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Hallo,

ich möchte gerne innerhalb eines Makros mit einer Reihe von Variablen die gleichen
Rechenoperationen ausführen. Die Variablen heißen alle VarA??? bzw. VarB???, der fehlende Teil
besteht aber leider nicht aus durchgehenden Nummern, sondern aus nicht berechenbaren
Zeichenketten. Deshalb würde ich gerne die vorkommenden Zeichenketten in einem Array
hinterlegen und damit die Variablennamen dynamisch generieren.

Konkret sieht mein Code bisher etwa so aus:

ARRAY Arr(6) $3 _TEMPORARY_ ('ABC','DEF','GHI','JKL','MNO','XYZ');
 
%do i=1 %to 6;
   %let Arr&i = ???(Arr(i)); /* welcher Befehl liefert den Wert von Arr(i) zurück? */
   VarA&&Arr&i = SUM (OF VarA&&Arr&i VarB&&Arr&i);
   /* Bsp.: VarAXYZ = SUM (OF VarAXYZ VarBXYZ) */
%end;

Mein Problem ist, dass ich innerhalb des Makros nicht den Inhalt von Arr(i), also 'ABC', 'DEF', etc.
zurückbekomme, sondern immer nur 'Arr(i)' als String. Welche Funktion muss ich nutzen, um den
Inhalt von Arr(i) zurückzubekommen? (siehe erste Zeile in der Schleife, %let Arr&i = ...).

Vielen Dank im Voraus für Eure Hilfe.
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Makro-Variablen den Inhalt von Array-Elementen zuweisen
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Datastep?
Soll das innnerhalb eines Data-Schritts laufen? Dann würde man keinen Makro brauchen, sondern
nur mit Arrays arbeiten. Oder gibt es einen anderen Grund, einen Makro zu verwenden?
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Wie sieht denn dann die Datastep-Lösung aus?
Der Grund ist, dass der Programmteil, wo ich diese Logik nutzen will, im Moment innerhalb eines
Makros ausgeführt wird. Ein Herauslösen ist zwar vermutlich möglich, aber eben mit
Mehraufwänden, die dann wieder abzuwägen wären mit dem Aufwand, jede der dynamisch zu
erzeugenden Variablen explizit zu nennen.

Trotzdem würde mich mal die Datastep-Lösung interessieren, möglicherweise kann ich ja was
damit anfangen.
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Lösung mit Datastep
Soweit ich weis, können Arrays nur in Datastep erzeugt und verwendet werden. Du kannst das
Array somit nicht in einer %DO Schleife aufrufen.

Versuche es entweder mit dem folgenden Codebaustein oder schildere dein Problem etwas
genauer. Ich bin sicher, dass wir dann eine elegantere Lösung finden.

data test;
array arr(6) $3 _TEMPORARY_ ('ABC','DEF','GHI','JKL','MNO','XYZ');
do i=1 to 6;
   mvar_name = "Arr" || left(i);
   call symput(mvar_name, Arr[i]); *Speichern als Makrovariable;
end;
run;
 
%put &Arr1 &Arr2 ... &Arr6;
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Die wahrscheinlich schlechteste Lösung
Die wahrscheinlich schlechteste Lösung dürfte diese hier sein. Aber sie Funktioniert wenigstens
Teilweise. Probleme gibt es nur mit der Funktion sum(of var_from-var_to) in Verbindung mit
dem set-Statement. Aber vielleicht hilft dir die bisherige Lösung weiter.
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data test_data;
VarAABC = 32; VarADEF = 30; VarAGHI = 35; VarAJKL = 33; VarAMNO = 37; VarAXYZ = 30; 
VarBABC = 20; VarBDEF = 26; VarBGHI = 23; VarBJKL = 27; VarBMNO = 29; VarBXYZ = 28; 
run;
 
* Makrovariablen erzeugen;
data _NULL_;
array arr(6) $3 _TEMPORARY_ ('ABC','DEF','GHI','JKL','MNO','XYZ');
do i=1 to 6;
 mvar_name1 = "var_from"  || left(i);
 mvar_name2 = "var_to"    || left(i);
 call symput(mvar_name1, "VarA" || left(arr[i]));
 call symput(mvar_name2, "VarB" || left(arr[i]));
end;
run;
 
* Testausgabe;
%put &var_from1-&var_to1 ... &var_from6-&var_to6;
 
* Berechnung durchführen;
%macro start;
%do i=1 %to 6; 
 data test_data;
  set test_data;
  * sum(of...) scheint nicht mit dem Befehl set zu funktionieren;
  * &&var_from&i = sum(of &&var_from&i..-&&var_to&i);
  &&var_from&i = sum(&&var_from&i,&&var_to&i); 
 run;
%end;
%mend start;
%start;
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Macro-Schleife im Data Step statt aussen
Hallo,
eine kleine Änderung habe ich (Macro-Schleife im Data Step statt aussenrum):

* Berechnung durchführen;
data test_data;
  set test_data;
    %macro start;
      %do i=1 %to 6; 
        * sum(of...) scheint nicht ...;
        * &&var_from&i = sum(of &&var_from&i..-&&var_to&i);
        &&var_from&i = sum(&&var_from&i,&&var_to&i); 
      %end;
    %mend start;
    %start;
run;

In der Lösung aus dem obigen Beitrag (Matthias Lehrkamp, 3. Mai 2007, 20:17) wird 6 mal
der data test_data; ausgeführt, nur um jedesmal "auf sich selber" eine neue Variable zu

verarbeiten. Das geht auch in einem Data Step (s.o.)
Gruß
Hans Kneilmann, Schäfer Shop GmbH (SSI)
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