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3 September, 2008 - 17:09 — Dolores

Liebe Forum Community,

kann mich bitte jemand heute vor dem Wahnsinn retten - ich habe schon wieder ein Format-
Problem, bei dem die Log-Datei lautet:

115 Proc sql;
120 delete from math.alle
121 where Volume = 0 ;
FEHLER: Ausdruck mit gleich (=) hat Komponenten unterschiedlichen Datentyps,

wobei Volume eine Variable ist, mit der sich ganz normal rechnen lässt und die Length=12 und
Format $12. besitzt. Hat sie trotzdem das falsche Format?!

Danke Euch herzlichst!
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Format Problem

3 September, 2008 - 17:40 — AndreasMangold

4 September, 2008 - 10:00 — Dolores

4 September, 2008 - 11:20 — HansKneilmann

numerische Variable
Volume ist eine alphanumerische Variable, auch wenn sich damit (im DATA-Schritt) "ganz normal
rechnen lässt". Der DATA-Schritt wandelt Datentypen automatisch um, SQL nicht. Links vom
Gleichheitszeichen steht bei Ihnen eine alphanumerische Variable, rechts davon ein numerischer
Wert. Darauf weist die Fehlermeldung hin.

Also: entweder Volume im Vorfeld in eine numerische Variable umwandeln oder die 0 rechts vom
Gleichheitszeichen in Hochkommata bzw. Gänsefüßchen einschließen. Dabei aber beachten, dass
vor oder nach dem Wert in der Variablen Volume Leerzeichen stehen können.
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Vielen Dank für Ihre
Vielen Dank für Ihre Antwort. Mein Problem ist, dass die besagte Spalte sowohl numerische als
auch alphanumerische Werte enthält. Ich brauche nur die numerischen und zwar im
numerischen Format. Alle Umformatierungs-Befehle, die ich versuchthabe, scheitern,
wahrscheinlich weil die numerischen schon numerisch sind und sich nicht noch mal in sich selbst
umwandeln lassen. Kennen Sie das Problem?

Log in or register to post comments

Umwandeln von Char nach Num
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4 September, 2008 - 11:53 — Dolores

4 September, 2008 - 11:37 — AndreasMangold

Hallo,
umwandeln von Char nach Num ist in SAS-Base kein Problem. Ich arbeite nur selten mit dem
Proc SQL, deshalb kenne ich dazu keine Lösung.

data test;
  length  persnrC $10.;
  input  persnrC  $ ;      /* Einlesen wie es kommt */
cards;
0080731031
81287072x
0081238019
813O4806
0081Y89357
0080706222
abc2664678
;
run;
data aaa;
  set test;
  if compress(translate(persnrC,' ','0123456789')) eq '' 
  then do;                          /* wenn rein numerisch */
    persnrN=input(persnrC, 10.);    /* dann umwandeln      */
  end;
run;
proc print data=aaa; run;

Hans Kneilmann, Schäfer Shop GmbH (SSI)
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Vielen Dank!
Vielen Dank!
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Warum schreiben Sie nicht
Warum schreiben Sie nicht einfach
where Volume = "0"
?
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