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10 May, 2012 - 17:42 — Chris86

Liebe Forengemeinde,

ich habe folgende Fragestellung, wie kann ich innerhalb einer %do %end; Schleife bei zb. jeder x.
Zahl eine besondere Aktion ausführen? In meinem Fall möchte ich nach jeder 3. Zahl eine
besondere Grafik erzeugen, daher mal mein Beispielcode. Dies soll jedoch alles in einem Makro
geschehen, was die Aufgabe schwieriger macht! Ich hoffe dass mir hier jemand weiterhelfen kann...

option mprint mlogic symbolgen;
%macro test;
 %do j=1 %to &nmax;
  %let k = &j./3; 
  %let kk = %sysevalf(&k.); 
 * Überprüfung ob kk ganzzahlig ist - OFFEN; 
  %if &kk. = (1,2,3,4,5,6) %then %do; 
 /* %if %sysevalf(mod(&j./3)) = 0 %then %do; */
   %put = Das ist die besondere Grafik; *bestimmte Art von Grafiken erstellen;  
  %end;   * Vereinfacht dargestellt, dass nach jedem 3. Element aus der Do-Schleife eine gewisse Aktion erfolgen soll;
 * else-fall; 
  * standard-grafiken; 
  %put &j.. Grafik; 
 %end;
%mend test;
 
%LET nmax = 20; 
 %test; 

Viele Grüße,
Chris86

Foren: 
ETL & Base SAS
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Rechnen innerhalb eines Makro mit Zählerindex von %do %end-
Schleifen

11 May, 2012 - 23:57 — HansKneilmannLösungs-Vorschlag
Hallo Chris,
die Lösung ist im Prinzip ganz einfach. Man muß nur die Bedingung etwas umformulieren:

option mprint nomlogic nosymbolgen;
%macro test;
  %do jj=1 %to &nmax;           /* jj statt j, ist besser für Edit->Find */
    %*et k = &j./3;             /* aus, ist mir zu umständlich */
    %*et kk = %sysevalf(&k.);   /* aus, ist mir zu umständlich */
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14 May, 2012 - 10:35 — HansKneilmann

14 May, 2012 - 13:52 — Chris86

    %let kk=%eval(&jj./3);      /* so geht es im einem Schritt, also einfacher */
    %if %eval(&kk.*3) eq &jj.   /* hier der Trick, die umformulierte Bedingung */
    %then %do;
      %put Treffer! kk=&kk. jj=&jj., kk ist ganzzahlig!;
      %put Das ist die besondere Grafik;
    %end;
    %else %do;
      %put else-Fall kk=&kk. jj=&jj.;
      %put standard-grafiken;
    %end;
  %end;
%mend test; 
%LET nmax = 20;

Viel Spaß damit.

Gruß
Hans Kneilmann, Schäfer Shop GmbH (SSI)
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Hallo Chris, hallo Herr
Hallo Chris, hallo Herr Kneilmann,
was spricht gegen diese Lösung?

%macro test;
 %do j=1 %to &nmax;  
  %if %sysfunc(mod(&j,3))=0 %then %do;
   %put &j Besondere Grafik;
  %end; 
  %else %put Normale Grafik;
 %end;
%mend test;
%LET nmax = 20;
%test;
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gute Idee
Hallo,
gute Idee, gar nichts spricht dagegen.
Ich vergesse wenn in der Macro-Sprache bin zu oft die %sysfunc-Funktion, das war der Grund

für meine Lösung ....

Gruß
Hans Kneilmann, Schäfer Shop GmbH (SSI)
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Genau das ist die Antwort die
Genau das ist die Antwort die ich gesucht habe - und ich erinnere mich nun auch wieder



Dunkel, dies mal in einer Makroschulung gehört zu haben....

Aber auch die Lösung von Herrn Kneilmann ist gut! Man weiss sich zu helfen.
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