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Hallo SAS-Kenner,

ich habe folgende Aufgabe. Es gibt 100 Makrovariablen, "mac1" bis "mac100". Und es gibt eine
Spalte "var" in meiner Datei, deren Werte ich mit diesen Makrovariablen vergleichen muss. Und
zwar muss ich eine neue Spalte anlegen, "num", welche die Nummer der passenden Macrovariable
enthalten soll, nach der Regel: falls var="&mac7", dann num=7, oder falls var="&mac23", dann
num=23 usw. Die Werte von "mac1" bis "mac100" sind alle verschieden. Irgendwie klappt es bei
mir nicht, egal wie ich die Schleife definiere. Obwohl das eigentlich nicht so schwierig sein dürfte.
Vielleicht hat jemand eine Idee?

Danke im Voraus,
Denis K.

Foren: 
ETL & Base SAS
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Schleife über viele Makrovariablen

14 November, 2013 - 10:00 — HansKneilmann

15 November, 2013 - 11:57 — DrBoogie

vorhandener Code
Hallo Denis,
also ich erachte das als nicht ganz einfach.
Ideen habe ich dazu einige, aber es ist einfacher für mich, wenn ich den/die vorhandenen
Versuch(e) sehe, bitte mit Erklärung was nicht klappt, und dann Korrektur-/Verbesserungs-
Vorschäge machen kann.

Gruß
Hans Kneilmann, Schäfer Shop GmbH (SSI)
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Der Hintergrund der Frage
Hallo Hans,

es ging ursprünglich um die folgende Aufgabe:
In der Datei "test" gibt's eine Variable "date", welche in jeder Beobachtung irgendwelches Datum
enthält (Einfachheit halber nehmen wir an, dass alle Datumsvariablen einfach numerisch und
unformatiert sind,
also enthalten einfach Zahlen), und in der Datei "calendar" gibt's Spalten "begin" und "end",
welche den Anfang und das
Ende von jeweiligem "fiscal month" enthalten (diese Monate stimmen nicht mit "normalen"
überein), und außerdem gibt's
da auch eine Variable "number" mit den Monatsnummern. Was ich brauchte, war in "test" für
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jedes Datum eine
entsprechende "number" aus "calendar" zu bekommen.
Eigentlich geht das ganz einfach mit dem folgenden Join:

proc sql;
create table neu
as select test.* , calendar.number
from test, calendar
where calendar.begin<=test.date<=calendar.end;
quit;

Aber da ich unsicher war, wie die Perfomance sein wird (wegen dem Cartesischen Produkt), so
wollte ich eine Lösung
mit Makrovariablen hinkriegen. Und am Ende hatte ich eine wirklich geschafft, aber sie ist alles
andere als performant,
sie ist sogar richtig "krumm", trotzdem führe ich sie hier an, nur um zu zeigen, dass man
einfache Aufgaben auch
ganz kompliziert erledigen kann. :)



proc sql;
select count(*) into :anz
from calendar;
quit;
%let anz=&anz;
 
 
%global num;
%global dat;
 
%macro x();
%do i=1 %to &anz;
 
data _null_;
obsn=&i;
set test point=obsn;
call symput('dat',date);
stop;
run;
 
data _null_;
set calendar;
if begin <=&dat <=end
then do;
call symput('num',number);
stop; end;
run;
 
 
data test;
obsn=&i;
modify test point=obsn;
number="&num";
replace test;
stop;
run;
 
%end;
%mend;
 
%x();

Aber dies ist nicht die Lösung, welche ich meinte, als ich meine Frage stellte.
Meinte ich die folgende Lösung, welche ich dann mit Hilfe von Jan's Vorschlag auch tatsächlich
zu Ende schreiben
konnte:
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15 November, 2013 - 11:28 — DrBoogie

proc sql;
select count(*) into :anz
from calendar;
quit;
%let anz=&anz;
 
proc sql;
select begin, end, number into :beg1 - :beg&anz,
:end1 - :end&anz, :num1 - :num&anz
from calendar;
quit;
 
Data test;
  set test;
  do i = 1 to &num;
      number=symget(cats("num",i));
      if symget(cats("beg",i))<=date <= symget(cats("end",i)) then leave;
 
  end;
run;
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symget Funktion
Hallo Denis,

vielleicht hilft ja folgender Code:

Proc sql noprint;
  select distinct age into :age1 - :age20 from sashelp.class;
quit;
%let anzAges = &sqlobs.;
Data test;
  set sashelp.class;
  do i = 1 to &anzAges.;
    if age = symget(cats("age",i)) then do;
      age_index = i;
      leave;
    end;
  end;
run;

Viele Grüße

Jan
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Danke
Danke, Jan. Das ist genau, was ich suchte. :)
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