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Hallo,
kann mir jemand bei folgendem Problem weiterhelfen?

Ich möchte für eine zum Programmstart unbekannte Anzahl von Werten jeweils eine globale
Variable erzeugen. Das bedeutet, es werden aus Excel beliebig viele Werte eingelesen und jeder
Wert soll einer Variablen zugeordnet werden. Mein Ziel ist es, in Excel Namen aufzulisten und
danach eine andere Datei mit genau diesem Namen einzulesen. Beispiel:&namen1=Zeitreihe_a,
eingelesen wird C:\Pfad\&namen1.xls bzw. C:\Pfad\Zeitreihe_a.xls; analog für &namen2,
&namen3, ...

Anmerkungen zum folgenden Quelltext: in der Datei "aktiennamen" sind die Dateinamen (ohne .xls
Endung aufgelistet);
die Variable Aktie entstammt der Datei "aktiennamen";
&anzahl ist die Anzahl der einzulesenden Werte und wurde einen Schritt zuvor ermittelt;

%let dateiname = C:\Pfad\namen&number_counter..xls;
 
/*hier wurde etwas weggelassen*/
 
%macro dateinamen;
 
%do i=1 to &anzahl;
%let number_counter=&i;
 
data dateinamen;
set aktiennamen (firstobs=&i obs=&i); /*jeweils nur die i-te Beobachtung soll eingelesen werden*/
namen&i=aktie; /*namen1 erhält z.B. den Wert der ersten Beobachtung, namen2 den der zweiten*/
run;
 
proc import out= work.aktien&i /*Einleseprozedur*/
Datafile= "&Dateiname" /*der Dateiname soll wie oben dargestellt werden*/
dbms= excel replace;
sheet="namen&i";
getnames=yes;
run;
 
%end;
%mend dateinamen;

Mein Problem ist nun: Wie kann ich namen&i als global definieren? Versuche über symputx waren
bei mir leider nicht erfolgreich. Denn die von mir dargestellte Lösung liefert beim Dateinamenaufruf
eine leere Variable namen&i

Für Hilfe wäre ich sehr dankbar!
Grüße,

Erzeugen globaler Variablen in einer Schleife

News Artikel Foren Projekte Links Über Redscope

Join List Random Previous Next



Thomas J

Foren: 
ETL & Base SAS

Log in or register to post comments

12 January, 2011 - 08:24 — JanHeuer

19 January, 2011 - 19:43 — Thomas J

%global statement
Hallo Thomas,

Du kannst mit %global globale Variablen erzeugen, %local macht dasselbe lokal. Wenn Du deine
Variablen nicht lokal oder global definierst, verhalten sie sich mal lokal, mal global, je nachdem, ob
sie vorher schon global existierten oder nicht(siehe Beispiele).
In Deinem Fall sollte dies also etwa so aussehen.

%macro dateinamen;
  %local i;
  %do i=1 %to &anzahl;
    %global namen&i.;
    ...
  %end;
  %put _USER_;
%mend dateinamen; 

Allerdings wird Dein Code nicht funktionieren, da er noch mehrere Fehler hat.
Dein %let statement außerhalb des Makros enthält eine Makrovariable, die zu dem Zeitpunkt nicht
existiert.
Deine Zuweisung zu den Macrovariablen in dem Dataschritt muss mit call symput erfolgen.

Mit call execute lässt sich allerdings die Makroprogrammierung umgehen.

data _null_;
  set aktiennamen;
  command= catt("proc import out= work.aktien",_N_
  , " Datafile='C:\Pfad\namen" ,_N_, "'"
  , " dbms= excel"
  , " replace"
  , ";"
  , "sheet='", strip(Aktien), "';"
  , "getnames = yes;"
  , "run;"
  );
/*  put command;*/
  call execute(command);
run;

Schöne Grüße

Jan
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Hallo Jan, zunächst einmal
Hallo Jan,
zunächst einmal danke für die Antwort.



20 January, 2011 - 08:32 — JanHeuer

20 January, 2011 - 08:45 — HansKneilmann

Allerdings ist mir ein Punkt unklar:
SAS versucht nun C:\Pfad\namen1.xls usw. einzulesen. Aber mein Ziel war ja zuvor, die
Variable namen1 mit einem tatsächlichen Namen zu belegen, z.B. namen1=volkswagen,
namen2=bmw, so dass Excel-Dateien mit diesen Namen eingelesen werden. Ist dies auch mit
call execute möglich?

Grüße

Thomas
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Ja
Hallo Thomas,

dies ist ebenfalls möglich. Ich hatte das Beispiel nur deinem Code möglichst angepasst, und
da hattest du den Inhalt der Variable Aktie im Import-Statement an die Option Sheet
übergeben und die Exceldateien hochgezählt.
Um den Dateinamen entsprechen anzupassen, musst du den Inhalte der Variablen Aktie an
der entsprechenden Stelle einbauen:

data _null_;
  set aktiennamen;
  command= catt("proc import out= work.aktien",_N_
  , " Datafile='C:\Pfad\",STRIP(Aktien), ".XLS'"
  , " dbms= excel"
  , " replace"
  , ";"
  , "sheet='", strip(Aktien), "';"
  , "getnames = yes;"
  , "run;"
  );
/*  put command;*/
  call execute(command);
run;

Call execute führt den SAS-Code, den du übergibst, nach dem Durchlauf durch die Datei aus.
Der Code wird in eine Warteschlange gestellt und nach dem Datastep nach dem Prinzip first
in - first out ausgeführt. Das ermöglicht es Dir, Code auszuführen, der von dem Inhalt der
Datei abhängig ist, die du einliest. D. h., dass der Funktion Execute gültiger SAS-Code
übergeben werden muss. Dies kannst Du vor der Ausführung prüfen, in dem Du z. B. call
execute auskommentierst und den Befehl stattdessen mit Put ins Log ausgibt. Wenn Du
glaubst, dass korrekter und gewünschter Code produziert wird, nimmst Du die
Kommentierung wieder weg und lässt das Programm durchlaufen.

Schöne Grüße

Jan
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So zum Beispiel
Hallo Thomas,
so kannst Du die Variablen füllen:



data aktiennamen ;
  aktie='volkswagen'; output;
  aktie='bmw'; output;
run;
%nobs(aktiennamen);
%let anzahl=&nobs.;
%macro dateinamen;
  %local i;
  %do i=1 %to &anzahl.;
    %global namen&i.;
    ...
  %end;
  %*put _USER_;
  data dateinamen;
    set aktiennamen ; /* alle Beobachtung einlesen ! */
    *namen&i=aktie;   /* KANN nicht klappen, da &i. statisch immer höchster Wert */
    call symputX( "NameN"||compress(put(_N_,best.)), aktie); /* NameN1 erhält Wert der 1. obs, NameN2 den der 2., ...*/
  run;
 
  /* Kontrolle: */
  %do i=1 %to &anzahl;
    %put INFO: NameN&i.=&&NameN&i.;
  %end;
%mend dateinamen; 
%dateinamen;

Viel Spaß und viel Erfolg
Gruß
Hans Kneilmann, Schäfer Shop GmbH (SSI)

Nachtrag:
Statt dem %nobs (z.B. aus der redscope-Macro-Sammlung) geht auch:

data _null_;
  set aktiennamen nobs=total;
  call symputX("anzahl", total );
  stop;
run;
%put anzahl=&anzahl.;
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