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Hallo,

mit folgendem Code möchte ich überprüfen, ob eine Variable in einem dataset exisitert. Der erste
Teil, in dem die Existenz des datasets (Makroparameter SASdsin) geprüft wird, funktioniert, der 2.
Teil mit der Überprüfung auf die Existenz der Variable (Makroparameter analsvar) funktioniert nicht:

  /* Check if INPUT DATASET ...                     */
  /* ... is SPECIFIED                               */
  %if &SASdsin= %then %do;
    %exitmacro(fcount,No input file specified)
    %goto exit;
  %end;
 
  /* ... and EXISTS                                 */
  %let dsid=%sysfunc(open(&SASdsin,i));
  %let rc=%sysfunc(close(&dsid));
  %if %eval(&dsid) = 0 %then %do;
    %exitmacro(fcount,Input file &SASdsin does not exist)
    %goto exit;
  %end;
  %else %do;
    /* Check if ANALYSIS VARIABLE ...               */
 /* ... is SPECIFIED                             */
 %if &analsvar = %then %do;
      %exitmacro(fcount,No analysis variable has been specified)
   %goto exit;
 %end;
 /* ... and EXISTS                               */
    %let varexist=%sysfunc(varnum(&dsid,&analsvar));
    %if &varexist = 0 and %then %do;
   %exitmacro(fcount,Variable &analsvar does not exist)
   %goto exit;
    %end;/
 
  %end;

Was mache ich falsch?

Grüße an alle Leser,
Thomas Zink
----------------------
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ganz einfach ....
Sie machen die Tabelle mit %let rc=%sysfunc(close(&dsid)); wieder zu. Es ist daher später

nicht möglich, wenn die Tabelle existiert, darauf zuzugreifen.

Gruß Guido Stosnach
Winicker Norimed GmbH
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Vielen Dank für Ihre Hilfe
tja, so einfach kann das Leben sein, selbst mit SAS ...

Vielen Dank, jetzt funktioniert es (nachdem ich noch das überflüssige "and" in der Anweisung

%if &varexist = 0 and %then %do;

entfernt habe.

MfG
Thomas Zink
--------------
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