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Hallo SAS-Kollegen,

ich bin Studi und SAS-Neuling und möchte ein lineares Regressionsmodell rechnen, allerdings habe
ich 5 verschiedene Endpunkte und knapp 180 verschiedene unabhängige Variablen plus weitere
Covariablen (die bleiben allerdings konstant).

Ursprünglich wollte ich für die 180 Variablen eine Liste über

%macro "NAME";
%put ...Liste der 180 Variablen...;
%mend "NAME";

erstellen und dann bei

proc reg ...;
model ...= %"NAME"

einfügen, dass er mir 180 Modelle rechnet.
Macht er nich... :(

Kann mir jmd nen Tipp geben, wie ich mir die Arbeit spare und 180 Modelle eintippen muss? Hab ich
das Makro generell falsch eingesetzt?
Für Hilfe eines erfahren SAS-Recken bin ich sehr dankbar!

Viele Grüße
Bene

Foren: 
Statistik & Data Mining
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Makro als Variable im Regressionsmodell?

28 May, 2013 - 09:53 — HansKneilmannVollständiges Beispiel für 3 Variablen
Hallo Bene,
Macro-Programmierung ist nicht ganz einfach ....
Ich kenne zum Ausgleich die proc reg nicht.

Ein guter Trick bei der Macro-Programmierung ist, den Code erst mal ohne Macros zu schreiben,
also z.B. für drei Variablen. Wenn Du das machst und hier einstellst, dann kann Dir geholfen werden.

Gruß
Hans Kneilmann, Schäfer Shop GmbH (SSI)
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Beispiel mit 3 Variablen
Hallo Hans,

schonmal vielen Dank für deine Hilfe. Hier mal beispielhaft ein Auszug aus meiner Syntax:

proc reg data=test;
model delta_1=Variable1 age sex bmi ever_smoke;
model delta_1=Variable2 age sex bmi ever_smoke;
model delta_1=Variable3 age sex bmi ever_smoke;
run;

Die procedure errechnet, ob es einen linearen Zusammenhang zwischen meinem delta und der
jeweiligen Variable gibt.

Das wäre exemplarisch für 3 Variablen, die Variablenliste ist leider 180 Einträge lang. Ich habe
mittlerweile viel Tipparbeit investiert, bin aber auch für die Zukunft interessiert, wie man das
Problem eleganter lösen kann.

Grüße
Bene

Log in or register to post comments

Macro-Schleife
Hallo Bene,
Du benötigst eine Macro-Schleife, siehe Understanding and Using the Macro Facility.

%macro DoLoop(VarList=);
  %nf(nf, &VarList);      /* Vorbereitung, siehe Redscope Macro-Sammlung */
                          /* dort: org.redscope.HansKneilmann.* */
  %put INFO: nf=&nf.;     /* Ausgabe zu Info */
 
  proc reg data=test;
    %do ii=1 %to &nf.;                         /* Schleifen-Anf. */
      %let Var_ii=%scan(&VarList., &ii. );
      model delta_1=&Var_ii. age sex bmi ever_smoke;
    %end;                                             /* Schleifen-Ende */
  run;
%mend DoLoop;
%DoLoop(VarList=Variable1 Variable2 Variable3);

Gruß
Hans Kneilmann, Schäfer Shop GmbH (SSI)
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Danke!
Vielen Dank, Hans!
Das wird mir weiterhelfen!
Gruß
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28 May, 2013 - 15:48 — HansKneilmannBitte
Hallo Bene,
gerne!
Gerade habe ich gesehen, dass Du in Bonn an der Uni bist. Das ist quasi bei mir um die
Ecke. Der Schäfer Shop sitzt in
Betzdorf.

Gruß
Hans Kneilmann, Schäfer Shop GmbH (SSI)
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