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29 June, 2006 - 16:15 — dirk e

hallo,

ich will im data step eine Operation über alle Variablen ab einer best. Position von links machen. Wie
kann ich das machen? Kann man den OF operator heranziehen in Verbindung mit dem -- Operator
(bis-bis)? Oder gibt s sowas wie nen Index wie var[1] var[2]...?

Viele Grüsse
Dirk

Foren: 
Allgemeine Fragen zu SAS
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SAS Datasets: Referenzen auf best. Variablen nach ihrer Position

30 June, 2006 - 07:32 — MarcusPilzpragmatische Ansätze
Hallo,

entweder Sie verwenden ein Array, ist aber nur möglich, wenn alle Variablen gleich sind [z.B. a(1),
a(2)].

Im Zweifelsfall würde ich alle Variablen mit einem Proc Contents rauschreiben (bspw. über SAS/EG
als Ausgabeformat RTF) und die Makro-Aufrufe auf diese Art schnell erstellen (entweder per Drag
und Drop einmalig oder die Macro-Aufrufe über die Ausgabedatei des Proc Contents mit File Print
und Put generieren.

%Macro Variable(Name);
  StartPos      = 6;
  VariableLänge = Length(&Variable)
  Variable      = substr(&Variable,StartPos,VariableLänge-Startpos);
%Mend;
 
Data Test;
     set a;
     %Variable(Varname1);
     %Variable(Varname2);
     %Variable(Varname3);
     [...]
run;

Bin einmal gespannt, ob von der Community noch andere (und vielleicht elegantere) Ideen
kommen.

Marcus Pilz
Projektleiter,
Produktverantwortung 'HV-Auswertungssysteme'
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17 July, 2006 - 18:33 — dirk e

30 June, 2006 - 09:08 — AndreasMangold

30 June, 2006 - 10:48 — HansKneilmann

Commerzbank AG
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danke
Danke für Eure Antworten. Ich werde mit nem Array arbeiten.

Viele Grüsse
Dirk Engfer
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Arrays und Variablenlisten
Vielleicht so?
Man kann einen Array definieren, der alle Variablen ab einer bestimmten Position bis zu einer
bestimmten Position in der physischen Reihenfolge enthält und dann über alle Variablen dieselbe
Operation ausführen. Das geht aber nur, wenn alle Variablen vom gleichen Typ sind.

data test;
   num1 = 5; num2 = 10; xxx = 3; a = 1;
run;
 
data test2;
   set test;
   array _a num2--a; /* müssen alle vom gleichen typ sein! */
   do over _a;
      _a = _a**2;
   end;
run;

Direkt über die Position referenzieren:

data test2;
   set test;
   array _a num2--a; /* müssen alle vom gleichen typ sein! */
   _a(2) = _a(2)**2; /* greift auf Variable xxx zu */
run;

In der Onlinedokumentation sind vielleicht folgende Seiten hilfreich:

SAS Variable Lists

Array Processing

ARRAY Statement
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Lösung mit Macros
Ich würde mir mit

%let FeldList=%VarList(test);

die Liste aller Variablen holen,
dann mit



%wscan(TeilList, &FeldList., &StartPos., &nf.);

die Varibablen um die es geht auslesen

und dann im Data Step eine Macro-Schleife "über alle Worte der Liste" machen:

data test2;
  set test;
  %do _ii=1 %to &_last.;
    %let _WORT=%scan(&TeilList., &_ii. );
 
    &_wort. = &_wort. **2;
 
  %end;
run;

Das lässt sich "so" nicht soooo gut lesen, ist aber reine Gewohnheitssache und im LOG (s.u.) sieht
es halb so wild aus.

Vollständiger Code:

data test;
   num1 = 5; num2 = 10; xxx = "333"; a = "abc";
run;
%let StartPos=2;
%let FeldList=%VarList(test);
 
%nf(nf, &FeldList. );
%wscan(TeilList, &FeldList., &StartPos., &nf.);
 
%nf(_last, &TeilList. );
data test2;
  set test;
  %do _ii=1 %to &_last.;
    %let _WORT=%scan(&TeilList., &_ii. );
    %*ut INFO: _ii=&_ii., _wort=&_wort.;
 
    put &_wort.=; /* Hier die Aktion um die es geht */
 
  %end;
run;

Der LOG dazu, aber nur der entscheidende letzte data step:

1331
1332    %macro xxx;
1333      data test2;
1334        set test;
1335        %do _ii=1 %to &_last.;
1336          %let _WORT=%scan(&TeilList., &_ii. );
1337          %*put INFO: _ii=&_ii., _wort=&_wort.;
1338
1339          put &_wort.=;   /* Hier die Aktion um die es geht */
1340
1341        %end;
1342      run;
1343    %mend xxx;
1344    %xxx;



15 July, 2006 - 18:11 — WilfriedScholle...

MPRINT(XXX):   data test2;
MPRINT(XXX):   set test;
MPRINT(XXX):   put num2=;
MPRINT(XXX):   put xxx=;
MPRINT(XXX):   put a=;
MPRINT(XXX):   run;

num2=10
xxx=333
a=abc
NOTE: There were 1 observations read from the data set WORK.TEST.
NOTE: The data set WORK.TEST2 has 1 observations and 4 variables.
NOTE: DATA statement used:
      real time           0.16 seconds
      cpu time            0.01 seconds

Viele Wege führen nach Rom ...

Die Macros %VarList, %wscan und %nf sind Hilfs-Macros, die bei uns "sowieso" existieren.
Die Macro-Schleife könnte bei uns sogar auch noch in einem Hilfsmacro %loop stecken,
das würde den doofen "macro xxx" ersparen, der nur wegen dem "The %DO statement is not valid
in open code"-Fehler nötig ist.

Die Hilfs-Macros %VarList, %wscan und %nf habe ich in meinen Blog kopiert.
Gruß
Hans Kneilmann, Schäfer Shop GmbH (SSI)
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Wie wär's mit einem Array?
Es gibt für Listen von Variablennamen die Schlüsselworte _CHARACTER_ und _NUMERIC_;

Wie wärs also damit?

Data a;
input a b c;
cards;
1 2 3
4 5 6
;
Data b;
 Set a;
 Array _A  _NUMERIC_;
 summe = .;
 do over _A;
    _A + 10;
    if _I_ GT 2 then _a + 100;
    summe + _a;
 end;
Run;
Proc print;
Run;

Aber aufpassen: Es werden alle bis zur jeweiligen Stelle im Code bekannten Variablen genommen.
Bei



25 July, 2006 - 09:54 — Jobst Heitzig

   Array _a (_index_) _NUMERIC_;

Wäre die Variable _index_ ein Teil des Arrays, und das Programm würde auf einen Fehler laufen.

Viele Grüße

Wilfried Schollenberger
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Vorsicht mit VARNAME, VARTYPE etc.
In diesem Zusammenhang eine kleine Warnung für diejenigen, die mit den SAS-Funktionen
VARNAME, VARTYPE usw. arbeiten, z.B. so:

%let dsid=%sysfunc(OPEN(sashelp.class));
%do i=1 %to %sysfunc(ATTRN(&dsid,NVARS));
  %put %sysfunc(VARTYPE(&dsid,&i));
%end;

Das funktioniert nur solange man nicht mit KEEP oder DROP arbeitet, denn VARNUM bezieht sich
auf die Variablenzahl nach KEEP und DROP, das zweite Argument der Funktionen VARNAME,
VARTYPE usw. aber auf die ursprüngliche Nummerierung vor dem KEEP und DROP. Daher führt
folgendes zu einem Fehler:

%let dsid=%sysfunc(OPEN(sashelp.class(drop=sex)));
%do i=1 %to %sysfunc(ATTRN(&dsid,NVARS));
  %put %sysfunc(VARTYPE(&dsid,&i));
%end;

Ein einfacher Workaround ist mir leider nicht bekannt.
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