
Startseite › Foren › Allgemeine Fragen zu SAS

8 September, 2006 - 14:37 — Wolly

Liebe Redscope-Community,

ich habe (mal wieder ;)) ein Problem mit der Umsetzung eines Algorithmus (s. Codeauszug), wobei
ich auf eine Access-Datenbank zugreife:

In einer Tabelle sind zeilenweise Einträge einzelner Fonds für das aktuelle Geschäftsjahr gespeichert
(wobei in dieser Tabelle anfangs je Fonds nur ein Eintrag existiert).

Ziel ist es nun, abhängig für jeden Fonds (äußere Schleife) von einem jeweils in der Variablen
min_date gespeicherten Startdatum Jahr bis ein Jahr vor dem aktuellen Geschäftsjahreseintrag
(gjahr) für jedes Jahr eine neue Zeile einzufügen (innere Schleife), wobei zeitinvariate Werte (bspw.
isin) fest eingetragen werden, zeitvariate Variablen dagegen einen MV bekommen.

Das folgende Makro ist meine (blöderweise nicht funktionierende) Umsetzung des obigen
Algorithmus.

Im Logfile erscheint übrigens keine Warn-/Fehlermeldung, nur der Wert "-1".

Was genau mache ich falsch bzw. was ist verbesserungswürdig? ;)

Danke schon mal für die Hilfe!

%macro m_gjahre(table=);
%let dsid=%sysfunc(open(%bquote(&table)));
%let nobs=%sysfunc(attrn(&dsid,NOBS));
%put &nobs;
 
/*äußere Schleife über alle Fonds*/
%do i=1 %to &nobs;
 /*Schleife, die alle fehlenden Zeilen ab min_date bis (year(datepart(gjahr))-1)
 erzeugt*/
 proc sql;
 /* Zuweisen der auszufüllenden (gleichbleibenden) Konstanten je Fonds
  v_<Spalte>, v:= value*/
 select 
  fonds into:v_fonds, 
  fondsname into:v_fondsname,
  kurzname into:v_kurzname,
  isin into:v_ISIN,
  tranche into:v_tranche,
  hatfeevar into:v_hatfeevar,
  feevartext into:v_feevartext,
  manager into:v_manager,
  min_date into:v_min_date,
  max_date into:v_max_date
 from %bquote(&table);
 
 %put v_fonds;
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 %put v_fonds;
 %put v_fondsname;
 %put v_kurzname;
 %put v_isin;
 %put v_tranche;
 %put v_hatfeevar;
 %put v_feevartext;
 %put v_manager;
 %put v_min_date;
 %put v_max_date;
 Quit;
 /* innere Schleife erzeugt für jeden Fonds für jedes Jahr beginnend ab dem in min_date
  gespeicherten Jahr bis ein Jahr vor dem aktuellsten (=gjahr)Eintrag 
  eine neue Spalte mit den folgenden Einträgen.
 
  Dabei wird der jeweilige Eintrag des Geschäftsjahrs wir folgt dynamisch berechnet:
  Tag, Monat aus aktuellstem Wert der Variable gjahr 
  Jahreszahl über Counter der inneren Schleife */
 %do j=year(datepart(min_date)) %to (year(datepart(gjahr))-1);
  Proc sql;
  insert into %bquote(&table)
  values(v_fonds, 
    v_fondsname, 
    v_kurzname, 
    v_isin,
    v_tranche,
    dhms(mdy(month(datepart(gjahr)),day(datepart(gjahr)), 
           j),0,0,0)),
    .,
    .,
    v_hatfeevar,
    v_feevartext,
    v_manager,
    v_min_date,
    v_maxdate,
    .);
  Quit;
 %end;
 /* Löschen des Inhalts der Makrovariablen, um für den nächsten Fonds 
  "Platz zu schaffen"*/
 %let v_fonds=.;
 %let v_fondsname=.;
 %let v_kurzname=.;
 %let v_isin=.;
 %let v_tranche=.;
 %let v_hatfeevar=.;
 %let v_feevartext=.;
 %let v_manager=.;
 %let v_min_date=.;
 %let v_maxdate=.;
 
%end;
%mend;
* Aufruf des Makros; 
%m_gjahre(table=library.tabellenname);

Foren: 
Allgemeine Fragen zu SAS

Log in or register to post comments



8 September, 2006 - 17:08 — Armageddon

12 October, 2006 - 12:47 — StephanFrenzel

so einfach ist das nicht
Hallo,
das erste Problem, was mit aufgefallen ist, SAS-Macro kann nicht rechnen, also kann das j in der
%do-Schleife nicht bestimmt werden, da die SAS-Funktionen year und datepart nicht innerhalb des
Macros ausgeführt werden können. Soll im Macro gerechnet werden, dann mit %eval. Das
Ausführen von year und datepart ist dann aber immer noch nicht möglich. Man kann sich aber so
helfen:
Vor der %do-Schleife

data _null_;
   call symput('start',put(year(datepart(&min_date)),4.));
   call symput('ende',put(year(datepart(&gjahr))-1,4.));
run;

Die %do würde dann so aussehen:
%do j = &start %to &ende;
wobai min_date und gjahr Makrovariablen sind.

Außerdem verstehe ich das Programm nicht wirklich. Liegt vielleicht daran, das ich sql nur selten
verwende. Aber was macht into? Kopiert das von Dataset-Variable in Macrovariable? Oder wie
werden die ganzen v-Variablen gefüllt?
Ach ja, nachwas. Ganz oben wird mit open eine Tabelle auf gemacht. Die sollte man dann auch
wieder mit close schließen.

Ist wahrscheinlich nicht wirklich hilfreich (nur gemeckert).

Gruß Guido
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Datumsberechnungen in der Makro-
Sprache
... wer meckert, dem wir geholfen - mindestens bei Redscope ;-)

Mit Hilfe der Funktion SYSFUNC kann man nämlich in der Makro-Sprache so gut wie alles
berechnen.

/* Dein Beispiel wie man 's kennt */
data _null_;
  jetztzeit = datetime();
  jetztjahr = put (year (datepart (jetztzeit)), 4.);
  put jetztzeit datetime19.2 +2 jetztjahr 4.;
run;                                                                  
 
/* ... und als Makro */
%let jetztzeit = %sysfunc (datetime());
%let jetztjahr = %sysfunc (putn (%sysfunc (year (%sysfunc (datepart(&jetztzeit.)))), 
%put %sysfunc (putn (&jetztzeit., datetime19.2))  &jetztjahr.;

Gruß SF
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11 September, 2006 - 09:20 — Jobst Heitzig

11 September, 2006 - 16:03 — HansKneilmann

11 September, 2006 - 17:14 — Wolly

16 September, 2006 - 11:25 — Wolly

proc sql nur einmal starten
Eine einfache Performance-Verbesserung ist, das letzte "proc sql" direkt vor der "%do"-Schleife zu
starten und das "quit" hinter das entsprechende "%end" zu setzen, damit proc sql nur einmal
gestartet wird und dann alle "insert into"-Kommandos im selben proc sql-Schritt laufen.
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Mix aus SAS-Base und SAS-Macro
fehlerhaft
Hallo,
wenn ich die Frage richtig verstehe, dann geht es weniger um den eigenlichen (SQL-) Code,
sondern um die Macro-Geschichte.

Der Fehler liegt in dem %do der inneren Schleife.

Statt:

%do j=year(datepart(min_date)) %to (year(datepart(gjahr))-1);
muß reiner Macro-Code geschrieben werden, ggf. natürlich mit diversen Macro-Funktionen.
Da die Macro-Sprache nur mit "Buchstaben" arbeitet muß jede Zahl als CHAR vorliegen, also nicht
year(date()) sondern put(year(date()),4.) (für aktuelles Jahr in einer Macro-Variable).

Leider ist weder die SAS-Base-Funktion put() noch year() eine SAS-Macro-Funktion. Auch mit

der SAS-Macro-Funktion %sysfunc() lässt sich hier nix tricksen. Also hilft nur der call symput
aus dem Beitrag von Armageddon, 8 September 2006, 16:08 vorneweg und dann sieht der Anfang
der inneren Schleife so aus wie im Beitrag von Armageddon, 8 September 2006, 16:08:

%do j=&Start. %to &Ende.;
Jetzt ist der Anfang der inneren Schleife reiner SAS-Macro-Code!
In dem data _null_; ist auch sehr elegant das "rechnen" erledigt, das SAS-Macro bekanntlich

nicht kann (siehe Beitrag von Armageddon, 8 September 2006, 16:08). Also nicht: "wahrscheinlich
nicht wirklich hilfreich (nur gemeckert)" sondern genau des Fehlers Lösung!
Gruß
Hans Kneilmann, Schäfer Shop GmbH (SSI)
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Danke für die vielen
Danke für die vielen hilfreichen Tipps!
Ich bin grade dabei, mich in die Makrosprache einzuarbeiten und muss anscheinend noch viel
lernen ;)
Die Beiträge hier haben mich ein gutes Stück weitergebracht.
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Hmm, irgendwas stimmt noch nicht....
... beim Aufrufen des Makros scheint SAS die Ausführung sofort abzubrechen, im Logfile
erscheint nur die folgende kryptische "Meldung" -1, es erscheint keine Ausgabe im Output-
Window:



89 %m_gjahre(libname.nacherhebung);
-1

(Anm: 89 ist die Zeilennummer im Log)

Mir scheint es, als ob das Problem bereits beim Öffnen der Access-Table nacherhebung
auftritt.

Hat irgendjemand eine Idee, was da falschlaufen könnte?

Zur Sicherheit nochmal der Macrocode

%macro m_gjahre(table);
 %let dsid=%sysfunc(open(%bquote(&table)));
 %let nobs=%sysfunc(attrn(&dsid,NOBS));
 %put &nobs;
 /*Schleife über alle Fonds*/
 %do i=1 %to &nobs;
  /*Schleife, die alle fehlenden Zeilen ab min_date bis (year(datepart(gjahr))-1)
  erzeugt*/
  proc sql;
  /* Zuweisen der auszufüllenden über die GJ gleichbleibenden Daten eines Fonds (Makrovariable)
   v_<Spalte>, v:= value*/
  select 
   fonds, fondsname, kurzname, isin, tranche, hatfeevar, feevartext, manager, min_date, max_date 
   :v_fonds, :v_fondsname, :v_kurzname, :v_ISIN,:v_tranche, :v_hatfeevar, :v_feevartext, :v_manager,
   :v_min_date, :v_max_date
  from %bquote(&table);
 
  * Debug;
  %put v_fonds;
  %put v_fondsname;
  %put v_kurzname;
  %put v_isin;
  %put v_tranche;
  %put v_hatfeevar;
  %put v_feevartext;
  %put v_manager;
  %put v_min_date;
  %put v_max_date;
 
  Quit;
 
  * Bestimmen der Start- und Enddaten nach Armageddon;
  data _null_;
      call symput('start',put(year(datepart(&v_min_date)),4.));
      call symput('ende',put((year(datepart(&gjahr))-1),4.));
  run;
 
 
  /* innere Schleife erzeugt für jeden Fonds für jedes Jahr beginnend ab dem in min_date
   gespeicherten Jahr bis ein Jahr vor dem aktuellsten (=gjahr)-Eintrag 
   eine neue Spalte.
 
   */
  Proc sql;
   %do j = &start %to &ende;
 
   insert into %bquote(&table)
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   insert into %bquote(&table)
   values("&v_fonds.", 
     "&v_fondsname.", 
     "&v_kurzname.", 
     "&v_isin.",
     "&v_tranche.",
     dhms(mdy(month(datepart(gjahr)),day(datepart(gjahr)), 
           j),0,0,0)),
     .,
     .,
     "&v_hatfeevar.",
     "&v_feevartext.",
     "&v_manager.",
     "&v_min_date.",
     "&v_maxdate.",
     .);
 
   %end;
  Quit;
 
 %end;
 %let rc=%sysfunc(close(&dsid));
%mend;
 
* Aufruf des Makros; 
%m_gjahre(libname.nacherhebung);
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Makro-Debug
Hallo,
wenn mit SAS-Makros gearbeitet wird, dann sollten immer die Optionen

options mprint;
options symbolgen;

gesetzt sein! Die options symbolgen; kann bei fortgeschrittenen SAS-Makro-

Benutzern entfallen, dann muß aber oft und viel mit %put Info: ....; gearbeitet

werden!
Zum Fehler-Suchen in obigem Programm:

Statt %put &nobs; sollten Sie %put INFO: nobs=&nobs; schreiben!

Wahrscheinlich kommt die -1 in Ihrem LOG aus diesem %put &nobs.; bloß man

erkennt es nicht ....

Die * Debug;-Befehle sind so nutzlos! Es muß z.B.

%put &v_fonds.; oder noch besser %put Info: v_fonds=&v_fonds.; lauten

(statt %put v_fonds;)! Ohne den Ampersand vor und den Punkt nach dem

Makrovariablennamen weiß der Macro-Compiler nicht, dass der String v_fonds ein

Verweis auf einen Makrovariablennamen ist!

Als letztes sollten Sie statt den Schleifenvariabelen i und j die Edit->Find

freundlicherer Variante ii und jj wählen und den Code entsprechend umstellen.

Mit den richtigen %put's und der option mprint sollte sich der Fehler flott finden

lassen, auf jedem Fall gibt es dann einen "etwas" aussagefähigeren LOG.
Gruß



18 September, 2006 - 10:47 — Wolly

Hans Kneilmann, Schäfer Shop GmbH (SSI)
P.S. Spiel-/Test-Daten mit sollten Sie mit dazukopieren, wenn es immer noch nicht
klappen will.
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Danke für die Tipps, der
Danke für die Tipps, der Log sieht jetzt um einiges informativer verglichen mit der
blanken "-1".

Der Funktionsaufruf lautet wie folgt:

%m_gjahre(feridb.nacherhebung);

SYMBOLGEN:  Macro variable TABLE resolves to feridb.nacherhebung
SYMBOLGEN:  Macro variable DSID resolves to 1
SYMBOLGEN:  Macro variable NOBS resolves to -1
INFO: nobs=-1
SYMBOLGEN:  Macro variable NOBS resolves to -1
SYMBOLGEN:  Macro variable DSID resolves to 1

Die Daten in der Tabelle, auf die zugegriffen werden soll, könnten bspw. wie folgt
aussehen (leider habe ich keine Möglichkeit gefunden, die Testdaten als Datei
anzuhängen bzw. diese im Posting halbwegs vernünftig zu formatieren. Ich bitte dies
zu entschuldigen):
Anm: Das Feld feevartext ist immer leer (kein MV), ich hoffe, das kann man halbwegs
erkennen. Zur bisschen besseren Lesbarkeit habe ich auch die
Observationnummerierung der Proc Print drinnengelassen.
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 Obs                     fonds FONDSNAME
 
       1                        13 ADIG ADIASIA
       2                        14 ADIG ADIFONDS
       3                        21 ADIG ADITEC
       4                        22 ADIG ADIVERBA
 
     Obs KURZNAME                        ISIN                     TRANCHE                gjahr
 
       1 ADIG ADIASIA                    DE0008471178                  13   30JUN2005:00:00:00
       2 ADIG ADIFONDS                   DE0008471038                  14   30JUN2005:00:00:00
       3 ADIG ADITEC                     DE0008471103                  21   30JUN2005:00:00:00
       4 ADIG ADIVERBA                   DE0008471061                  22   30JUN2005:00:00:00
 
     Obs   TER       FEE            HATFEEVAR
 
       1 0.0123    0.0345                   0
       2 0.0123    0.0345                   0
       3 0.0123    0.0345                   0
       4 0.0123    0.0345                   0
 
     Obs FEEVARTEXT
 
       1
       2
       3
       4
 
     Obs              MANAGER               min_date               max_date    feevar
 
       1                 1234     31JAN1996:00:00:00     31MAR2006:00:00:00       .
       2                 4567     31OCT1987:00:00:00     31MAR2006:00:00:00       .
       3                 9876     31DEC1990:00:00:00     31MAR2006:00:00:00       .
       4                 5432     30JUN1980:00:00:00     31MAR2006:00:00:00       .

Eine Frage zu dem Punkt beim Verweis auf eine Makrovariable hab ich noch:
Wann genau muss dieser gesetzt werden?
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Makros
Hallo,
Zum "Wann genau ... muss" kann man sagen: Siehe Doku. Kurz-Form: Immer
dann, wenn der Macro-Compiler ohne den Punkt nicht wüßte wo der Variablen-
Name aufhört. Z.B. Ist in &BELEGTYPkopf ohne den Punkt nicht klar, dass die
MacroVar "BELEGTYP" heißt (mit "BELEGTYP" = "Auftrags" oder "Faktura") und
"kopf" ein String ist! Nur mit dem Punkt kann der Macro-Compiler korrekt
arbeiten: &BELEGTYP.kopf ergibt z.B. Auftragskopf !
Aber es gilt: Der Punkt darf immer stehen, es schadet nie!
Deshalb unsere Programier-Regel: Macro-Variablen immer mit Punkt!

Zu Ihrem Makro der nix tut: Wenn nobs = -1, dann hat die do-Schleife nix zu tun
!!! Das Problem liegt also ganz einfach beim nobs-Ermitteln. Der %let
dsid=%sysfunc(open(%bquote(&table))); ist im Prinzip i.O.., der Grund für

den Return-Wert -1 muss woanderes liegen! Z.B. Zugriffs-Probleme, siehe Ihr Mir



18 September, 2006 - 12:09 — Wolly

scheint es, als ob das Problem bereits beim Öffnen der Access-Table
nacherhebung auftritt (im Beitrag Wolly, 16 September 2006, 10:25)!
Gruß
Hans Kneilmann, Schäfer Shop GmbH (SSI)
P.S.:
Test-Daten einfach als Base-Code data test;blabal; DATALINES;
reinkopieren. Beispiel:

data locDIR.testdat;
  length asset_num opendate $10 Testfeld $25 nr 8 ;
  label asset_num = 'Filialkundennummer'
        opendate  = 'Eröffnungsdatum'
        testfeld  = 'Testfeld für Feldlänge'
        nr        = 'Nummer';
input asset_num $ opendate $ testfeld $ nr;
datalines;
100/111111   01.01.2000  Testfeld_für_FeldlängeNr. 1
200/222222   02.02.2000  Testfeld_für_FeldlängeNr. 2
300/333333   03.03.2000  Testfeld_für_FeldlängeNr. 3
;
run;

aus GottscR, 4 September 2006, 12:40
zu finden unter

Startseite 
   » Foren
      » SAS-Lösungen
         » SAS Daten per Remote SUBMITE vom Großrechner selektieren,
           DOWNLOAD zum PC und EXPORT in EXCEL
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Ja, der Verdacht, dass
Ja, der Verdacht, dass bereits beim Zugriff auf die relevante Tabelle der (über
das libname-Statement eingebundene) Access-Datenbank etwas nicht klappt,
hat sich langsam bei mir auch schon aufgedrängt.

Hier nun die Testdaten (die allerdings bei mir in einer Access-Datenbank liegen):

data nacherhebung;
 length fondsname $20. kurzname $20. isin $12. gjahr $12. max_date $12. min_date $12. feevartext $1.;
 infile cards dlm=',';
   input fonds fondsname kurzname isin tranche gjahr ter fee hatfeevar feevartext manager min_date  max_date feevar ;
 *format gjahr max_date min_date datetime.;
 *informat gjahr max_date min_date datetime.;
datalines;
13,ADIG ADIASIA,ADIG ADIASIA,DE0008471178,13,30JUN2000:00:00:00,0.0234,0.0123
14,ADIG ADIFONDS,ADIG ADIASIA,DE0008471178,13,30JUN2003:00:00:00,0.0234,
21,ADIG ADITEC,ADIG ADIASIA,DE0008471178,13,30JUN2001:00:00:00,0.0234,0.0123
;
run;

MfG
Wolly
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18 September, 2006 - 14:40 — Wolly
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nobs muss sein
Hallo,
wenn das nobs auf dem eleganten (schnellen) Weg (wg. dem Zugriff auf die
Access-DB) nicht geht (ich sag' ja immer: MicroSoft ist nur was für PC =
PrivatComputer, nix für echte EDV = ProfessionelleComputer), dann
müssen Sie halt den lahmen Weg gehen (das ist jetzt aber kein SAS-Macro-
Problem ...) und das geht z.B. so:

%let anzahl=0;  /* set default,                                */
                /* datastep liefert nur 'anzahl' wenn nobs > 0 */
data _null_;    /* schnelle Version (z.B. 0,2s statt 30s)!     */
  set &table. nobs=total;   /* Satz-Anzahl von '...' ermitteln */
  call symput("anzahl", compress(put( total, 13.)));
  stop;
run;

oder so ...

%let anzahl=0;  /* set default,                                */
                /* datastep liefert nur 'anzahl' wenn nobs > 0 */
data _null_;            /* langsame Version                */
  set &table. end=end;  /* Satz-Anzahl von '...' ermitteln */
  if end then do;
    call symput("anzahl", compress(put( _N_, 13.)));
  end;
run;

Mit den schönen Test-Daten können Sie Ihren Macro selbst testen, dann
werden Sie (wahrscheinlich) (im LOG) sehen, dass der Macro OK ist und
damit ist dass Problem lokalisert: der Zugriff auf die access-DB um das
nobs 'elegant' zu ermitteln klappt nicht, also müssen Sie einfach einen der
beiden langsamen Varianten einbauen (den Wechsel von schnell auf
langsam kann man sogar automatisch mit if-/then-/else machen: %if
&nobs. eq -1 %then %do; %put 2ter Versuch; bla bla 2ter-
Versuch-Code; %end;) ...

Gruß
Hans Kneilmann, Schäfer Shop GmbH (SSI)
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Wow, dankeschön, das hätte
Wow, dankeschön, das hätte ich alleine vermutlich nie geschafft ;-)

Ich habe jetzt beide Varianten (mit einem etwas größeren Datensatz)
getestet, die erste hat leider nicht funktioniert, wohingegen die zweite
Alternative korrekt zu arbeiten scheint.

Folgende Logs wurden erzeugt (und hier wird sehr schön deutlich, dass
das Problem in der Tat bei der NOBS-Bestimmung liegt):



Variante 1 (schnellere Variante):
hier scheint er einen Fehler bei der Bestimmung der Anzahl zu machen

538  %m_gjahre(feridb.nacherhebung);
SYMBOLGEN:  Macro variable TABLE resolves to feridb.nacherhebung
SYMBOLGEN:  Macro variable DSID resolves to 1
SYMBOLGEN:  Macro variable NOBS resolves to -1
INFO: nobs=-1
SYMBOLGEN:  Macro variable NOBS resolves to -1
SYMBOLGEN:  Macro variable NOBS resolves to -1
2ter Versuch
MPRINT(M_GJAHRE):   data _null_;
SYMBOLGEN:  Macro variable TABLE resolves to feridb.nacherhebung
MPRINT(M_GJAHRE):   set feridb.nacherhebung nobs=total;
MPRINT(M_GJAHRE):   call symput("anzahl", compress(put( total, 13.)
MPRINT(M_GJAHRE):   stop;
MPRINT(M_GJAHRE):   run;
 
NOTE: There were 1 observations read from the data set FERIDB.nacherhebung.
NOTE: At least one W.D format was too small for the number to be printed. The decimal may be
      shifted by the "BEST" format.
NOTE: DATA statement used (Total process time):
      real time           0.43 seconds
      cpu time            0.00 seconds
 
 
SYMBOLGEN:  Macro variable ANZAHL resolves to 9.00719925E15
ERROR: A character operand was found in the %EVAL function or %IF condition 
       operand is required. The condition was: &anzahl.
ERROR: The %TO value of the %DO II loop is invalid.
ERROR: The macro M_GJAHRE will stop executing.
 
MPRINT():

Variante 2 (etwas langsamere Variante)



687  %m_gjahre(feridb.nacherhebung);
SYMBOLGEN:  Macro variable TABLE resolves to feridb.nacherhebung
SYMBOLGEN:  Macro variable DSID resolves to 2
SYMBOLGEN:  Macro variable NOBS resolves to -1
INFO: nobs=-1
SYMBOLGEN:  Macro variable NOBS resolves to -1
SYMBOLGEN:  Macro variable NOBS resolves to -1
2ter Versuch
MPRINT(M_GJAHRE):   data _null_;
SYMBOLGEN:  Macro variable TABLE resolves to feridb.nacherhebung
MPRINT(M_GJAHRE):   set feridb.nacherhebung end=end;
MPRINT(M_GJAHRE):   if end then do;
MPRINT(M_GJAHRE):   call symput("anzahl", compress(put( _N_, 13.)))
MPRINT(M_GJAHRE):   end;
MPRINT(M_GJAHRE):   run;
 
NOTE: There were 958 observations read from the data set FERIDB.nacherhebung.
NOTE: DATA statement used (Total process time):
      real time           0.04 seconds
      cpu time            0.01 seconds
 
 
SYMBOLGEN:  Macro variable ANZAHL resolves to 958
MPRINT(M_GJAHRE):   proc sql;
SYMBOLGEN:  Macro variable TABLE resolves to feridb.nacherhebung
MPRINT(M_GJAHRE):   select fonds, fondsname, kurzname, isin, tranche, hatfeevar, feevartext,
manager, min_date, max_date into :v_fonds, :v_fondsname, :v_kurzname, :v_ISIN,:v_tranche,
:v_hatfeevar, :v_feevartext, :v_manager, :v_min_date, :v_max_date from
MPRINT(M_GJAHRE):   Quit;
NOTE: PROCEDURE SQL used (Total process time):
      real time           0.89 seconds
      cpu time            0.09 seconds

Was mich ein wenig verwundert, ist folgende Meldung, die bei Variante 1
bzw. Variante 2 unterschiedlich ist:

Variante 1: SYMBOLGEN:  Macro variable DSID resolves to <b>1</b>
Variante 2: SYMBOLGEN:  Macro variable DSID resolves to <b>2</b>

Ach ja:
Offensichtlich scheint noch ein Problem bei der inneren Schleife zu
existieren (vgl. Lösungsvorschlag von Armageddon vom 8 September,
2006 - 16:08), denn wenn ich versuche, 'start' und 'ende' zu
bestimmen, erhalte ich folgende Fehlermeldung:
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13 September, 2006 - 10:29 — Wolly

MPRINT(M_GJAHRE):   * Bestimmen der Start- und Enddaten nach Armageddon;
MPRINT(M_GJAHRE):   data _null_;
SYMBOLGEN:  Macro variable V_MIN_DATE resolves to  31JAN1989:00:00:00
NOTE: Line generated by the macro variable "V_MIN_DATE".
1      31JAN1989:00:00:00
         -------
         388
         76
MPRINT(M_GJAHRE):   call symput('start',put(year(datepart( 31JAN1989:00:00:00
SYMBOLGEN:  Macro variable V_GJAHR resolves to  30JUN2005:00:00:00
NOTE: Line generated by the macro variable "V_GJAHR".
1      30JUN2005:00:00:00
         -------
         388
         76
MPRINT(M_GJAHRE):   call symput('ende',put((year(datepart( 30JUN2005:00:00:00
MPRINT(M_GJAHRE):   run;
 
ERROR 388-185: Expecting an arithmetic operator.
 
ERROR 76-322: Syntax error, statement will be ignored.
 
NOTE: The SAS System stopped processing this step because of errors.
NOTE: DATA statement used (Total process time):
      real time           0.00 seconds
      cpu time            0.00 seconds
 
 
MPRINT(M_GJAHRE):   Proc sql;
WARNING: Apparent symbolic reference START not resolved.
ERROR: A character operand was found in the %EVAL function or %IF condition 
       operand is required. The condition was: &start.
ERROR: The %FROM value of the %DO JJ loop is invalid.
WARNING: Apparent symbolic reference ENDE not resolved.
ERROR: A character operand was found in the %EVAL function or %IF condition 
       operand is required. The condition was: &ende.
ERROR: The %TO value of the %DO JJ loop is invalid.
ERROR: The macro M_GJAHRE will stop executing.
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Keine Frage mehr zu
Markoschleife oder PROC SQL
Hallo,
die Probleme/Fehler die oben (in Wolly, 18. September 2006, 13:40)
enthalten sind, haben m.E. aber nix mehr mit "Markoschleife" oder
"Proc sql" zu tun. Sind also leicht auf dem üblichen Weg zu lösen ;-)
Gruß
Hans Kneilmann, Schäfer Shop GmbH (SSI)
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Hmm, irgendwas scheint noch
Hmm, irgendwas scheint noch nicht zu stimmen: Zwar kompiliert SAS das Makro anstandslos,



sobald ich jedoch versuche, es aufzurufen, bringt er mir die folgende Fehlermeldung, zu der ich
leider weder in der OnlineDoc noch im Internet etwas finden konnte:

FEHLER: Mehr Positionsparameter gefunden als definiert

Hier der aufgrund der Anregungen hier im Forum modifizierte Makrocode.

Zwei Fragen hätte ich noch dazu:
- Ist die Vorgehgensweis zur Erzeugung der neuen Datenbankeinträge durch die Makrovariablen
(bspw. v_fonds) in der mittleren Schleife syntaktisch korrekt oder müsste ich da die symget-
Funktion verwenden?
- Ist das explizite Löschen (bzw. Zuweisen von MVs) am Ende des Codes (die %let-Statement)
überhaupt nötig oder kann ich mir die nicht eigentlich sparen?

Anmerkung:
In der PROC SQL kann man sich übrigens das folgende Codestück "sparen"

%let nobs=%sysfunc(attrn(&dsid,NOBS));
da die Prozedur die systeminterne Makrovariable &sqlobs bereitstellt.

Danke schon mal für die Hilfe!

%macro m_gjahre(table=);
%let dsid=%sysfunc(open(%bquote(&table)));
%let nobs=&sqlobs;
%put &nobs;
 
/*Schleife über alle Fonds*/
%do i=1 %to &nobs;
 /*Schleife, die alle fehlenden Zeilen ab min_date bis (year(datepart(gjahr))-1)
 erzeugt*/
 proc sql;
 /* Zuweisen der auszufüllenden über die GJ gleichbleibenden Daten eines Fonds (Makrovariable)
  v_<Spalte>, v:= value*/
 select 
  fonds, fondsname, kurzname, isin, tranche, hatfeevar, feevartext, manager, min_date, max_date 
  :v_fonds, :v_fondsname, :v_kurzname, :v_ISIN,:v_tranche, :v_hatfeevar, :v_feevartext, :v_manager,
  :v_min_date, :v_max_date
 from %bquote(&table);
 
 * Debug;
 %put v_fonds;
 %put v_fondsname;
 %put v_kurzname;
 %put v_isin;
 %put v_tranche;
 %put v_hatfeevar;
 %put v_feevartext;
 %put v_manager;
 %put v_min_date;
 %put v_max_date;
 
 Quit;
 
 * Bestimmen der Start- und Enddaten nach Armageddon;
 data _null_;
     call symput('start',put(year(datepart(&v_min_date)),4.));
     call symput('ende',put((year(datepart(&gjahr))-1),4.));
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     call symput('ende',put((year(datepart(&gjahr))-1),4.));
 run;
 
 
 /* innere Schleife erzeugt für jeden Fonds für jedes Jahr beginnend ab dem in min_date
  gespeicherten Jahr bis ein Jahr vor dem aktuellsten (=gjahr)-Eintrag 
  eine neue Spalte.
 
  */
 Proc sql;
 %do j = &start %to &ende;
 
  insert into %bquote(&table)
  values('v_fonds', 
    'v_fondsname', 
    'v_kurzname', 
    'v_isin',
    'v_tranche',
    dhms(mdy(month(datepart(gjahr)),day(datepart(gjahr)), 
           j),0,0,0)),
    .,
    .,
    'v_hatfeevar',
    'v_feevartext',
    'v_manager',
    'v_min_date',
    'v_maxdate',
    .);
 
 %end;
 Quit;
 
 /* Löschen des Inhalts der Makrovariablen, für den nächsten Fonds (Debug)*/
 %let v_fonds=.;
 %let v_fondsname=.;
 %let v_kurzname=.;
 %let v_isin=.;
 %let v_tranche=.;
 %let v_hatfeevar=.;
 %let v_feevartext=.;
 %let v_manager=.;
 %let v_min_date=.;
 %let v_maxdate=.;
 
%end;
%let rc=%sysfunc(close(&dsid));
%mend;
* Aufruf des Makros; 
%m_gjahre(libname.table);
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Erklärungen zu den Fehlern
Zur Rechere nach "FEHLER: Mehr Positionsparameter gefunden als definiert":
Dazu findet man wahrscheinlich nix in der OnlineDoc oder im Internet weil der Text deutsch
ist. Die Fehler-/Problem-Datenbank enthält höchstwahrscheinlich nur die englischen Texte
(wir bei SSI haben SAS deshalb immer englisch installiert :-) )
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Zu "FEHLER: Mehr Positionsparameter gefunden als definiert":
Wenn der macro mit Kennwortparameter definiert wurde, also %macro
m_gjahre(table=);, dann muß man ihn auch so aufrufen, also

%m_gjahre(table=libname.table);.

Oder umgekehrt! Man definiert den Macro mit Stellungsparameter, also %macro
m_gjahre(table); (ohne das = bei table!!) und ruft ihn entsprechend auf:

%m_gjahre(libname.table);
Zu "das explizite Löschen am Ende des Codes sparen":
Ich meine ja, können Sie sparen. Denn die MV's werden jedesmal neu zugewiesen und nach
dem letzten Schleifen-Durchlauf bleibt der letzte Inhalt drin, das stört aber keinen!

Zu "Ist Vorgehensweise zur Erzeugung der Datenbankeinträge ... syntaktisch korrekt oder
... symget-Funktion verwenden?":
Weder ist sie syntaktisch korrekt noch müssen Sie die symget-Funktion verwenden
verwenden. Sie müssen bloß die MV's als MV's ansprechen, also
values("&v_fonds.", "&v_fondsname.", ... 
statt
values('v_fonds', 'v_fondsname', ... 
Bitte beachten: Die double quote statt single quote müssen sein, sonst werden die MV's
nicht aufgelöst!

Gruß
Hans Kneilmann, Schäfer Shop GmbH (SSI)
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Puh, da lauern ja echt viele
Puh, da lauern ja echt viele Fehlerquellen in einem so kurzem Stück Makrocode, in die ich
natürlich alle getappt bin ;-)

Vielen Dank für die Korrekturen, da wäre ich wahrscheinlich Wochen dran gesessen, bis ich
das alles selbst ausgemerzt hätte.
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stimmt ...
beim Programmieren mit der Macro-Sprache gibt es viele Möglichkeiten (etwas falsch zu
machen ...)

Noch ein Hinweis:
Wenn Sie %let nobs=&sqlobs; verwenden wollen, dann benötigen Sie weder %let
dsid=%sysfunc(open(%bquote(&table))); noch %let
rc=%sysfunc(close(&dsid));.

Aber!
Das %let nobs=&sqlobs; liefert (m.E.) nur dann den richtigen Wert, wenn zuvor die

richtige Tabelle mit proc sql gelesen/bearbeitet wurde, woher soll sonst der Wert für

sqlobs kommen? In Ihrem Code Stück (aus Wolly, 13 September 2006, 09:29) sehe

ich nix davon, kann also "eigentlich" so nicht funktionieren.
Ich würde das vermeiden und schön "sauber" programmieren und die Lang-Version mit
%let nobs=%sysfunc(attrn(&dsid,NOBS)); verwenden. Diese Version hat dann

keine implizieten Vorraussetzungen und dadurch klare und saubere Schnittstellen!



Gruß
Hans Kneilmann, Schäfer Shop GmbH (SSI)

P.S.: Auch bei Verwendung der Macro-Sprache sollte man ordentlich einrücken, das
erhöht die lesbarkeit. Ab %macro m_gjahre...; bis %mend; sollte jede Zeile eine

(bzw. eine zusätzliche) Einheit (bei Ihnen: 4 Zeichen) eingerückt sein.
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