da kein Ergebnis zum Exportieren da war;
  %end;
%mend ExcelIfObs;
%ExcelIfObs(sashelp.class(obs=0),"C:\Temp\TestFehler.XLS" ); 
%ExcelIfObs(sashelp.class(),"C:\Temp\TestKorrekt.XLS" ); 

Schöne Grüße

Jan
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