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31 May, 2011 - 13:21 — Tanya

Hallo an alle,

Ich hoffe jemand kann mir eine gute Idee geben, denn ich habe ein Problem mit dem SAS-Output.
Ich benutzte der Untenbeschriebenen Programm um die PROC FREQ DATA zu bekommen. Diese
liefet 11 One-Way Frequencies für erg. und 11 One-Way Frequencies für kerg.

Nun wie kann ich alle 22 One-Way Frequencies in einem Excel oder SAS File bekommen. (entweder
22 SAS Dateien, oder 22 Excel Dateien oder 1 Datei in Excel mit alle 22 Tabellen).

Ich habe schon viel mit ODS ausprobiert aber mein größte Erfolg war eine Tabelle (also 1 von 22)
zu transferieren.

Ich mache mir schon richtig Sorgen – finde ich damit keine Lösung mich droht ca. 800 Tabellen per
Hand abzuschreiben. Leider bin absoluter Anfänger mit SAS, aber muss die wegen meiner
Masterarbeit nutzen.

Vielen Vielen DANK
Grüße
Tanya

--------------------------------------

%MACRO ergebnis;

%LOCAL s; /* Größe der Paarvergleichsmatrix */
%DO s=1 %TO &k;

/*Häufigkeitstabelle der Zustände erstellen*/

title "Skala Nr. &s Häufigkeitstabelle der Zustände für alle Daten";
PROC FREQ DATA=aus.erg_4b&s;
TABLES Zustand;
RUN;

*** ===> Nur für konsistente Daten !!!;

/*Selektion der konsistenten Ergebnisse (d.h. CR<0)*/
DATA aus.kerg_4b&s;
SET aus.erg_4b&s;
IF Konsistenzratio<=0.1;
RUN;

/*Häufigkeitstabelle der Zustände für CR <= 10% erstellen*/

title "Skala Nr. &s Häufigkeitstabelle der Zustände für CR <= 10%";

22 One-Way Frequencies von SAS-Output in Excel oder als SAS-
Datei???

News Artikel Foren Projekte Links Über Redscope

Join List Random Previous Next



PROC FREQ DATA=aus.kerg_4b&s;
TABLES Zustand;
RUN;

%END;

%MEND;

%ergebnis;
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31 May, 2011 - 16:08 — JanHeuerHallo Tanya, versuchs mal mit
Hallo Tanya,

versuchs mal mit folgendem Macro:

%MACRO ergebnis(k);
 
  %LOCAL s; /* Größe der Paarvergleichsmatrix */
  %DO s=1 %TO &k.;
 
      /*Häufigkeitstabelle der Zustände erstellen*/
 
    title "Skala Nr. &s. Häufigkeitstabelle der Zustände für alle Daten";
    PROC FREQ DATA=aus.erg_4b&s.;
      TABLES Zustand /Out=work.erg&s.;
    RUN;
    *** ===> Nur für konsistente Daten !!!;
  /*Häufigkeitstabelle der Zustände für CR <= 10% erstellen*/
    title "Skala Nr. &s Häufigkeitstabelle der Zustände für CR <= 10%";
    PROC FREQ DATA=aus.erg_4b&s.(where=(Konsistenzratio<=0.1));
      TABLES Zustand /out = work.erg_LE_10_&s.;
    RUN;
 
  %END; /* %DO s=1 %TO &k. */
  /* Zusammenspielen der Ergebnisse in eine Datei */
  Data aus.erg;
    set work.erg1 - work.erg&k. indsname=dsn;
    dsName=dsn;
  run;
  Data aus.erg_LE_10;
     set work.erg_LE_10_1 - work.erg_LE_10_&k. indsname=dsn;
    dsName=dsn;
  run;
  Proc delete data = 
    %do s = 1 %to &k.;
      work.erg&s work.erg_LE_10_&s
    %end;  /* %do s = 1 %to &k. */
  ;
  run;
 
%MEND;
%ergebnis(11)



31 May, 2011 - 21:24 — Tanya

Schöne Grüße

Jan

Log in or register to post comments

Hallo Jan
Danke sehr, dass du dir so viel Mühe gegeben hast.
Leider habe ich nur eine leere SAS- Tabele bekommen.
(erg_le_10 mit 0 Observaions), unten habe ich die Fehler kopiert.

Auf jeden Fall echt lieb von dir das ganze Macro für mich zu schreiben!

Schöne Grüße
Tanya

ERROR 22-322: Syntax error, expecting one of the following: a name, a quoted string, (, ;,
END,
KEY, KEYS, NOBS, OPEN, POINT, _DATA_, _LAST_, _NULL_.

NOTE: The SAS System stopped processing this step because of errors.
WARNING: The data set AUS.ERG may be incomplete. When this step was stopped there were
0
observations and 6 variables.
NOTE: DATA statement used:
real time 0.19 seconds
cpu time 0.01 seconds

NOTE: Line generated by the invoked macro "ERGEBNIS".
34 Data
34 ! aus.erg_LE_10; set work.erg_LE_10_1 - work.erg_LE_10_&k. indsname=dsn;
dsName=dsn; run; Proc
-
22

ERROR 22-322: Syntax error, expecting one of the following: a name, a quoted string, (, ;,
END,
KEY, KEYS, NOBS, OPEN, POINT, _DATA_, _LAST_, _NULL_.

NOTE: The SAS System stopped processing this step because of errors.
WARNING: The data set AUS.ERG_LE_10 may be incomplete. When this step was stopped
there were 0
observations and 6 variables.
NOTE: DATA statement used:
real time 0.00 seconds
cpu time 0.00 seconds

NOTE: Line generated by the macro variable "K".
1 work.erg11
----------
201
NOTE: Line generated by the macro variable "K".
1 work.erg_LE_10_11
-----------------



31 May, 2011 - 22:30 — JanHeuer

201

ERROR 201-322: The option is not recognized and will be ignored.

NOTE: Deleting WORK.ERG1 (memtype=DATA).
NOTE: Deleting WORK.ERG_LE_10_1 (memtype=DATA).
NOTE: Deleting WORK.ERG2 (memtype=DATA).
NOTE: Deleting WORK.ERG_LE_10_2 (memtype=DATA).
NOTE: Deleting WORK.ERG3 (memtype=DATA).
NOTE: Deleting WORK.ERG_LE_10_3 (memtype=DATA).
NOTE: Deleting WORK.ERG4 (memtype=DATA).
NOTE: Deleting WORK.ERG_LE_10_4 (memtype=DATA).
NOTE: Deleting WORK.ERG5 (memtype=DATA).
NOTE: Deleting WORK.ERG_LE_10_5 (memtype=DATA).
NOTE: Deleting WORK.ERG6 (memtype=DATA).
NOTE: Deleting WORK.ERG_LE_10_6 (memtype=DATA).
NOTE: Deleting WORK.ERG7 (memtype=DATA).
NOTE: Deleting WORK.ERG_LE_10_7 (memtype=DATA).
NOTE: Deleting WORK.ERG8 (memtype=DATA).
NOTE: Deleting WORK.ERG_LE_10_8 (memtype=DATA).
NOTE: Deleting WORK.ERG9 (memtype=DATA).
NOTE: Deleting WORK.ERG_LE_10_9 (memtype=DATA).
NOTE: Deleting WORK.ERG10 (memtype=DATA).
NOTE: Deleting WORK.ERG_LE_10_10 (memtype=DATA).
NOTE: Deleting WORK.ERG11 (memtype=DATA).
NOTE: Deleting WORK.ERG_LE_10_11 (memtype=DATA).
NOTE: PROCEDURE DELETE used:
real time 0.03 seconds
cpu time 0.03 seconds

448
449
450 *** ===> PROGRAMMENDE !!!;
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Hallo Tanya, das Problem
Hallo Tanya,

das Problem scheint eine unterschiedliche Version zu sein. Ich habe Elemente verwendet, die
in der Version 9.2 neu sind.



%MACRO ergebnis(k);
 
%LOCAL s; /* Größe der Paarvergleichsmatrix */
%DO s=1 %TO &k.;
 
/*Häufigkeitstabelle der Zustände erstellen*/
 
title "Skala Nr. &s. Häufigkeitstabelle der Zustände für alle Daten";
PROC FREQ DATA=aus.erg_4b&s.;
TABLES Zustand /Out=work.erg&s.;
RUN;
/* Tabellenname ergänzen */
Data work.erg&s.;
  set work.erg&s.;
  dsName = "work.erg&s.";
run;
*** ===> Nur für konsistente Daten !!!;
/*Häufigkeitstabelle der Zustände für CR <= 10% erstellen*/
title "Skala Nr. &s Häufigkeitstabelle der Zustände für CR <= 10%";
PROC FREQ DATA=aus.erg_4b&s.(where=(Konsistenzratio<=0.1));
TABLES Zustand /out = work.erg_LE_10_&s.;
RUN;
/* Tabellenname ergänzen */
Data work.erg_LE_10_&s.;
  set work.erg_LE_10_&s.;
  dsName = "work.erg_LE_10_&s.";
run;
 
%END; /* %DO s=1 %TO &k. */
/* Zusammenspielen der Ergebnisse in eine Datei */
Data aus.erg;
set 
%do s = 1 %to &k.;
  work.erg&s 
%end; /* %do s = 1 %to &k. */
;
run;
Data aus.erg_LE_10;
set 
%do s = 1 %to &k.;
  work.erg_LE_10_&s
%end; /* %do s = 1 %to &k. */
;
run;
Proc delete data =
%do s = 1 %to &k.;
work.erg&s work.erg_LE_10_&s
%end; /* %do s = 1 %to &k. */
;
run;
 
%MEND;

Jetzt sollte das hintereinanderhängen funktionieren.

Schöne Grüße

Jan



1 June, 2011 - 10:04 — Tanya

1 June, 2011 - 12:03 — JanHeuer

7 June, 2011 - 17:11 — Tanya
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Hallo Jan,
Lieder geht es immer noch nicht. Dieses Mal kriege ich nicht mal ein neues File wie vorher
leer, sondern gar kein. Und meine kerg (also konsistenten Ergebnisse) sind auch nicht
mehr zu sehen.

Ich habe versucht auch selbst irgendwie deine Logik zu verstehen um etwas zu ändern
nun mir fehlen die Kenntnisse dafür :-(

Ansonsten habe ich SAS 8.02.

Ich bekomme folgende Fehlermeldung:

1887 %MEND;
1888
1889 %ergebnis;
ERROR: %EVAL function has no expression to evaluate, or %IF statement has no
condition.
ERROR: The %TO value of the %DO S loop is invalid.
ERROR: The macro ERGEBNIS will stop executing.
1890
1891 *** ===> PROGRAMMENDE !!!;

Mit Besten Grüßen
Tanya
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Hallo Tanya, das Makro hat
Hallo Tanya,

das Makro hat einen Parameter k. Du hast es ohne Parameter aufgerufen, daher kann
die Schleife auch nicht funktionieren. Z. B. "%Ergebnis(11);" sollte für aus.erg_4b1 -
aus.erg_4b11 durchlaufen.

Schöne Grüße

Jan

Log in or register to post comments

Hallo Jan,
Danke sehr für deine Hilfe.
Erst heute kann ich wieder arbeiten und werde gleich noch einmal versuchen ob es
klappt...

Ich sage kurz Bescheid.

Herzliche Grüße
Tanya

Log in or register to post comments



10 June, 2011 - 10:24 — TanyaJA :-)
Ehrlich gesagt, am Anfang habe ich selbst nicht geglaubt, das es klappen wird.(Es
wurde schon einige male ausprobiert und immer ohne Erfolg)

Ich war nun wirklich dankbar, dass ein Unbekanter sich Mühe gibt.
Aber jetzt habe schon keine Wörter mehr, denn es hat funktioniert!

Ich kann nur hoffen, dass für dich diese Aufgabe nicht zu viel Zeit ausgeraubt hat.
Denn für mich ist wirklich ernorme Zeitersparniss!

Liebe Grüße und Viel Glück
Tanya
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