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Sehr geehrte Damen und Herren,

ich programmiere ein SAS Makro, indem ich in einer Makro Schleife Pseudozufallszahlen mit
Ranuni() erzeuge.Der Seed-Wert für Ranuni(0) ist die Systemzeit, da die Schleife aber sehr schnell
abläuft kommt es vor, dass ich mehrere gleiche Zufallszahlen erhalte.
Gibt es Alternativen für die Erzeugung von Zufallszahlen in SAS, die sich innerhalb eines
Schleifendurchlaufs nicht wiederholen?

Vielen Dank im Vorraus!

Foren: 
Allgemeine Fragen zu SAS
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Erzeugung von Zufallszahlen mit RANUNI()

20 March, 2007 - 14:53 — Wolfgang HornungErzeugung von Zufallszahlen
Hallo,

also SAS schreibt sich laut Online-Doc auf die Fahnen

Seed Values

Random-number functions and CALL routines generate streams of random numbers from an initial
starting point, called a seed, that either the user or the computer clock supplies. A seed must be a
nonnegative integer with a value less than 2^(31)-1 (or 2,147,483,647). If you use a positive
seed, you can always replicate the stream of random numbers by using the same DATA step. If
you use zero as the seed, the computer clock initializes the stream, and the stream of random
numbers is not replicable.

das bestimmt nicht ohne Grund.

Wenn ich folgenden nur auf das Notwendigste beschränkten (also schnell) Code laufen lasse, dann
sind in der Tat die beiden Reihen echt disjunkt.

%macro random;
%do i = 1 %to 2;
  %do j = 1 %to 10;
    %let a=%sysfunc(ranuni(0));
    %put &a;
  %end;
  %put ----;
%end;
%mend;
%random;
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20 March, 2007 - 15:16 — ido123

20 March, 2007 - 15:22 — Wolfgang Hornung

Wie sieht denn Ihr Makro aus, bzw. was machen Sie mit den auf dem Intervall [0;1] (ich weiss
jetzt nicht, ob es ein geschlossenes, offenes oder halboffenes Intervall ist) gleichverteilten
Zufallszahlen?
Sind die gleichen Zahlen immer an derselben Stelle in der Reihenfolge?

Gruß
Wolfgang Hornung

Bemerkung: Wenn man jeweils die Zeiten bei &j.=1 nimmt, dann dauert der Durchlauf ca. 1,8 ms.
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Danke!
Sehr geehrter Herr Hornung, vielen Dank für den Hinweis.

Bisher hatte ich das so in meinem Macro und es hat nicht funktioniert. Das liegt wahrscheinlich
an dem syscall:

%macro random;
%do i = 1 %to 2;
%do j = 1 %to 10;
%let null=0;
%let zufall=0;
%syscall ranuni(null,zufall);
%put &zufall;
%end;
%put ----;
%end;
%mend;
%random;
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auch disjunkt
das sind die angedruckten Zahlen (incl Code) im Log:

11         %macro random;
12         %do i = 1 %to 2;
13         %do j = 1 %to 10;
14         %let null=0;
15         %let zufall=0;
16         %syscall ranuni(null,zufall);
17         %put &zufall;
18         %end;
19         %put ----;
20         %end;
21         %mend;
22         %random;
0.08028309702886
0.42616577745702
0.81865795553599
0.84122499397081



20 March, 2007 - 16:52 — HansKneilmann

21 March, 2007 - 09:28 — HansKneilmann

0.86379203240563
0.33147136137423
0.9841132601649
0.00668029859973
0.28939705774625
0.97662722457974
----
0.84280934643131
0.68041381504405
0.5180182836568
0.9856976126254
0.63833951141607
0.10601884038467
0.94362330899742
0.59626520778809
0.24890710657877
0.90154900536944
----

%syscall ranuni(seed,zufall);
/*... sollte eigentlich identisch zu */
%let zufall=%sysfunc(ranuni(seed));
/*... sein.*/
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ranuni als fuction oder als Call-Routine
Hallo,
laut SAS-Papier-Doku SAS Language, Reference, Version 6 gilt:

The CALL RANUNI routine, an alternative to the RANUNI function, gives greater control of
the seed and random number streams. For details, see ...

Also:

%syscall ranuni(seed,zufall);

ist nicht identisch zu

%let zufall=%sysfunc(ranuni(seed));

Gruß
Hans Kneilmann, Schäfer Shop GmbH (SSI)
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aber nicht immer
Hallo,
ich habe den "Original"-Macro auch einmal laufen lassen und bekomme



11    %macro random;
12    %do i = 1 %to 2;
13    %do j = 1 %to 10;
14    %let null=0;
15    %let zufall=0;
16    %syscall ranuni(null,zufall);
17    %put &zufall;
18    %end;
19    %put ----;
20    %end;
21    %mend;
22    %random;
0.06093885659283
0.24590142641491
0.24590142641491
0.24590142641491
0.24590142641491
0.24590142641491
0.24590142641491
0.61582656605906
0.61582656605906
0.61582656605906
----
0.61582656605906
0.61582656605906
0.61582656605906
0.61582656605906
0.61582656605906
0.61582656605906
0.80078913588113
0.80078913588113
0.80078913588113
0.80078913588113
----

Also genau den Effekt der im Beitrag (ido123, 20. März 2007, 11:10) beschrieben ist.
M.E. liegt es nicht am %syscall ranuni(seed,zufall);
(der ist m.E. besser geeignet als %let zufall=%sysfunc(ranuni(seed));, siehe

ranuni als fuction oder als Call-Routine, HansKneilmann, 20. März 2007, 16:52),
sondern an der Zuweisung %let null=0;!

Die ist an der falschen Stelle!
Wenn man die nach oben verlagert, also nur einmal ausführt, dann hat die RANUNI CALL
routine die Chance richtig (meint: wie erwünscht) zu arbeiten.

Der neue Code

%macro random;
%let null=0;             /* nur EINMAL am Anfang!!! */
%do i = 1 %to 2;
%do j = 1 %to 10;
%let zufall=0;
%syscall ranuni(null,zufall);
%put &zufall;
%end;
%put ----;
%end;
%mend;
%random;



21 March, 2007 - 12:18 — Wolfgang Hornung

ergibt folgenden LOG:

0.31595910215562
0.91277715513146
0.92789041014755
0.69394850437247
0.96192432984799
0.9338294090395
0.36808996571604
0.34273321802855
0.35073527849779
0.52955332888735
----
0.22538447111164
0.64956983861027
0.23492146806554
0.88412647083593
0.82980631004544
0.57708316183513
0.45937889463239
0.64518111648279
0.83845623714777
0.0349309770553
----

Ich habe den Code 11 mal laufen lassen (3*Server=Solaris-Sun, 8*Client=Win-PC) und
nur schöne verschiedene Zufallszahlen erhalten.
Gruß
Hans Kneilmann, Schäfer Shop GmbH (SSI)
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call ranuni(seed,zufall) vs.
zufall=ranuni(seed)
Ich glaube so einfach ist es doch nicht, folgender Code gibt im ersten Fall (random1)
gleiche Zufallszahlen heraus.
Im zweiten Fall (random2) Unterschiedliche. Wenn ich die Initialisierung von seed
gleich an den Anfang stelle, dann kommen in beiden Fällen unterschiedliche
Zufallszahlen heraus. Das ganze so, wenn ich es unter WinXP laufen lasse. Lasse ich
die Sache unter Sun-Solaris 10 laufen, dann kommt in allen Variationen was
Unterschiedliches heraus.



data random1;
array _random(1:10) random1-random10;
do j = 1 to 10;
  do i = 1 to 10;
    seed=0;
    call ranuni(seed,_random(i));
  end;
  output;
end;
run;
 
data random2;
array _random(1:10) random1-random10;
do j = 1 to 10;
  do i = 1 to 10;
    seed=0;
    _random(i)=ranuni(seed);
  end;
  output;
end;
run;

mit folgender Makrovariante bestätigt sich das unter WinXP und Solaris

%macro random;
%do i = 1 %to 2;
%do j = 1 %to 10;
%let null=0;             /* nur EINMAL am Anfang!!! */
%let zufall=0;
%syscall ranuni(null,zufall);
%let zufall2=%sysfunc(ranuni(&null));
%put &zufall #### &zufall2;
%end;
%put ----;
%end;
%mend;
%random;
%random;
%random;
%random;
%random;

Das Ganze ist scheinbar betriebssystemabhängig, und davon wo die Initialisierung
stattfindet.

Nebenbei bemerkt ist eine "bessere" Kontrolle über Saatzahlen und der Folge der
Zufallszahlen für mich keine unbedingt positive Eigenschaft eines
Zufallszahlengenerators.

Gruß
Wolfgang Hornung
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