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Guten Tag liebe Forumsmitglieder,

ich habe folgendes Problem. Mein Datensatz sieht wie folgt aus:
Nr VariableA VariableB
111 0 .
222 0 160
333 1 160

Wenn VariableA = 0 ist, dann sollte VariableB nicht ausgefüllt sein und wenn VariableA = 1 ist dann
sollte VariableB ausgefüllt sein.

Wenn VariableA also 0 ist, dann möchte ich in VariableB ein .J als Missing schreiben. Wenn ich das
wie folgt mache:
 if VariableA = 0 then VariableB= .J; 
dann würde das für Zeile 1 funktionieren, aber in Zeile 2 würde er mir dann den Wert 160
überschreiben. An dieser Stelle hätte ich jetzt gerne eine Nachricht im Log oder irgendwie anders in
der dann steht "Fehler: Nr 222, VariableB". Ist so etwas möglich? Ich weiß ich könnte in die If-
Bedingung noch bauen das er prüft ob B leer ist und wenn nicht, keinen neuen Wert reinschreibt,
also so in etwa:
if VariableA = 0 and VariableB = . then VariableB= .J;.

Das löst mein Problem leider nicht, da ich solche Fehleinträge wie oben gerne gleich in einem extra
Fenster oder extra Tabelle sehen würde. Ich hoffe ich habe das gut beschrieben und einer von Euch
kann mir bei diesem Problem helfen.

Schon mal vielen Dank fürs Lesen und liebe Grüße
neue1986

Foren: 
ETL & Base SAS
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Nachricht wenn Wert überschrieben wird

24 June, 2013 - 17:16 — Steffen MarquardtHallo,
Hallo,

wenn ich es richtig verstanden habe, könnte man das Problem so lösen:

if VariableA = 0 then do;

if VariableB = . then
VariableB= .J;
else
/* Alternative Ausgabe ins Log */
put 'Hier entsprechend die Fehlermeldung';
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/* Alternative 2, Ausgabe Fehler Dataset*/
output MyFehlerDataSet;
end;
...

Ich hoffe, es geht in die gewünschte Richtung. Bei der Variante mit dem Fehler Dataset muss noch
beachtet werden, dass dies in der Aufzählung der Output Datasets vorhanden ist und
entsprechende Output-Statements für die anderen Zweige im If gesetzt sind.

Fragen gerne an mich!

Viele Grüße

Steffen Marquardt
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