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Liebes Forum,

was ich versuche und daran gerade scheitere, ist eine Variable "Neue_Var" zu erstellen, die an einer
Makrovariable &hold und an einer anderen Variable "Ursprungvariable" gekoppelt ist. Wenn
Ursprungvariable das erste Mal gleich 1 ist, soll Neue_Var der aktuellen Zeile und noch &hold
nächste Zeilen gleich 1 sein, egal was Ursprungvariable in diesen &hold-Zeilen macht. Nach &hold-
Anzahl von Zeilen muss dann der Wert von Neue_Var wieder von dem aktuellen Wert von
Ursprungvariable abhängig sein. Ist er 0, soll Ursprungsvariable auch 0 sein, Ist er 1 oder -1, soll
dieser Wert angenommen und wieder &hold Zeilen gehalten werden, egal was in der Zwischenzeit
mit Ursprungvariable passiert. Ein kleines Beispiel habe ich beigefügt. Ich vermute, ich brauche das
retain statement, aber komme nicht darauf, wie ich es benutzen soll.

Ursprungsvariable Neue_Var
1 1
0 1
1 1
0 0
-1 -1
1 -1
0 -1
1 1
0 1
-1 1

Ich bin für jede Hilfe dankbar!
Gruß, Florian
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Kann SAS in "Spalten denken"?

30 August, 2012 - 09:53 — Frederik_BlochHallo Florian, ich hoffe ich
Hallo Florian,
ich hoffe ich habe alles richtig geschnallt was da vor sich gehen soll. Ich habe jetzt einfach mal
angenommen, dass du in deinem Beispiel &hold=3 vorausgesetzt hast, richtig?

Meine Lösung sähe so aus:

/** Spieldaten **/
data test;
 input urspr;

 datalines;
 1 
 0 
 1 
 0 
 -1
 1 
 0 
 1 
 0 
 -1
 ;
run;
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/** Setzen der Hold-Variable **/
%let hold = 3;

/** Ergebnistabelle **/
data erg(drop=zaehler);
 set test;

 /** beibehalten von neue_var und dem internen Zähler **/
 retain neue_var zaehler;

 /** Internen Zähler im ersten durchgang mit 0 initialisieren **/
 if _N_=1 then do;
  zaehler=0;
 end;

 /** neue_var soll nur veränder werden, wenn nicht gerade der Zähler die Zeilen abzählt **/
 if zaehler = 0 or zaehler = &hold. then do;
  /** neue_var mit urpr füllen. Passiert ja nur, wenn gerade kein Zähler läuft. Wenn der Zähler läuft bleibt 
   neue_var auf dem Wert ungleich 0 **/
  neue_var=urspr;

  /** ist Ursprung nicht 0 wird der Zählmechanismus angeworfen mit zaehler =1 **/
  if urspr ne 0 then do;  
   zaehler=1;
  end;
  /** ist Ursprung gleich 0 wird der Zähler gestoppt **/
  else do;
   zaehler=0;
  end; 
 end;
 /** Ansonsten wird hochgezählt **/
 else do;
  zaehler+1;
 end;
run;
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Das ist genau was ich
Das ist genau was ich brauchte. Herzlichen Dank! Man, ich habe noch so viel in SAS zu lernen...
Ich wünsche einen erfolgreichen Tag!
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