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Hallo,

ich habe folgendes Problem und zwar ich habe aus einen anderen Bearbeitungsschritt eine Tabelle
erhalten, in der 2 Spalten mit Differenzen (vollständig ausgefüllt) vorhanden sind und dann jeweils
eine neue Spalte mit neuer Zeile, in der mein Korrekturwert steht. Was dann eine in etwa die
Gestalt einer Hauptdiagonalen hat (wenn man die 2 Spalten mit den Differenzen weglässt). D.h. in
der jeweiligen Spalte factorxxx steht nur in einer Zeile der Korrekturwert, in allen anderen sind
missings. Nun möchte ich aber gerne alle Korrekturwerte in einer Spalte haben, damit ich sie für
weitere Schritte als Makro definieren kann!! Die Spaltennamen enthalten aber gleichzeitig meine
Codierung factor-f&s._g&a._m&k (s von 1-4, a von 1-3 und k von 1-4), welche aber leider nicht
durchgängig ist. Somit ist ein Auslesen über Arrays leider nicht möglich!!
Wer kann mir hierbei weiter helfen??

Grüße Chris

Foren: 
ETL & Base SAS
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Hilfslösung
Ok, ich habe nun eine zwar nicht ganz befriedigende Lösung gefunden, aber damit funktioniert es
wenigstens. Und zwar habe ich jeweils eine neue Hilfs-Summenvariable pro Variable/Spalte einführt
und über hilfssum+alterFaktor;
bekomme ich nun alle Korrekturwerte in den letzten Datensatz. Entschuldigung für die Störung,
aber ich kam bisher einfach nicht auf eines Lösungsweg!
Aber gibt es dafür noch "elegantere" Lösungen?
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Etwas genauer
Können Sie das noch etwas genauer ausdrücken? Vielleicht mit einem kleinen Beispieldatensatz,
so dass man Ausgangsdaten und Zieldaten der von Ihnen gewünschten Transformation sieht?
Sie können ein Beispielprogramm einfügen, indem Sie SAS-Code zwischen <sascode> und
</sascode> einschließen.
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Beispielprogramm
Guten Morgen,
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hier nun ein Beispiel wie meine Ausgangstabelle grob entsteht:
Ziel ist es, dass ich die Werte aus den einzelnen Faktoren in einer Makroschleife in globalen
Variablen übergebe (also Teilziel ist es die Werte auf der "Hauptdiagonalen" in die letzte Zeile
zu bekommen, was per Hand mit lagX() geht, ich müsste diesen Befehl nur dann zu oft
verwenden..)
Das Problem hierbei ist nur, dass ich
a) nicht alle nötigen Faktoren in einem Datensatz habe
b) keine durchgängige Codierung besitze - um zu wissen, welcher Code in welchem
Datensatz (_n_) steht um das Auslesen über eine Schleife zu realisieren

%Macro sim();
%do i=1 %to 4;
    %do j=1 %to 3;
        %do k=1 %to 4;
            %if (&i = 1) and (&j = 1) and (&k = 2 ) %then 
/*Ausschluss der Messdaten;*/
                                   %do;     %end;
                     %else %if (&i = 2) and (&j = 1) and (&k =2) %then 
/*Ausschluss der Messdaten; */
                                   %do;   %end;
                            %else %do;
                                    data f_&i._&j._&k;
                                    factor_&i._&j._&k = 2*(&i* &j) /  &k;
                                    diff = &i*&j*&k - factor_&i._&j._&k;
                                    output;
                                   %end;
        %end;
    %end;
%end;
data test;
set
%do i=1 %to 4;
    %do j=1 %to 3;
        %do k=1 %to 4;
        %if (&i = 1) and (&j = 1) and (&k = 2 ) %then %do;
                                                          %end;
                     %else %if (&i = 2) and (&j = 1) and (&k =2) %then %do;
                                                                          %end;
                            %else %do;
                                     f_&i._&j._&k
                                   %end;
        %end;
    %end;
%end;;
run;
proc delete data= 
%do i=1 %to 4;
    %do j=1 %to 3;
        %do k=1 %to 4;
                    %if (&i = 1) and (&j = 1) and (&k = 2 ) %then %do;
                                                          %end;
                     %else %if (&i = 2) and (&j = 1) and (&k =2) %then %do;
                                                                          %end;
                            %else %do;
                                     f_&i._&j._&k
                                  %end;
        %end;
    %end;
%end;;



23 July, 2008 - 10:39 — AndreasMangold

%end;;
run;
%Mend sim;
 
 
%sim();
 
*Hilfslösung: ; 
%Macro Hilfsloesung(); 
         data neu; 
          set test;
%do i=1 %to 4;
    %do j=1 %to 3;
        %do k=1 %to 4;
                    %if (&i = 1) and (&j = 1) and (&k = 2 ) %then %do;
                                                          %end;
                     %else %if (&i = 2) and (&j = 1) and (&k =2) %then %do;
                                                                          %end;
                            %else %do; 
          factC__&i._&j._&k + factor_&i._&j._&k;           
          %end;
    %end;
  %end;
%end;;
run;
         data neu;
         set neu end=schluss; 
         if schluss;
         keep factC: ; 
         run;
 
%Mend Hilfsloesung;
 
%Hilfsloesung();
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Variablenliste mit Doppelstrich
Vielleicht hilft es Ihnen zu wissen, dass man Variablenlisten auch in der Form <von
variable>--<bis variable> schreiben kann. Das Entscheidende ist der Doppelstrich, es
werden alle Variablen nach ihrer physischen Position genommen. Dann können Sie in
Ihrem generierten Beispiel einfach schreiben:

data test2; 
   set test; 
   array afactor factor_1_1_1 factor_1_1_3 -- factor_4_3_4;
   factor = afactor(_n_);
run;

_n_ ist die Datensatznummer. Bei Ihnen steht die Variable diff zwischen den beiden
ersten Faktoren 1_1_1 und 1_1_3, deshalb die erste Variable außerhalb der
Variablenliste angeben.
Das Verfahren ist natürlich in dieser Form noch etwas riskant - wenn es oft wiederholt
werden soll, müsste man noch eine Fehlerbehandlung einbauen, sonst kann es passieren,
dass man bei leicht anderen Datenstrukturen aus den Indexgrenzen des Array
herausläuft.
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Danke für die Antwort
Vielen Dank für ihre rasche Antwort, aber nun enthält die Variable/Spalte "factor"
meine gesamten Einzelfaktoren. Soweit so gut, ich hatte nur an eine Variante
gedacht, dass die Faktoren in einer Zeite/Datensatz wiederzufinden sind, was mir
dann das Auslesen zu den globalen Variablen erleichtert (über die Schleifen, wie schon
in meinem Beispielprogramm), denn diese sollen mit der gleichen Codierung versehen
werden, wie meine Faktoren!! Und hier ist das Problem bei ihrem Beispiel, wenn ich
dass richtig durchschaut habe? Denn ich kann nun nicht sagen, dass in Zeile _n_=i
auch wirklich der i.te Faktor steht, oder? In dem Beispieldatensatz habe z.B. 2
Messreihen entfernt, aber dies wird bei meiner Aufgabenstellung noch schlimmer,
vermute ich!! Sodass dann keine eindeutige Zuordnung mehr vorliegt, ob in der Zeile
nun auch die richtige ausgelesene globale Variable steht, was ich bei meiner
Schleifenmethode besser finde, da ich dies (per Hand) einschränken kann...
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VNAME
Wenn Sie auch noch die Namen der Faktoren haben wollen, können Sie mit
VNAME arbeiten:

data test2; 
   set test; 
   array afactor factor_1_1_1 factor_1_1_3 -- factor_4_3_4;
   factor = afactor(_n_);
   factorname = vname(afactor(_n_));
run;
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Super!
Vielen Dank! Dies ist genau, was ich gesucht habe!!
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