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Liebe Redscope-Community,

ich habe eine Frage zur Schleifenprogrammierung im Data-Step.

Konkret habe ich eine Historie mit monatlichen Beobachtungen für verschiedene Wertpapiere, die
anhand einer id (nicht fortlaufend) eindeutig identifizierbar sind.

Nun will ich eine Do-Schleife laufen lassen, die bei der ersten Beobachtung jedes dieser Wertpapiere
beginnt.

Sofern die Anzahl Beobachtungen je Wertpapier gleich ist, stellt das ganze kein Problem dar und
könnte für bspw. 1541 Wertpapiere mit jeweils 100 Beobachtungen wie folgt aussehen:

%let n=1541 ;   /* Anzahl der verschiedenen Wertpapiere*/
 %let obsNum=100; /* je ID 100 Beobachtungen, d.h. gleich viele je Wertpapier*/
 
data test2; 
 do i=1 to nobs by &obsnum; 
... some more code...
 end; 
stop; 
run;

Nun ist aber das Problem, dass die Anzahl der Beobachtungen je Wertpapier eben nicht identisch
ist, sondern stark variieren kann. Die jeweilige Anzahl an Beobachtungen steht in einer gesonderten
Spalte für jedes Wertpapier.

Gibt es eine Möglichkeit, die äußerste Schleife demenstprechend anzupassen, dass anstelle der
statischen Variante (um je 100 Beobachtungen springen) entsprechend der tatsächlichen
Beobachtungsanzahl je Wertpapier gesprungen wird (also jeweils zur ersten Beobachtung des
nächsten Papiers)?
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Do ... To ... BY-Schleife mit unterschiedlicher Anzahl Beobachtungen

5 February, 2007 - 16:05 — AndreasMangold

5 February, 2007 - 16:20 — Wolly

Frage
Was soll denn in der Schleife passieren? Verarbeitet die Schleife nur die erste Beobachtung jeder ID
oder soll für jede Beobachtung der Eingabedatei die Schleife x mal ausgeführt werden?
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Im Prinzip generiert die
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Im Prinzip generiert die Schleife einen einzigen neuen Datensatz, in dem die Beobachtungen für
jedes Wertpapier rollierend enthalten sind (also bspw. bei unterstellten 100 Beobachtungen für
Wertpapier 1 und Fenstergröße 30 Beobachtungen: Matrix mit Beobachtungen 1-30, darunter
Matrix mit Beobachtungen 2-31 usw, dann analog für die restlichen Wertpapiere...).
Anhand der vorgenommenen Gruppierung kann dann nachfolgend bspw. eine Regression
durchgeführt werden.

Der komplette (und für den Fall mit gleich vielen Beobachtungen je Wertpapier funktionierende)
Code sieht wie folgt aus:

%let n=1541 ;   
%let obsNum=100; 
%let window=36;  
 
data test2; 
 do i=1 to nobs by &obsnum; 
 j=0; 
 
  do until(j=&obsNum-&window+1); 
   do k=0 to (&window-1); 
    point=i+j+k; 
    set test nobs=nobs point=point; 
    if k=0 then 
     group = put(id,z5.)||'--'||put(date,yymmdd10.); 
    output; 
   end; 
   j=j+1; 
  end;
 end; 
stop; 
run;

Mit dem folgenden Testdatensatz kann der Code getestet werden:

data test; 
 do id=1 to &n; 
  do date=today() - &obsNum + 1 to today(); 
   x1=rannor(123567)*10; 
   x2=rannor(123567)*10; 
   x3=rannor(123567)*10;
   x4=rannor(123567)*10; 
   x5=rannor(123567)*10; 
   y=10+1*x1+2*x2+3*x3+4*x4+5*x5+ 5*rannor(123567); 
   output; 
   end; 
 end; 
 format date yymmdd10.; 
run;

Das Problem ist, dass mir nicht ganz klar ist, wie ich diesen Code für eine unterschiedliche Zahl
an Beobachtungen je Wertpapier anpassen kann.
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Schleife mit variabler Anzahl
Hallo,
was mir als erstes nicht gefällt bzw. was ich nicht so machen würde ist die äussere Schleife
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do i=1 to nobs by &obsnum; 
Das würde ich komplett dem SET-Befehl (aber dem normalen, ohne point=) überlassen.

Dann würde ich eine Schleife über diese "100 Beobachtungen für Wertpapier 1" wie folgt
machen:

do jj=1 to &MaxObsProId. by 1; /* mit MaxObsProId > 100 */
  *hier der Code für alle 100 Beobachtungen für Wertpapier 1;
 
  *hier ist das Ende vom Code für alle Beobachtungen je Wertpapier;
 
  /* Jetzt kommt der Trick 17 !!! */
  IF LAST.ID then do; /* Gruppenwechsel  ??? 08.02.07: last!!!*/
    /* Gruppenwechsel erkannt, jetzt      */
    /* Schleifen-Zähler auf MAX setzen,   */
    /* das führt zum Abbruch der Schleife */
    jj=&MaxObsProId.;
  end;
end;

Wenn man MaxObsProId groß genug setzt (eben auf MAXIMUM), dann werden alle
Beobachtungen je Wertpapier bearbeitet und durch den Gruppenwechsel- (ID-Wechsel-)
Erkennung mit Schleifen-Abbruch wird auch nicht zu viel gemacht.
Das Data Set muß nach ID sortiert sein damit man es mit "by ID" lesen/verarbeiten kann
(ohne "BY id;" kein "LAST.ID").
Gruß
Hans Kneilmann, Schäfer Shop GmbH (SSI)

P.S.: Änderung vom 08.02.2007, es muß an 2 Stellen "last" statt "first" heißen! Ich habe
den Text bzw. den Code oben geändert
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Zum Verständnis
Hallo Wolly,

verstehe ich das richtig?

Du hast im Prinzip eine Datei, in der es pro Wertpapier (ID) n Beobachtungen gibt, in denen
jeweils das Datum (date) und z.B. Kurs (y) steht.

Als Ergebnisdatei möchtest Du pro Wertpapier (n-window+1) Beobachtungen zum jeweiligen
Anfangsdatum mit der Anzahl window Werte hintereinander.

Wie wär es die Ausgangsdatei im ersten Schritt zu transponieren, einmal für date und einmal
für die Werte y und dann die Anzahl der Variablen in der entstehenden Datei zu ermitteln. Mit
dieser Information, der Größe von window und der Definition eines (n-window+1)x(window)
Arrays müsste man das in 2 Schritten hinbekommen.

Gruß
Wolfgang
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6 February, 2007 - 12:38 — Wolfgang Hornungunter der Voraussetzung,
unter der Voraussetzung, dass ich Dein Problem richtig interpretiert habe, hier ein
Lösungsvorschlag. Möglicherweise geht es aber auch
eleganter:

%macro test(window=30);
data test;
format
  ID $4.
  date ddmmyy10.
  kurs commax8.2
  ;
ID='0001';
do date='01jan2007'd to '01apr2007'd-1;
  kurs=date-'01jan2007'd+1;
  output;
end;
ID='0002';
do date='01jan2007'd to '15feb2007'd;
  kurs=date-'01jan2007'd+1;
  output;
end;
run;
 
proc transpose
  data=test
  out=test;
by ID;
run;
 
%let dsid=%sysfunc(open(test));
%let nvar=%sysfunc(attrn(&dsid.,nvar));
/* Die Anzahl der Werte ist &nvar.-2, aus schleifentechnischen
   Gründen brauche ich einen Wert mehr, deswegen ...          */
%let ncol=%eval(&nvar.-1);
%let rc=%sysfunc(close(&dsid.));
%put &nvar.;
 
data test2(keep=ID Datum Teil1-Teil&window.);
format
  ID $4.
  Datum ddmmyy10.
  Teil1-Teil&Window. commax8.2
  ;
set test;
by ID;
array _kurs(1:&ncol.) kurs1-kurs&ncol.;
array _date(1:&ncol.) date1-date&ncol.;
array _teil(1:%eval(&window.+1)) teil1-teil%eval(&window.+1);
format
  kurs1-kurs&ncol. commax8.2
  date1-date&ncol. ddmmyy10.
  ;
retain
  kurs1-kurs&ncol.
  date1-date&ncol.
  ;
/* Bei der Abfrage auf _name_ auf die genaue Schreibweise aus Test achten */
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15 February, 2007 - 19:18 — Wolly

/* Bei der Abfrage auf _name_ auf die genaue Schreibweise aus Test achten */
if _name_='kurs' then do;
%do i = 1 %to &ncol.;
  kurs&i.=col&i.;
%end;
end;
if _name_='date' then do;
%do i = 1 %to &ncol.;
  date&i.=col&i.;
%end;
end;
/* Bei Last.ID hat man Alles in den beiden Arrays _kurs und _date */
if last.ID;
do i = 1 to &ncol.;
  if _kurs(i)=. then do;
    n=i-1;
 i=&ncol;
  end;
end;
/* Um das Rollierende zu bekommen, einfach eine verschachtelte Schleife */
do j = 1 to max((n-&window+1),1);
  do k = j to (j+&window);
    datum=_date(j);
    _teil(k-j+1)=_kurs(k);
  end;
  /* Berechnung des gewünschten Wertes aus dem nun gefüllten Array _teil in einer
     weiteren Schleife, oder einfach ein ...*/
  output; 
  /* ... und spätere Verarbeitung */
end; 
 
run;
%mend test;
%test;

Gruß
Wolfgang
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Korrektur
ich habe den Vorschlag von vorhin noch etwas korrigiert und die Zufallszahlen
weggelassen, damit man in der Ergebnisdatei auch gleich erkennt, dass es rollierend
ist.
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Formatierungfrage
Liebe Redscope-Community

ich habe das Programmbeispiel von Wolfgang Hornung nun für mehrere Variablen
angepasst.
Neben der Variablen kurs werden in meinem Beispiel noch für 12 weitere Variablen
(abmA bis abmL) mittels der obigen Vorgehensweise rollierende Fenster gebildet
und das Makro klappt soweit auch perfekt.
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Danke nochmals für die schnelle Hilfe!

Nur ein (hoffentlich) kleines Problem habe ich noch:

Da ich im Folgenden eine Regression für jedes Fenster schätzen will (kurs ist dabei
die abhängige Variable, abmA bis abmL sind die unabhängigen), muss ich die
Beobachtungen noch dafür geeignet anordnen und gruppieren.

Momentan wird mir folgender Output geliefert

id  datum   kurs1 kurs2 ... kurs30 abmA1 abmA2 ... abmA30 abmB1 abmB2 ... abmB30 ... 
1  12.01.2006 12.1 13.5 ... 15.7 8.2  8.3  ... 9.0  4.1  4.9  ... 5.2
1  12.02.2006 13.5 13.0 ... 16.0 8.3  8.1  ... 9.5  4.9  5.1  ... 5.5
usw.

Ich bräuchte für die Regressionsschätzungen den Output jedoch in folgender Form
(also für jede Variable transponiert)

id  datum  kurs abmA abmB ...
1  12.01.2006 12.1 8.2  4.1  ...  (Werte in kurs1, abmA1, abmB1 usw. für 12.01.2006
1  12.01.2006 13.5 8.3  4.9  ...
...  ...   ...  ...  ...  ...  
1  12.01.2006 15.7 9.0  5.2  ...  (Werte in kurs30, abmA30, abmB30 usw. für 12.01.2006
 
1  12.02.2006 13.5 8.3  4.9  ...  (Werte in kurs1, abmA1, abmB1 usw. für 12.02.2006
...
1  12.02.2006 16.0 9.5  5.5  ...  (Werte in kurs30, abmA30, abmB30 usw. für 12.02.2006

Das Gruppieren würde ich dann (sofern der Datensatz bereits wie gewünsht
transponiert ist) über ne Schleife über die Variable datum und einer first.datum-
Abfrage zur Erkennung eines Datumswechsels vornehmen, nur ist mir nicht klar,
wie ich die Spalten (die ja aufgund der Nummerierung noch dazu unterschiedliche
Namen tragen) zusammenfassen und geeignet transponieren kann...

Hat jemand eine Idee?

Danke schon mal im Vorfeld ;)
Wolly
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Transponierung
Hallo Wolly,

das geht ganz einfach mit Hilfe von Arrays. Ein Array für die Kurse und für jede
unabhängige Variable ein Array. Die Dimension der Arrays ist dann gerade die
Anzahl der Kurse. Da du pro Observation in der Ausgangsdatei ein Datum hast,
lässt du pro Obs. eine Schleife von 1 bis n (Anzahl Kurs) durchlaufen und
machst eben n Outputs. Folgendesmaßen sollte es gehen (3 Kurse).
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data basis;
format datum ddmmyy10.;
array _kurs(1:3) kurs1-kurs3;
array _abmA(1:3) abmA1-abmA3;
array _abmB(1:3) abmB1-abmB3;
array _abmC(1:3) abmC1-abmC3;
do i = 1 to 2;
  datum='01jan2007'd+i;
  do n = 1 to 3;
    _kurs(n)=    10*ranuni(-1);
    _abmA(n)= 25+ 2*ranuni(-1);
    _abmB(n)=- 5+ 3*ranuni(-1);
    _abmC(n)=     4*ranuni(-1);
  end;
  output;
end;
run;
 
data trans(keep=datum kurs abmA abmB abmC);
set basis;
array _kurs(1:3) kurs1-kurs3;
array _abmA(1:3) abmA1-abmA3;
array _abmB(1:3) abmB1-abmB3;
array _abmC(1:3) abmC1-abmC3;
do n = 1 to 3;
  kurs=_kurs(n);
  abmA=_abmA(n);
  abmB=_abmB(n);
  abmC=_abmC(n);
  output;
end;
run;

Gruß
Wolfgang

P.S.: Vielleicht lohnt es sich, das mal durchzulesen ;-)
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Hallo Herr Kneilmann, Hallo
Hallo Herr Kneilmann, Hallo Wolfgang,

vielen Dank für die sehr schnellen Antworten, ich bin grade dabei, die Codebeispiele
nachzuvollziehen und für meinen konkreten Fall (mehr als drei Variablen je
Beobachtungszeitpunkt) anzupassen.

Vier kleinere Verständnisfragen hätte ich noch:

a) Das first. Statement im Code von Hr. Kneilmann erfasst einen ID-Wechesel und
setzt den to-Wert der Schleifenfunktion auf Maximum. Da das Abbruchkriterium -
wenn ich richtig liege - erst den darauffolgenden Schleifendurchlauf betrifft, ist man
dann nicht im aktuellen Lauf bereits beim ersten Wert des nächsten Wertpapiers?

b) Wann genau ist es eigentlich notwendig innerhalb eines Makros bspw. ein IF-
Statement mit davorgestellten %-Zeichen zu schreiben und wann nicht (ich bin leider
nicht so firm in der Makrosprache)
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c) Da mein Datensatz zu jedem Zeitpunkt mehr als die im Beispiel von Wolfgang
Hornung verwendeten drei Variablen (ID, date, kurs) enthält:

Sehe ich es richtig, dass ich dementsprechend für jede weitere Variable ein
zusätzliches Array, eine zusätzlliche IF-Abfrage der _Name_-Variablen und einen
zusätzlichen Eintrag in der letzten Schleife in der gleichen Art wie für die _teil-Variable
einfügen muss?
Sind diese drei Stellen korrekt oder hab ich was übersehen?

d) Bei meinem ursprünglichen Beispiel (der Fall mit jeweils gleich langer Anzahl
Beobachtungen) wurde im Folgenden anhand der vorgenommenen Gruppierung eine
Regression (d.h. by group) durchgeführt.
Verstehe ich das richtig, dass man ein analoges Ergebnis bei Anwendung des Codes
von Wolfgang Hornung bekommt, wenn man die nachfolgende Regression anhand
des by ID-Statements durchführt?

Vielen, vielen Dank nochmals!
Wolly
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Zu den Fragen b)-d)
Hallo Wolly,

zu b)

Makro erzeugt im Prinzip nichts anderes als Text, in dem obigen Code von mir
SAS-Code. Immer, wenn man als Ergebnis SAS-Code automatisiert erzeugen will,
dann muss man auf die Makrosprache ausweichen. Hier muss man beachten, dass
Makroschleifen nur innerhalb eines Makro verwendet werden dürfen, diese
funktionieren nicht im Open Code. Fehlermeldung:

ERROR: The %DO statement is not valid in open code.

zu c)

für jede Variable ein "Werte"-Array und eine "Teilwerte"-Array, und die Zuweisung
in der inneren Schleife der Verschachtelten. Du kannst Dir natürlich auch überlegen,
ob Du nicht ein mehrdimensionales Array benutzt, dann hast Du weniger
Schreibarbeit.

zu d)

Ich hatte Dich so verstanden, dass Du pro "Ausschnitt" eine Regression or
whatever rechnen möchtest, also im Prinzip pro Observation der Ergebnisdatei.
Die Ergebisdatei meines Vorschlags hat im Prinzip auch den Schlüssel group (In
Deinem Code oben  group = put(id,z5.)||'--
'||put(date,yymmdd10.); )

Ich hoffe ich konnte Deine Fragen hinreichend beantworten.

Gruß
Wolfgang
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8 February, 2007 - 11:01 — HansKneilmannZu der Frage a
Hallo,
Das Abbruchkriterium ist in meinem Code falsch (ja, Sie liegen richtig). Ich habe
meinen Beitrag (HansKneilmann, 6 Februar 2007, 10:16) an den betr. Stellen
schon geändert.
Gruß
Hans Kneilmann, Schäfer Shop GmbH (SSI)
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