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Ich hab wieder einmal Problem mit dem Select statement:

Eine Datei enthält die Variablen genern1 bis genern8 nebeneinander in einer Zeile. Diese sollen
transformiert werden in die Variablen IDAABCDD1 bis IDAABCDD8 und dann
untereinandergeschrieben werden, so dass jedes genern in einer neuen Zeile steht. Vielleicht ein
bichen schwer verständlich, aber hier kommt der SAS-Code:

neue Problem mit select im Macro
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%macro medtransform;
 data dummy;
  set cdzwisch;
  %do i=1 %to 8;
   select (genern&i.);
    when ('44')     IDAABCDD&i.=23;
    when ('45')     IDAABCDD&i.=26;
    when ('46')     IDAABCDD&i.=58;
    when ('47')     IDAABCDD&i.=33;
    when ('48')     IDAABCDD&i.=27;
    when ('49')     IDAABCDD&i.=28;
    when ('5')      IDAABCDD&i.=3;
    when ('50')     IDAABCDD&i.=776;
    when ('51')     IDAABCDD&i.=38;
    when ('52')     IDAABCDD&i.=29;
    when ('53')     IDAABCDD&i.=53;
    when ('54')     IDAABCDD&i.=59;
    when ('55')     IDAABCDD&i.=15;
    when ('56')     IDAABCDD&i.=12;
    when ('58')     IDAABCDD&i.=776;
    when ('6')      IDAABCDD&i.=45;
    when ('61')     IDAABCDD&i.=51;
    when ('62')     IDAABCDD&i.=776;
    when ('94')     IDAABCDD&i.=776;
    when ('999')    IDAABCDD&i.=776;
    when ('ATG')    IDAABCDD&i.=776;
    when ('BEC')    IDAABCDD&i.=776;
    when ('CH1418') IDAABCDD&i.=776; 
    when ('FK506')  IDAABCDD&i.=776;
    when ('OKT3')   IDAABCDD&i.=776;
    when ('STI571') IDAABCDD&i.=32;
    otherwise       IDAABCDD&i.=-1; *klären*;
   end;
 
   data aufheb;
    set dummy (drop=genern1-genern8);
   run;
 
   data cdzwisch&i;
    set dummy (keep=__SubjectKey __LocationOID genern&i);
 rename genern&i.=genern;
   run;
  %end;
 
  data cdzwisch1_8;
   set cdzwisch1 chzwisch2 cdzwisch3 cdzwisch4 cdzwisch5 cdzwisch6 cdzwisch7 cdzwisch8;
  run;
 %mend;

für i=1 gibt es keine Probleme. Ab i=2 sieht das log so aus:



MLOGIC(MEDTRANSFORM):  %DO-Schleife Indexvariable I ist jetzt 2;
      Schleife wird  wiederholt.
NOTE: Zeile durch aufgerufenes Makro "MEDTRANSFORM" erzeugt.
10       select (genern&i.);
         ------
         180
MPRINT(MEDTRANSFORM):   select (genern2);
 
ERROR 180-322: Anweisung ist nicht gültig oder wird nicht richtig
               verwendet.
 
NOTE: Zeile durch aufgerufenes Makro "MEDTRANSFORM" erzeugt.
10                               when ('44')     IDAABCDD&i.=23;
                                 ----
                                 180
MPRINT(MEDTRANSFORM):   when ('44') IDAABCDD2=23;
 
ERROR 180-322: Anweisung ist nicht gültig oder wird nicht richtig
               verwendet.

Was läuft da falsch?

VG SAS-Fidi
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13 February, 2012 - 08:58 — HansKneilmannLösung
Hallo Elfide,
wie so oft ist das ordentliche Einrücken der entscheidente Schritt zur Klärung solcher scheinbar
unerklärlicher Phänomene!
Du hast eine Macro-Schleife über Data-Step-Grenzen hinweg eingebaut. Das kann natürlich nicht
gehen.



13 February, 2012 - 09:13 — SAS-Fidi

data cdzwisch;
  genern1="1";
  genern2="2";
  genern3="3";
  genern4="4";
  genern5="5";
  genern6="6";
  genern7="7";
  genern8="8";
run;
%macro medtransform;
  data dummy;
    set cdzwisch;
    __SubjectKey=0;
    __LocationOID=0;
    %do i=1 %to 8;
      select (genern&i.);
        when ('44') IDAABCDD&i.=23;
        when ('45') IDAABCDD&i.=26;
        when ('46') IDAABCDD&i.=58;
        when ('47') IDAABCDD&i.=33;
        when ('48') IDAABCDD&i.=27;
        when ('49') IDAABCDD&i.=28;
        when ('5') IDAABCDD&i.=3;
        when ('50') IDAABCDD&i.=776;
        when ('51') IDAABCDD&i.=38;
        when ('52') IDAABCDD&i.=29;
        when ('53') IDAABCDD&i.=53;
        when ('STI571') IDAABCDD&i.=32;
        otherwise IDAABCDD&i.=-1; *klären*;
      end;
    run;   /* Data-Step-Ende !!! steht Einrück-Technisch auf der gleichen */
           /* Ebene wie das %end, hmm das sollte zu denken geben! */
 
    data aufheb;
      set dummy (drop=genern1-genern8);
    run;
 
    data cdzwisch&i;
      set dummy (keep=__SubjectKey __LocationOID genern&i);
      rename genern&i.=genern;
    run;
    %end;   /* Schleiefen-Ende !!! sollte Einrück-Technisch aber eine */
            /* Ebene weiter draussen stehen, hmm das klappt so nicht! */
 
  data cdzwisch1_8;
    set cdzwisch1 chzwisch2 cdzwisch3 cdzwisch4
        cdzwisch5 cdzwisch6 cdzwisch7 cdzwisch8
    ;
  run;
%mend;
%medtransform;

Ist jetzt schon alles klar? Ist klar, wie die korrekte Lösung Deiner Aufgabenstellung aussieht? Wenn
ja, dann prima, wenn nein, dann liefere ich nach...

Gruß
Hans Kneilmann, Schäfer Shop GmbH (SSI)
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Hm, da ist ja was dran, aber
Hm, da ist ja was dran, aber warum läuft es dann für i=1?
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Bin jetzt dabei, das Programm komplett umzustellen: Schreibe erst die Genern-Variablen alle
untereinander und dann erst mache ich die Übertragung der Genern-Variablen in IDAABCDD
mittels select. Damit ist dann auch die riesige über Datasteps gehende SChleife vom Tisch, weil
die Daten nicht mehr umgestellt werden müssen.

Viele Grüße aus dem schneebedeckten Münsterland
SAS-Fidi
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klappt bei i=1 ...
Hallo,
weil das fehlende RUN duch den Beginn des folgenden DATA STEP ersetzt wird und die
eigentliche Problematik bei I=1 noch gar nicht auftritt.

Die eigentliche Problematik ist, dass durch die Macro-DO-Schleife der SELECT-Befehl (und die
folgenden DATA-STEPs) wiederholt wird. Das heißt, dass nach dem letzten RUN des letzten
DATA-STEPs aus der Macro-DO-Schleife sofort der SELECT-Befehl kommt! Aber ein SELECT-
Befehl ist nur innerhalb eines DATA-STEP zulässig! Der DATA-STEP der zu dem SELECT
gehört ist aber schon bei dem fehlenden RUN zu Ende.

Klar was ich meine?

MIST, jetzt sehe ich erst, dass der Code in meinem 1. Beitrag auch nicht eingerückt ist,
obwohl ich ihn ordenlich eingerückt in den Beitrags-Text eingefügt habe! Dummerweise
klappt die Formatierung mit <sascode> bzw. </sascode> schon lange micht mehr und die
andere Formatierung war ich zu faul nach zuschauen (mit <pre> bzw. </pre> müßte es
klappen)

Gruß
Hans Kneilmann, Schäfer Shop GmbH (SSI)
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eingerückter Code

data cdzwisch;
  genern1="1";
  genern2="2";
  genern3="3";
  genern4="4";
  genern5="5";
  genern6="6";
  genern7="7";
  genern8="8";
run;
%macro medtransform;
  data dummy;
    set cdzwisch;
    __SubjectKey=0;
    __LocationOID=0;
    %do i=1 %to 8;
      select (genern&i.);
        when ('44') IDAABCDD&i.=23;
        when ('45') IDAABCDD&i.=26;
        when ('46') IDAABCDD&i.=58;
        when ('47') IDAABCDD&i.=33;
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        when ('48') IDAABCDD&i.=27;
        when ('49') IDAABCDD&i.=28;
        when ('5') IDAABCDD&i.=3;
        when ('50') IDAABCDD&i.=776;
        when ('51') IDAABCDD&i.=38;
        when ('52') IDAABCDD&i.=29;
        when ('53') IDAABCDD&i.=53;
        when ('STI571') IDAABCDD&i.=32;
        otherwise IDAABCDD&i.=-1; *klären*;
      end;
    run; /* Data-Step-Ende !!! steht Einrück-Technisch auf der gleichen */
         /* Ebene wie das %end, hmm das sollte zu denken geben! */ 

    data aufheb;
      set dummy (drop=genern1-genern8);
    run;

    data cdzwisch&i;
      set dummy (keep=__SubjectKey __LocationOID genern&i);
      rename genern&i.=genern;
    run;
    %end; /* Schleifen-Ende !!! sollte Einrück-Technisch aber eine  */
          /* Ebene weiter draussen stehen, hmm das klappt so nicht! */

  data cdzwisch1_8;
    set cdzwisch1 chzwisch2 cdzwisch3 cdzwisch4 cdzwisch5 cdzwisch6 cdzwisch7 cdzwisch8;
  run;
%mend;
%medtransform;
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So ist es doch viel
So ist es doch viel einfacher. Zwar zugegeben nicht wirklich elegant, aber einfacher.
Diese Lösung verzichtet nun allerdings weitgehend auf den Macro-Einsatz, arbeitet
aber korrekt!

%macro auskoppel;
  %do i=1 %to 8;
   data cdzwisch&i;
    set cdzwisch(keep=__SubjectKey __LocationOID genern&i);
    rename genern&i=genern;
   run;
  %end;
 %mend;

  %auskoppel;

  data aufheb;
   set cdzwisch (drop=genern1-genern8);
  run;

  %sort(,__SubjectKey __LocationOID);

  data cdzwisch1_8;
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   set cdzwisch1 cdzwisch2 cdzwisch3 cdzwisch4 cdzwisch5 cdzwisch6 cdzwisch7 cdzwisch8;
  run;
  
  %sort(,__SubjectKey __LocationOID);

  data dummy;
   merge aufheb cdzwisch1_8;
   by __SubjectKey __LocationOID;
  run;

 data cdzwischneu;
  set dummy;
   select (genern);
    when ('44')     IDAABCDD=23;
    when ('45')     IDAABCDD=26;
    when ('46')     IDAABCDD=58;
    when ('47')     IDAABCDD=33;
    when ('48')     IDAABCDD=27;
    when ('49')     IDAABCDD=28;
    when ('5')      IDAABCDD=3;
    when ('50')     IDAABCDD=776;
    when ('51')     IDAABCDD=38;
    when ('52')     IDAABCDD=29;
    when ('53')     IDAABCDD=53;
    when ('54')     IDAABCDD=59;
    when ('55')     IDAABCDD=15;
    when ('56')     IDAABCDD=12;
    when ('58')     IDAABCDD=776;
    when ('6')      IDAABCDD=45;
    when ('61')     IDAABCDD=51;
    when ('62')     IDAABCDD=776;
    when ('94')     IDAABCDD=776;
    when ('999')    IDAABCDD=776;
    when ('ATG')    IDAABCDD=776;
    when ('BEC')    IDAABCDD=776;
    when ('CH1418') IDAABCDD=776; 
    when ('FK506')  IDAABCDD=776;
    when ('OKT3')   IDAABCDD=776;
    when ('STI571') IDAABCDD=32;
    otherwise       IDAABCDD=-1; *klären*;
   end;
  run;

VG SAS-Fidi
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Proc Format und Array-Verarbeitung
statt Macro
Hallo Sas-Fidi,

man kann auch ganz auf Macros verzichten, da SAS schon alles für diese Aufgabe
mitbringt.

Zuerst erstelle ich ein InFormat, da die Zuordnung alte-neue Werte dann nicht
mehr im Code erfolgt, sondern in einer Tabelle gespeichert wird. Dadurch muss
sich der Code nicht mehr ändern, falls sich Änderungen in den Werten ergeben.



Im Beispiel erzeuge ich dann eine Testdatei, der anschließende Code für das
Umschreiben umfasst dann nur noch 9 kurze Zeilen und alles ist vollkommen
macrofrei.

/* Testdatensatz */
Data cdzwisch;
  __SubjectKey  = 1; 
  __LocationOID = 1;
  Length Genern1 - Genern8 $8;
  input genern1  - genern8  ;
  cards;
44  45  46  47  48  49  5 Fehler
run;

Das Format:

Proc format;
  invalue genern
    '44'      =   23
    '45'      =   26
    '46'      =   58
    '47'      =   33
    '48'      =   27
    '49'      =   28
    '5'       =    3
    '50'      =  776
    '51'      =   38
    '52'      =   29
    '53'      =   53
    '54'      =   59
    '55'      =   15
    '56'      =   12
    '58'      =  776
    '6'       =   45
    '61'      =   51
    '62'      =  776
    '94'      =  776
    '999'     =  776
    'ATG'     =  776
    'BEC'     =  776
    'CH1418'  =  776 
    'FK506'   =  776
    'OKT3'    =  776
    'STI571'  =   32
    other     =   -1  /* klären */
  ;
run;

und der Code:

data cdzwischneu;
  set cdzwisch;
  array g genern1 - genern8;
  do over g;
    IDAABCDD = Input(g, genern.);
    Output;
  end;
  drop genern1 - genern8; 
run;
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Durch die Trennung von Code und Daten und den knappen Code ist das Programm
besser zu warten. Man kann natürlich auch das Select Statement in den Code
packen. Nicht immer ist eine Format-Lösung möglich. Schöne Grüße Jan
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Das ist dann die elegante
Das ist dann die elegante Lösung! Vielen Dank!

Gruß
SAS-Fidi
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Habe dann jetzt doch noch mal
Habe dann jetzt doch noch mal eine Frage zur Lösung über proc format:

-1 soll in IDAABCDD nur dann stehen, wenn die genern-Variable nicht leer
ist. Ist sie ein Leerstring, soll sie auf missing gesetzt werden. Ich finde aber
einfach kein Invalue für missings/Leerstrings.

Ich habe es so gelöst:

data cdzwischneu;
  set cdzwisch;
  array g genern1 - genern8;
  do over g;
    IDAABCDD = Input(g, genern.);
 if g='' then IDAABCDD=.;
    Output;
  end;
  drop genern1 - genern8; 
run;

Gibt es auch eine Lösung über das invalue-Statement?

VG SAS-Fidi
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ein einzelnes Leerzeichen
Hallo SAS-Fidi,

für mich auch nicht ganz nachvollziehbar ist das Verhalten von SAS,
wenn man einen Leertext ohne ein einzelnes Leerzeichen im Format
unterbringt. Dies wird schlicht ignoriert. Die Darstellung eines Missing
Values im Texformat ist ein einzelnes Leerzeichen von zwei
Anführungszeichen eingeschlossen.

Proc format;
  invalue genern
    ''        =    .    /* funktioniert nicht */
    ' '       =    .    /* funktioniert */
    '44'      =   23
  /*.... */
     other    =   -1  
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   ;
run;

Schöne Grüße

Jan
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Danke, dann hab ich beim
Danke, dann hab ich beim Ausprobieren wirklich nur ein Leerzeichen
vergessen!

VG SAS-Fidi
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Hallo SAS-Fidi, also was mir
Hallo SAS-Fidi,
also was mir direkt auffällt ist das fehlende RUN; beim Erzeugen von der Datei dummy. Und die
verwendest du direkt im nachfolgenden Datastep wieder. Vielleicht liegt es schon daran?

Gruß Frederik
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fehlendes RUN ist kein Problem
Hallo Frederik,
das fehlende ist kein Problem, es wird durch den Beginn des folgenden DATA STEP ersetzt.
Jeder neue DATA oder PROC-Step schließt automatisch den vorigen DATA- oder PROC-Step.

Gruß
Hans Kneilmann, Schäfer Shop GmbH (SSI)
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