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Liebe Redscope-Community,

ich habe folgendes SAS-Problem:

In einem File ist ein Vektor mit verschiedenen Kennzahlen enthalten.
Mein Wunsch ist nun, dass mittels einer do-Schleife jede Zeile dieses Vektors nacheinander
durchlaufen wird und der jeweilige Zeilenwert an ein Makro übergeben wird. Für jeden Zeilenwert
soll also das Makro aufgerufen werden.

Mein Codingversuch ist leider nicht ganz so erfolgreich, wie erhofft, mir wird folgende
Fehlermeldung um die Ohren gehauen ;)

Ich wäre sehr dankbar, wenn mir jemand hierbei ein wenig helfen könnte...

WARNING: DO group statements were not executed due to missing END at the time of QUIT.
NOTE: Exiting IML.
NOTE: PROCEDURE IML used (Total process time):
      real time           0.03 seconds
      cpu time            0.03 seconds
 
 
ERROR: Variable id is not on file library.WERTENTWICKLUNG.
 
NOTE: The SAS System stopped processing this step because of errors.
WARNING: The data set library.FID may be incomplete.  When this step was stopped there were 0
         observations and 12 variables.

PROC IML;
 USE library.distfonds;
  Read all var _ALL_ into dist_fonds; /* Vektor mit unterschiedlichen IDs*/
 CLOSE library.distfonds;
 
 /* Festlegen der Größe des rollierenden Fensters (RBSA) */
 window = 30;
 
 /* Scheife, die je Durchlauf das Makro aufruft */
 Do ii=1 to NROW(dist_fonds);
  id = dist_fonds[ii,1]; /* jeweiliger Zeilenwert des Vektors*/
  %RBSA (window, id); 
 end; 
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Iterativer Aufruf eines Makros via Do Statement

8 January, 2007 - 18:22 — AndreasMangoldMakro aus IML aufrufen
Warum es nicht geht:
Makros sind Codegeneratoren nach dem Textersetzungsprinzip. Bevor die IML-Anweisungen
überhaupt ausgeführt werden, wird der Makro ausgeführt. Das Ergebnis des Makroaufrufs ist
zunächst Text, der zusammen mit den vorhandenen IML-Anweisungen einen Sinn ergeben muss.
Das scheint bei diesem Makro, dessen Inhalt mir nicht bekannt ist, nicht der Fall zu sein.

Wie es wohl geht:
Es gibt hierfür spezielle IML-Funktionen, denen man den Makroaufruf als String übergeben muss. Da
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9 January, 2007 - 07:57 — MartinHaffner

9 January, 2007 - 11:20 — Wolly

ich IML nicht so gut kenne, kann ich nur vom Data Schritt ausgehen, dort würde man CALL
EXECUTE verwenden. Auf jeden Fall ist alles hier ausführlich dokumentiert. Vielleicht kann es ja
jemand besser erklären.
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Unterprogramm statt Macro?
Guten Morgen,

es geht auch einfacher: in IML kann man Module schreiben und aufrufen. Dabei handelt es sich
um "echte" Unterprogramme / Funktionen, wie man sie aus anderen Programmiersprachen
kennt, und nicht um Textersetzung wie bei SAS-Macros.

Syntax:

PROC IML;
    /* Unterprogramm */
    START RBSA( window, id );
       /* irgendwas tun... */             
    FINISH RBSA;
 
    USE library.distfonds;
        Read all var _ALL_ into dist_fonds; /* Vektor mit unterschiedlichen IDs*/
    CLOSE library.distfonds;
 
    /* Festlegen der Größe des rollierenden Fensters (RBSA) */
    window = 30;
 
    /* Scheife, die je Durchlauf das Makro aufruft */
    Do ii=1 to NROW(dist_fonds);
        id = dist_fonds[ii,1]; /* jeweiliger Zeilenwert des Vektors*/
        CALL RBSA (window, id);
    end; 

Wenn ein Wert zurückgegeben werden soll, kann man in den Modul-Code die Anweisung

   return (...irgendein Wert...);

aufnehmen. Bei dem Wert kann es sich natürlich auch um einen Vektor oder eine Matrix
handeln. In einem solchen Fall erfolgt der Aufruf mit

   Ergebnis = rbsa( window, id );

Da die Parameterübergabe an IML-Module immer by reference erfolgt, kann man auch über die
Parameter Werte zurückgeben.

Dokumentation zu IML-Modulen gibt es hier

Ich hoffe, das hilft weiter!

Schöne Grüße
- MH -
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Danke für die beiden
Danke für die beiden Hinweise, jetzt ist mir klar, was bei meiner Vorgehensweise das
Problem ist ;-)

Der Grund, warum ich ein Makro erstellt habe liegt darin, dass ich im Rahmen dieses Makros
nicht nur mit IML arbeite:

Über die oben beschriebene ID werden bei mir aus einem relativ umfrangreichen Datensatz
via Datastep nur diejenigen Fonds ausgewählt, die die entsprechende ID besitzen (über
where Statement).



9 January, 2007 - 12:27 — MartinHaffner

9 January, 2007 - 15:19 — Wolly

Leider ist mir nicht klar, wie ich das gleiche in IML bewerkstelligen kann (also aus einer
großen Matrix eine neue erzeugen, die nur noch die Zeilen enthält, bei denen ID einen
bestimmten Wert enthält).
Falls das in IML bewerkstelligbar ist, kann ich mir in der Tat das Makro sparen und nur mit
IML-Modulen arbeiten;)
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Loc-Funktion...
Das geht relativ einfach mit der Loc()-Funktion und einem anschließenden Row Subset:

PROC IML;
   start subselect( IDVector, Matrix, SelectedID );
      SelectedRows = loc( IDVector = SelectedID );
 
      if ( ncol(SelectedRows) > 0 ) then do; 
         Result = Matrix[SelectedRows,];   
      end; 
      else do;
         Result = .;
      end;
      return (Result);
   finish subselect;
 
   matrix = { 1 31 11,
              2 32 12,
              1 33 13,
              2 34 14,
              1 35 15,
              3 36 16,
              4 37 17,
              3 38 18,
              1 39 19,
              4 40 20 };
 
   print matrix;
 
   Values1 = subselect(matrix[,1], matrix, 1);
   print Values1;
 
   Values2 = subselect(matrix[,1], matrix, 2);
   print Values2;
 
 
QUIT;

Was man allerdings beachten muss: IML lädt die komplette Matrix in den Hauptspeicher
(anders als der Data Step, der nur einen Datensatz im Hauptspeicher hält). Je nachdem
wie umfangreich "relativ umfangreich" ist, kann es zu Problemen kommen. Bei
Speicherknappheit wäre eine Macroschleife mit Vorselektion im Data Step und einem
neuen PROC IML-Aufruf in jeder Schleife die Alternative.
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Vielen Dank für den
Vielen Dank für den Beispielcode, damit kann ich mir das Makro komplett sparen und
alles über IML laufen lassen.

Das Problem mit den großen Matrizen kann man übrigens etwas lindern, wenn man
die große Ursprungsmatrix (auf die man ja bei jedem Lauf wieder zurückgreifen muss)
nach der Erstellung der Submatrix über das obige Modul aus dem Speicher entlädt.

Allerdings sollte man diese im Vorfeld in einem vordefinierten Library speichern. Dann
hat man die Möglichkeit die Matrizen bei Bedard wieder zu laden:



reset storage = libname.catalog; /* legt Speicherort für Matrizen und Module fest*/
 
store matrix1 matrix2; /* Speichert Matrix1 und Matrix2 */
 
free matrix1 matrix2; /* Entlädt Matrix1 und Matrix2 aus dem Speicher */
load matrix1 matrix2; /* Lädt Matrix1 und Matrix2 wieder in Speicher*/
 
show storage; /* Zeigt Inhalt an*/

Quelle:
http://support.sas.com/onlinedoc/913/getDoc/en/imlug.hlp/storagefeatures_index.htm#iml_storagefeatures_storagefeatures

Eine abschließende Frage habe ich noch:

Für jeden Schleifendurchlauf werden bei mit diverse Berechnungen vorgenommen, die
dann in einer großen Matrix zusammengefasst werden.
Diese Matrix enthält dann die Ergebnisse für den jeweiligen Fonds, die ich mit

Create library.name from ergebnismatrix[colname=coln_y];
Append from ergebnismatrix;
Close library.name;

natürlich je Fonds abspeichern könnte. Nur wird in diesem Fall je Fonds eine Datei
erzeugt.
Ist die unten angegebene Vorgehensweise praktikabel, um das alles in einer einzigen
Datei zu speichern und diese Datei nur jeweils um die Ergebnisse des aktuellen Laufes
zu erweitern (also diese "unten anzufügen")?

* Erstellen des Datasets w30, das dann für die Ausgabe als current geflaggt wird; 
 create libname.w30 [colname=coln_y];
 use libname.w30; * Set input file as current (oder ist SETIN besser??);
 
Do ii=1 to NROW(dist_fonds);
  id = dist_fonds[ii,1];
 
  /* Bildung der Submatrix all_fonds für den jeweiligen Fonds anhand des Moduls Subselect */
  all_fonds = subselect (we[,1], we, id);
  free we;  * Entfernen von we aus dem Speicher;
/* Aufruf des Moduls Main, das etliche Berechnungen vronimmt*/
call main(window, id, all_fonds, ges_bm, full_fonds); /* full_fonds ist Output des Moduls*/
  append from full_fonds;
  * Speicher für full_fonds wieder freigeben;
  free full_fonds;
  ...
 end;
 /* Nach kompletten Durchlauf der Schleife (d.h. Durchführung aller Berechnungen für alle Fonds) 
  Schließen des Outputfiles */
 close libname.w30; 
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