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Hallo,
ich bin ganz neu hier und hoffe ich hab meine Frage ins richtige Forum gepackt.

Ich muss einen Kalender erstellen und muss nun eine Variabel wo bei jedem Feiertag eine 1 steht
und bei allen anderen Tagen eine 0 steht hinkriegen.
Es gibt 3 variable Feiertage und 7 fixe Feiertage pro Jahr.
Ich musste 4 Makrovariablen erstellen und zwar eine für jeden variablen Feiertag und eine für die
fixen Feiertage und diese Makros nutzen um die Variabel "Holiday" zu erstellen.

Der Kalender geht von 2001 bis 2014, aber der Code soll auch für andere Jahre funktionieren.

Die Makros habe ich erstellt und sie beinhalten folgende Werte:
Makro1: 16/04/01, 01/04/02, 21/04/03, 12/04/04, 28/03/05, 17/04/06, 09/04/07, 24/03/08,
13/04/09, 05/04/10, 25/04/11, 09/04/12, 01/04/13, 21/04/14
Makro2: 24/05/01, 09/05/02, 29/05/03, 20/05/04, 05/05/05, 25/05/06, 17/05/07, 01/05/08,
21/05/09,13/05/10, 02/06/11, 17/05/12, 09/05/13, 29/05/14
Makro3: 04/06/01, 20/05/02, 09/06/03, 31/05/04, 16/05/05, 05/06/06, 28/05/07, 12/05/08,
01/06/09, 24/05/10, 13/06/11, 28/05/12, 20/05/13, 09/06/14
Makro4 (in SAS Datumsformat):
14976, 15096, 15177, 15202, 15280, 15290, 15334, 15341, 15461, 15542, 15567, 15645,
15655,
15699, 15706, 15826, 15907, 15932, 16010, 16020, 16064, 16071, 16192, 16273, 16298,
16376,
16386, 16430, 16437, 16557, 16638, 16663, 16741, 16751, 16795, 16802, 16922, 17003,
17028,
17106, 17116, 17160, 17167, 17287, 17368, 17393, 17471, 17481, 17525, 17532, 17653,
17734,
17759, 17837, 17847, 17891, 17898, 18018, 18099, 18124, 18202, 18212, 18256, 18263,
18383,
18464, 18489, 18567, 18577, 18621, 18628, 18748, 18829, 18854, 18932, 18942, 18986,
18993,
19114, 19195, 19220, 19298, 19308, 19352, 19359, 19479, 19560, 19585, 19663, 19673,
19717,
19724, 19844, 19925, 19950, 20028, 20038, 20082

Die Daten sind korrekt.

Ich verzweifele nun daran das Kalenderdatum mit den einzelnen Werten in den Makros zu
vergleichen um die Variabel Holiday zu erstellen.
Das Problem liegt darin, dass die einzelnen Werte nicht erkannt werden.

Zuletzt habe ich es so versucht:

Data kalender;
set kalender;
IF Date=&Ostern or Date=&Himmel or Date=&Pfingst or Date=&feriefix THEN Holiday=1;
ELSE Holiday = 0;
run;

Als Fehler kommt:
ERROR 388-185: Expecting an arithmetic operator.
ERROR 76-322: Syntax error, statement will be ignored.

Ich bin absoluter SAS Neuling und hoffe ihr könnt mir helfen.
Danke

Foren: 
ETL & Base SAS
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Daten aus Makro mit anderen Daten vergleichen

19 December, 2013 - 08:21 — HansKneilmannVollständigen Code
Hallo Thomas,
wenn Du willst, dass Dir jemand bei Deinen Fehlermeldungen weiterhilft, dann musst Du Deinen
Code vollständig veröffentlichen.
Wenn ich mir Deinen Code anschaue, dann sehe ich keinen Grund für Fehler. Mein SAS sieht es
genauso:
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%let Ostern=1;
%let Himmel=2;
%let Pfingst=3;
%let feriefix=4;
Data kalender;
  *set kalender;
  Date = date();
  IF Date=&Ostern or Date=&Himmel or Date=&Pfingst or Date=&feriefix THEN Holiday=1;
  ELSE Holiday = 0;
run;

Der Log dazu sieht gut aus:

195     %let Ostern=1;
196     %let Himmel=2;
197     %let Pfingst=3;
198     %let feriefix=4;
199     Data kalender;
200       *set kalender;
201       Date = date();
202       IF Date=&Ostern or Date=&Himmel or Date=&Pfingst or Date=&feriefix THEN Holiday=1;
203       ELSE Holiday = 0;
204     run;

NOTE: The data set WORK.KALENDER has 1 observations and 2 variables.
NOTE: DATA statement used (Total process time):
      real time           0.00 seconds
      cpu time            0.00 seconds

Das nächste Problem ist natürlich, dass Dein Code nicht wirklich viel mit dem Text oben drüber zu
tun hat ....
Oben definierst Du die Macro-Variablen Makro1, Makro2, Makro3 und Makro4 und unten
verwendest Du die Macro-Variablen Ostern, Himmel, Pfingst und feriefix.
Das passt nicht zusammen.
Wenn hier jemand hilft, dann will er nicht vorher Puzzle spielen müssen. Zumindest geht es mir so.

Gruß
Hans Kneilmann, Schäfer Shop GmbH (SSI)
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Feiertage berechnen
Hallo Thomas,
die Frage nach den Feiertagen wurde hier im Forum auch schon ausführlich diskutiert. Siehe
Kalenderfrage zu Ostern
Insbesondere wurden diverse Möglichkeiten vorgestellt die Feiertage zu berechnen, z.B.
hier. Dann brauchst Du keine un-elegante Feiertags-Liste in irgendwelchen Macros abzulegen.

Gruß
Hans Kneilmann, Schäfer Shop GmbH (SSI)
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Hallo,
Hallo,
es gibt in SAS die Funktion holiday, die fast alle deutschen Feiertage abdeckt. Und die
anderen müsste man daraus berechnen können.

Beispiel :

Ostern = holiday('easter', 2007);

Log in or register to post comments

kleines Programm
Hallo,
ich habe mit den Holidays-Code aus dem oben verlinkten Beitrag von Ralph Gottschald
vom 02.06.2007 ein kleines Programm zusammengebastelt:



%let anfa = 2001;
%let ende = 2014;
 
  data holidays;
    format Aschermittwoch Osterfreitag Ostersonntag Ostermontag
           Maifeiertag Himmelfahrt
           Pfingstsonntag Pfingstmontag Fronleichnam
           Heiligabend date9.;
    do year=&anfa. to &ende.;
     if year > 1699 and year < 2200 then do;
       select;
         when ( 1699 < year < 1800) N=3;
         when ( 1799 < year < 1900) N=4;
         when ( 1899 < year < 2100) N=5;
         when ( 2099 < year < 2200) N=6;
         otherwise;
       end;
       if N < 5 then M=23;
       else M=24;
       a = mod( year                ,19);
       b = mod( year                , 4);
       c = mod( year                , 7);
       d = mod((19*a + M)           ,30);
       e = mod((2*b + 4*c + 6*d + N), 7);
       if (22 + d + e) < 32 then do;
         day = 22 + d + e;
         mon = 3;
       end;
       else do;
         day   =d + e - 9;
         mon   =4;
         if day=26 then day=19;
         if day=25 and d=28 and a > 10 then day=18;
       end;
       Ostersonntag  =input(put(year,4.)!!'/'
                       !!put(mon,z2.)!!'/'!!put(day,z2.),YYMMDD10.);
       Osterfreitag  =Ostersonntag -  2;
       Ostermontag   =Ostersonntag +  1;
       Aschermittwoch=Ostersonntag - 46;
       Himmelfahrt   =Ostersonntag + 39;
       Pfingstsonntag=Ostersonntag + 49;
       Pfingstmontag =Ostersonntag + 50;
       Fronleichnam  =Ostersonntag + 60;
       Heiligabend   =input(put(year,4.)!!'/12/24',YYMMDD10.);
       Maifeiertag   =input(put(year,4.)!!'/05/01',YYMMDD10.);
       output;
     end;
     drop M N a b c d e day mon;
    end;
  run;
  proc print data=holidays noobs label;
  run;
 
data kalender;        /* Erzeuge Kalender, je Tag ein Datensatz */
  format StartD EndeD datum date9.;
  StartD=input("&anfa."!!"/01/01",YYMMDD10.);
  EndeD =input("&ende."!!"/12/31",YYMMDD10.);
  do datum=StartD to EndeD;
    year=year( datum );
    output;
  end;
run;
data kalender2;/* Kalender, je Tag ein Datensatz, mit allen Feiertags-Daten eines Jahres im gleichen Datensatz */
  merge kalender(in=a)
        holidays(in=b)
  ;
  by year;
  if a and b then output;
run;
data kalender3;
  set kalender2;
  if 1=0 then do; stop; end;
  else if datum eq Osterfreitag then do; Holiday=1; end;
  else if datum eq Ostersonntag then do; Holiday=1; end;
  else if datum eq Ostermontag then do; Holiday=1; end;
  else if datum eq Maifeiertag then do; Holiday=1; end;
  else if datum eq Himmelfahrt  then do; Holiday=1; end;
  else if datum eq Pfingstsonntag then do; Holiday=1; end;
  else if datum eq Pfingstmontag then do; Holiday=1; end;
  else if datum eq Fronleichnam then do; Holiday=1; end;
  else if datum eq Heiligabend then do; Holiday=1; end;
  else do; Holiday=0; end;
run;                                         
proc print data=kalender3(obs=11) ;
  format datum date9.;
  where Holiday eq 1;
run;                                         

Natürlich fehlen noch ein paar Feiertage, z.B. Neujahr, Silvester. Aber die haben ein festes
Datum und sind in dem Holidays-Code leicht zu ergänzen.
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Gruß
Hans Kneilmann, Schäfer Shop GmbH (SSI)
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Hallo,
Hallo,
vielen Dank für eure Bemühungen.

Das ganze ist etwas kompliziert, der gesamte Code ist lang und da sind vorher noch
andere Aufgaben.

Die Feiertage sollen nur die zehn genannten Feiertage sein und ich soll ausdrücklich
vier Makros dazu benutzen.
Ohne Makros habe ich es auch schon geschafft, nur ich muss unbedingt die Makros
benutzen :(
Die Makros haben im Code französische Namen, ich kann die gerne Posten, aber
dachte auf Deutsch wäre es verständlicher.

Ich habe auch schon hier im Forum diverses zu Feiertagen und Makros durchgelesen,
aber da habe ich nirgendwo die passende Antwort zu meinem Problem gefunden.
Die Makros sind ja erstellt und das Problem ist dass ich es nicht schaffe die Variable
Datum aus dem Kalender mit den einzelnen Werten aus der Makro zu vergleichen.
Wenn ich ein einziges Datum in den Code eingebe klappts, aber sobald ich die Makro
eingebe funktioniert es nicht mehr.

Hier mal hoffentlich ausreichend Code:
DATA Calend;
set Calend;
Date=mdy(month,day,year);
format date ddmmyy8.;
run;

Data TEMP2;
DO OVER year;

B = 225-11*(MOD (year,19));
D =(MOD((B-21),30))+21;
IF (D>48) then D=D-1;
E = MOD ((year+(year-(MOD (year,4)))/4+D+1),7);
day = D+7-E;
IF day<32 then month=3;
else do;
month=4;
day=day-31;
end;

Paque=mdy(month,day,year);
format Paque ddmmyy8.;

Paques = intnx('day', Paque, 1);
Ascension = intnx('day', Paque, 39);
Pentecote = intnx('day', Paque, 50);
format Paques Ascension Pentecote ddmmyy8.;
output;
end;
keep year Paques Ascension Pentecote;
run;

Data Projet.TEMP2;
set TEMP2;
run;

/* 3 Makros für nicht fixe Feiertage*/
proc sql noprint;
select Paques
into :Paques separated by ', '
from TEMP2;
%put &Paques;

proc sql noprint;
select Ascension
into :Ascension separated by ', '
from TEMP2;
%put &Ascension;

proc sql noprint;
select Pentecote
into :Pentecote separated by ', '
from TEMP2;
%put &Pentecote;

/* Makro für fixe Feiertage*/ /*01 janvier, 01 mai, 21 juillet, 15 août, 01 novembre,
11 novembre et 25 décembre*/
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20 December, 2013 - 12:14 — HansKneilmann

Data Calend;
set Calend;
Feriefix=mdy(month,day,year);
if day=1 and month=1 or day=1 and month=5 or day=21 and month=7 or day=15
and month=8 or day=1 and month=11 or day=11 and month=11 or day=25 and
month=12;
output;
proc sql noprint;
select feriefix
into :feriefix separated by ', '
from seven;
%put &feriefix;

Data Calend;
set Calend;
IF Date=&Paques or Date=&Ascension or Date=&Pentecote or Date=&feriefix THEN
Holiday=1;
ELSE Holiday = 0;
run;

Wenn ich anstatt "Date=&Paques or Date=&Ascension or Date=&Pentecote or
Date=&feriefix " einfach "Date= irgendein SAS Datum" eingebe funktioniert es mit der
1 für Holiday für dieses Datum.
Hoffentlich könnt ihr mir jetzt helfen :)
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Im Code gibt es (mind.) 2
Probleme
Hallo,
wenn ich auf die schnelle den Code richtig verstehe, dann gibt es (mind.) 2
Probleme:
1. ist im Start-Beitrag Macro4 (entspricht feriefix) voll mit Werten im SAS-Date-
Format
aber die anderen Macro-Variablen Macro1, Macro2 und Macro3 enthalten lesbare
Zeichenketten (char-Strings)
2. im Code von 19 December, 2013 - 12:46 werden die Macro-Variablen "einfach
so" verwendet. DAS geht natürlich SO nicht! Die Macro-Variablen enthalten doch
VIELE Werte. In dem IF-Befehl muss aber jeweils nur EIN Wert aus der Macro-
Variable verwendet werden! Verkomplifiziert wird das Ganze noch dadurch, dass
man natürlich den RICHTIGEN Wert aus der Macro-Variable verwenden muss!

Das muss für heute reichen.

Gruß
Hans Kneilmann, Schäfer Shop GmbH (SSI)
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Syntax und andere Fehler
Hallo Thomas,
ich habe mir Deinen Code mal genauer angeschaut und teilweise laufen
gelassen. Beim Data TEMP2 bekommen ich Fehler. Außerdem vermisse ich

das Input-Data-Set. Wo ist das SET-Statement?

221     Data TEMP2;
222       DO OVER year;
             ----
             183
ERROR 183-185: The DO OVER statement requires an array name.

223
224         B = 225-11*(MOD (year,19));
225         D =(MOD((B-21),30))+21;
226         IF (D>48) then D=D-1;
227         E = MOD ((year+(year-(MOD (year,4)))/4+D+1),7);
228         day = D+7-E;
229         IF day<32 then month=3;
230         else do;
231           month=4;
232           day=day-31;
233         end;
234
235         Paque=mdy(month,day,year);
236         format Paque ddmmyy8.;
237
238         Paques = intnx('day', Paque, 1);
239         Ascension = intnx('day', Paque, 39);
240         Pentecote = intnx('day', Paque, 50);
241         format Paques Ascension Pentecote ddmmyy8.;
242         output;



243       end;
244       keep year Paques Ascension Pentecote;
245     run;

NOTE: The SAS System stopped processing this step because of errors.
WARNING: The data set WORK.TEMP2 may be incomplete.  When this step was stopped there were 0 observations and 4 variables.
WARNING: Data set WORK.TEMP2 was not replaced because this step was stopped.
NOTE: DATA statement used (Total process time):
      real time           0.00 seconds
      cpu time            0.01 seconds

Nächste Frage:
Wo kommt das Data Set Calend her? Dein Code geht mit dem lesen eines

Data Sets los (siehe set Calend;), aber er enthält keine Info welche Daten

das sind:

DATA Calend;
  set Calend;
  Date=mdy(month,day,year);
  format date ddmmyy8.;
run;

Nächste Ungereimtheit:
Erst schreibst Du Dir das Calend-Data-Set kaputt und dann verwendest Du es

noch nicht einmal, sondern ein neues unbekanntes Data-Set seven (??). Siehe

Code:

/* Makro für fixe Feiertage*/ /*01 janvier, 01 mai, 21 juillet, 15 août, 01 novembre, 11 novembre et 25 décembre*/
Data Calend;   /* soll hier eigentlich 'seven' stehen ??? */
  set Calend;
  Feriefix=mdy(month,day,year);
  if day=1 and month=1 
      or day=1 and month=5 
      or day=21 and month=7 
      or day=15 and month=8 
      or day=1 and month=11 
      or day=11 and month=11 
      or day=25 and month=12
  ;
  output;   /* Tipp: Ist hier vollkommen unnötig */
proc sql noprint;
  select feriefix
    into :feriefix separated by ', '
    from seven
  ;
%put &feriefix.;   /* Name von Macro-Variablen immer mit Punkt abschließen, ist sicherer! */

Jetzt zu dem letzten Data Step.

Dort verwendest Du Marco-Variablen im Base-Code. Wenn man neu in der
Macro-Programmierung ist, dann hilft es ungemein, wenn man sich das Grund-
Prinzip der Macro-Programmierung vergegenwärtigt:
Beim Abarbeiten von Macro-Code wird ganz stur und primitiv die Marco-
Variable gegen ihrem Inhalt ausgetauscht.
In deinem letzten Data Step steht:

Data Calend;
  set Calend;
  IF Date=&Paques or Date=&Ascension or Date=&Pentecote or Date=&feriefix THEN Holiday=1;
  ELSE Holiday = 0;
run;

Ich betrachte jetzt mal nur die Macro-Variable feriefix !
Der Macro-Compiler macht daraus:

Data Calend;
  set Calend;
  IF Date=&Paques or Date=&Ascension or Date=&Pentecote or Date=14976, 15096, 15177, 15202, 15280, 15290, 15334, 15341, 15461
  ELSE Holiday = 0;
run;

Wenn Du diesen Code dem SAS zur Verarbeitung gibst, dann müssen natürlich
Fehler kommen !!!

Was musst Du tun?
Du musst für jeden Daten-Satz aus Calend das passende Wort aus der
jeweiligen Macro-Variable auslesen.
Die Logik für passend scheint mir aber ziemlich komplex zu sein.
Außerdem ist es an dieser Stelle ungeschickt mit Macro-Variablen zu arbeiten,
dennDu musst zur (Base-) Laufzeit ein bestimmtes Wort aus einer Macro-
Variable auslesen.
Ich würde jede Macro-Variable in eine Base-Variable umkopieren und dann
dynamisch das passende Wort auslesen. Ungefähr so, nur mit feriefix als

Beispiel:
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Data Calend;
  set Calend;
  FesteFeiertagListe="&feriefix.";       /* Macro-Variable in eine Base-Variable umkopieren */
  ii = 1;   /* ii für "das ii-te Wort aus Liste lesen", hier im Beispiel ist ii gleich 1 */
  IF Date=input(scan(FesteFeiertagListe,ii),5.) THEN Holiday=1;
  ELSE Holiday = 0;
run;

Jetzt ist natürlich klar, dass nicht immer nur das erste Wort aus jeder Liste
verwendet werden darf. DAS genau meinte ich mit: Die Logik für passend
scheint mir aber ziemlich komplex zu sein.

Gruß
Hans Kneilmann, Schäfer Shop GmbH (SSI)
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Macro-Variable
umkopieren
Das umkopieren in eine CHAR-Variable ist nicht so geschickt, besser ist es
sie in ein Array zu kopieren:

%let word_cnt=%sysfunc(countw(%bquote(&feriefix.)));
%put INFO: word_cnt=&word_cnt.;
data _null_;
  array FeriefixArray [&word_cnt.] (&feriefix.);
  do ii=1 to 9;
    wortII=FeriefixArray[ii];  /* Beispiel für wortweises auslesen */
    put "INFO: " wortII=;
  end;
run;
data aaa;
  set Calend;
  array FeriefixArray [&word_cnt.] (&feriefix.);
  ii=1;
  IF Date=FeriefixArray[ii] THEN Holiday=1;   /* Beispiel für 1. Wert auslesen */
  ELSE Holiday = 0;
run;

Viel Spaß beim weitertüfteln.

Gruß
Hans Kneilmann, Schäfer Shop GmbH (SSI)

Log in or register to post comments


