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9 August, 2013 - 10:26 — HypoMen

Hello,

I would like to generate several thousand time series of random numbers with the same seed. I
used the following code.

%macro unsystem_test();

data Work.Unsystematic_test;
%do j = 1 %to &obscount;
%do i = 1 %to &numsim ;
unsystematic_&i = rannor(7);
%end;
output;
%end;
run;

%mend;
%unsystem_test;

This code works until &numsim = 1000., for example. For &numsim = 10.000 it does not work
because the file conatins too many columns. Is there a possibility in SAS to generate multiple time
series of random numbers with the same seed without using a file?

Something like this probably:

%macro test();
%do j =1 %to 10000;
%do i = 1 %to 112;
%let x_&j = %sysfunc(rannor(7));
/*%put &&x_&j;*/
%end;
%end;
%mend;

Unfortunetaly, this random numbers are not reproducible except one exists SAS and starts again.

Viele Grüße

Sven

Foren: 
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17 August, 2013 - 08:30 — JanHeuer

19 August, 2013 - 09:36 — HypoMen

Hallo Sven,
Hallo Sven,

ich weiß nicht, ob ich es richtig verstanden habe. Das Beispiel erzeugt reproduzierbar 100
verschiedene Zeilen mit 100000 verschiedenen Werten, aber mit den gleichen Werten in jedem
Durchlauf.

%let numsim   = 100000;
%let obscount =   100;
data Work.Unsystematic_test;
  array unsystematic {&numsim.};
  do i = 1 to &obscount.;
    do j = 1 to &numsim.;
      unsystematic[j] = rannor(7);
    end;
    output;
  end;
  drop i j;
run; 

Dein Code ist etwas unglücklich, da du mit z.B. den Werten 10000 und 100 eine Millionen Zeilen
Code erzeugst, die übersetzt werden müssen. Irgenwann wird eine Grenze erreicht werden.
Außerdem dauert das.
Die Anzahl der Variablen ist jedenfalls größer as 10000. Es gibt da auch eine Grenze, die hängt aber
von dem maximalen Speicherbedarf der Zeilen ab und ist ziemlich hoch.

Schöne Grüße

Jan
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Random Generator
Hallo Jan,

das ist genau das Problem. Ich habe vesucht, einen Weg zu finden, der dieses Problem umgeht.
Mittllerweise bin ich fündig gefunden:

data unsystematic;
array x{*} x1-x&numsim;
call streaminit(56235);
do j=1 to &obscount;
do i=1 to dim(x);
x{i}=rand('normal');
end;
output;
end;
drop i j;
run;

Die Spalten kann man dann direkt in Folge-Makros ansprechen (x1, x2). Noch besser wäre es
gewesen, alles in einer Datei zu verarbeiten, um Rechenzeit zu sparen.

Danke für Dein Interesse.



20 August, 2013 - 00:27 — JanHeuer

Viele Grüße

Sven
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identische Lösung
Hallo Sven,

meine Antwort war leider etwas unklar.
Im unglücklichen Code bezog sich die Zeile auf die Codezeilen, die generiert werden. Macros
erzeugen leider nur Code, der hinterher übersetzt und ausgeführt werden muss.

Die von mir vorgestellte Lösung erzeugt dagegen keine Codezeilen, sondern Tabellen mit
vielen Spalten. Die BezeichnungZeile bezog sich dabei auf eine Beobachtung (ROW) in der
Tabelle. Die absolute Länge dieser Zeile ist beschränkt. Der einzelne numerische Wert hat
jeweils eine Länge von 8 Byte. Von daher gibt es auch da eine Begrenzung der Anzahl von
Spalten in der Tabelle. Ich habe aber keine Ahnung, wie hoch dieser Wert genau ist. 100 000
Spalten waren jedenfalls noch machbar.

Dein Beispiel für die vorgestellte Lösung entspricht eigentlich genau meiner Lösung. Die
Zahlen in der Ergebnistabelle variieren, da unterschiedliche Funktionen verwendet werden.
Ansonsten ist die Lösung identisch, wenn auch die Variablen unterschiedlich heißen.

Schöne Grüße

Jan
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