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Guten Abend!
Ich habe wieder ein Problem mit der Makro erstellung. Ich habe eine Makro zusammengestellt, die
ein paar Werte berechnet. Es ist die %U-Makro. Diese Makro benötigt eine Datei und Name der in
der Datei inhaltenen Variablen. Um die Güte meines Testes zu berechnen brauche ich sehr viele
Dateien mit Zufallszahlen. Ich habe mir gedacht, eine Makro zu schreiben, die diese Zufallszahlen
erzeugt und dann für jede erzeugte Datei meine U berechnet plus meine Güte jedes einzelnen
Testes. Wie kann ich die Makro %macro gen so zu generalisieren, dass sie mit der erzeugte Datei
die U-Berechnung durchführt?
Vielen Dank.

Foren: 
Allgemeine Fragen zu SAS
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Noch ein Problem mit Makro

11 December, 2007 - 09:41 — uefa1997

11 December, 2007 - 12:59 — anabella0

Bitte Code mitsenden
Hallo,

aus der Beschreibung wird mir das Problem nicht ersichtlich. Was soll z.B. eine U-Berechnung sein?
Könnten Sie den Source Code ins Forum einstellen und ggf. das Problem noch einmal genauer
spezifizieren?

Gruß Roman Kolbe

Log in or register to post comments

SAS Code
Meine Macro U hat als Eingabe folgende Parameter:

 
%macro U(DSN=, V=, G=, X=1, Y=2, C=1, I=1, Ties=high, P=1);
*DSN= Name der SAS-Datei (!), die die Stichprobe enthält                                              
*V=   Name der auszuwertenden numerischen TestVariablen                                                
* G=   Name der numerischen GruppierungsVariablen                                                       
* X=   Wert der GruppierungsVariablen, der die Teilstichprobe X mit *Stichprobenumfang m identifiziert 
* Y=   Wert der GruppierungsVariablen, der die Teilstichprobe Y mit *Stichprobenumfang n identifiziert
* C=   Anzahl der Kombinationen
* I=   1 <= I <= C                                                                                
* Ties= sagt wie die Bindungen behandelt werden sollen.
* P=   0 | 1  = ohne oder mit TestProtokoll         

Damit berechne ich folgende Werte: U, Varianz, und T
Mein nächstes Ziel ist es, verschiedene Zufallszahlen zu generieren, die dann als DSN
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angewendet werden und U Varianz T berechnen. Zusächlich eine Güte für jeden Test
ausrechnet.
meine %Macro gen:

 
%macro gen; /*generiert die Zufallszahlen*/
...
%mend gen;
%macro schleife; /*verwendet jede einzelne generierte datei */
data ZV; 
anzahl = 1000; /* so oft möchte ich  die %macro gen laufen lassen.*/
count = 0; /* Mit count möchte ich zählen wie oft meine Hypothese verworfen wird.*/
  DO a = 1 TO anzahl;
      %gen(j = &a.) /* Ich generiere meine Zufallszahlen und benutze sie in der ZV um die Berechnung durchzuführen.*/
       %U(DSN=ZV,V=&v, G=&g, X=&x, Y=&y, Ties=&ties, P=&p, C=&c, I=&i);
...
 END;
run;
%MEND Schleife;
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Ablauf verdeutlichen
Sie müssen sich vermutlich zunächst noch einmal den Ablauf, in dem Ihre DATA Steps bzw.
Macros laufen sollen verdeutlichen und dabei bedenken, daß Macro-Code vor der eigentlichen
Interpretation durch den enthaltenen SAS-Code ersetzt wird. Z.B. rufen Sie das Macro %U
innerhalb das DATA Steps ZV auf. %U wird vermutlich weitere DATA Steps und
Prozeduraufrufe enthalten und soll dafür ZV (DSN=ZV) verwenden; diese Datei ist aber zum
Zeitpunkt des Aufrufs noch gar nicht erstellt. Darüber hinaus funktioniert der Aufruf von
Prozeduren und weiteren DATA Steps innerhalb eines DATA Steps nicht. Evtl. ist folgender
Ablauf sinnvoll:

%macro schleife;
  %LET anzahl = 10000; /* Anzahl der Simulationen */
  %LET count = 0; /* Anzahl Ablehung H0 */
  %DO i = 1 %TO &anzahl;
    %gen(...,out=out); /* Hier wird jeweils ein Datensatz (out) erstellt, der simulierte/zufällige Zahlen enthält */
    %u(in=out,...); /* Hier wird out in jedem Schleifendurchlauf ausgewertet */
    /* Abhängig von der Ausgabe von %u muß hier ggf. noch was passieren, um count hochzuzählen. Im Ansatz evtl. so */
    %IF bedingung %THEN
      %LET count = %eval(&count + 1);
  %END;
%PUT In &count von &anzahl Fällen wurde H0 abgelehhnt.;
%mend schleife;

Log in or register to post comments


