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22 September, 2011 - 17:13 — Venator

Hallo,

wir haben eine SAS-Datei, die in etwa so aussieht:

<strong>id            col1        col2        col3        ...             col25</strong>
1              100         56           98           ...             23
2              99           102         77           ...             106
.
.
.

Wir möchten nun gerne in einer do-Schleife nacheinander die Variablen col1 bis col25 (oder mehr,
die Anzahl ändert sich laufend) ansprechen.

Wir dachten, dass würde in etwa so gehen:

data test2;
      set test;
      do i=1 to &ncolnum-1; *ncolnum ist die vorab bestimmte Spaltenzahl;
            CALL SYMPUT('num',i);
            if col&num =100 then bla=34534534;
      end;
run;

Leider erkennt SAS col&num nicht als Variablennamen an. Kann uns jemand dabei helfen, das
Problem zu lösen?
Vielen Dank im Voraus!
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Nummerierte Variable in Schleife ansprechen

23 September, 2011 - 08:38 — HansKneilmannMacro und Base
Hallo,
als allererstes: Macro-Code wird komplett und vollständig vor dem Base-Code bearbeitet!
Das heißt, dass zwar der CALL SYMPUT('num',i); zum richtigen Zeitpunkt innerhalb des Base-

Codes, nämlich nach der do-Schleife bearbeitet wird (ist ja auch kein Macro Code!), aber die

Macro-Ersetzung col&num in dem Base-Befehl if col&num =100 then bla=...; wird vor

dem ersten Statement des Data-Steps bearbeitet! Zu diesem Zeitpunkt ist die Macro-Variable num
undefiniert, denn sie wird ja erst nach dem 3. Statement des Data-Steps definiert und gefüllt.

Also immer dran denken:
Macro-Code wird komplett und vollständig vor dem Base-Code bearbeitet!
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23 September, 2011 - 09:15 — Venator

Die Lösung des obigen Problems liegt in der Definition eines Array:

data test;
  ...
id col1 col2 col3 ... col25
1 100 56 98 ... 23
2 99 102 77 ... 106
.
.
.
run;
data test2;
  set test;
  array col col1-col&ncolnum.;  /* Array-Definition */
  do ii=1 to &ncolnum.-1;       /* ncolnum ist die vorab bestimmte Spaltenzahl */
    if col(ii) =100 then do;    /* das ii-te Feld vom array lesen */
      bla=34534534;
    end;
  end;
run;

Das Problem kann man auch ohne array, nur mit Macro-Code lösen, das ist aber weniger elegant

und weniger performant.

Gruß
Hans Kneilmann, Schäfer Shop GmbH (SSI)
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Hallo Hans, vielen Dank für
Hallo Hans,

vielen Dank für die schnelle Antwort. Es funktioniert genau so, wie wir uns das vorgestellt haben.

Viele Grüße
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