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Ich bin fast sicher, dass so eine Frage hier irgendwo schon mal auftauchte, aber ich kann's nicht
finden. :(
Folgendes Problem:
es gibt eine Variable var mit den Werten (z.B.) 1,2,....,100 und ich brauche 100 Variablen
var1,...,var100 mit den Werten 1 und 0 nach dem Schema var&i=1 <=> var=i. Es muss irgendwie
mit Makro gehen, nur wie?

Danke im Voraus. :)
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Variablen per Scheife erzeugen
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Ich verstehe Ihre Frage
Ich verstehe Ihre Frage nicht ganz. Welche Werte sollen diese 100 Variablen haben?
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Noch mal mit dem
Noch mal mit dem Beispiel.
Wenn am Anfang steht
var
1
2
4
5
7
2
dann
am Ende soll stehen
var var1 var2 var4 var5 var7
110000
201000
400100
500010
700001
201000
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So in etwa? data
So in etwa?

data lala;
 do i=1 to 10;
  var=ceil(ranuni(0)*100);
  output;
 end;
run;
 
%macro lala();
 proc sql;
  select count(var) into:obs from lala;
  select var into:var1-:var%sysfunc(trim(&obs)) from lala;
 quit; 
 data lala2;
  set lala;
  %do i = 1 %to &obs;
   if var=&&var&i then var&&var&i=1; else var&&var&i=0;
  %end;
 run; 
%mend;
%lala();

Gruß,
Simon
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SQL
auch schön...
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Dieses Programm verstehe ich
Dieses Programm verstehe ich leider nicht, der SQL-Teil macht mir Schwierigkeiten. :(
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Ich versuche mal den Code zu
Ich versuche mal den Code zu erklären.

%macro lala();
    proc sql;
        select count(var) into:obs from lala;

Mit count(var) werden die Zeilen der Spalte var gezählt die keinen fehlenden Wert
besitzen und dann mit into:obs in die Makrovariable &obs geschrieben.

        select var into:var1-:var%sysfunc(trim(&obs)) from lala;

Nun werden alle Zeilen von var in die Makrovariablen var1, var2, ... geschrieben. Hier



wird die Anzahl der Zeilen die im vorherigen Schritt bestimmt wurden benutzt.

    quit;    
    data lala2;
        set lala;
        %do i = 1 %to &obs;
            if var=&&var&i then var&&var&i=1; else var&&var&i=0;

Hier finde ich es etwas knifflig.
Es werden nun alle Werte die var hat durchgegangen. Hat var den Wert der i-ten Zeile
von var so erhält die Variable var(Wert der i-ten Zeile) den Wert 1 ansonsten 0.

        %end;
    run;    
%mend;

Zum besseren verstehen ein kurzes Beispiel:
Der Datensatz lalal schaut wie folgt aus:
var
===
1
3
1

In der ersten SELECT Anweisung erhält die Makrovariable &obs den Wert 3.
In der zweiten SELECT Anweisungen werden die Makrovariablen &var1, &var2 und
&var3 erzeugt und erhalten die Werte
&var1=1
&var2=3
&var3=1

Im DATA Step ergibt dass dann:
im ersten Schritt:
var=1
testen ob var=&var1 ist => ja, also var1 = 1
testen ob var=&var2 ist => nein, also var3 = 0
testen ob var=&var3 ist => ja, also var1 = 0
var=3
testen ob var=&var1 ist => nein, also var1 = 0
testen ob var=&var2 ist => ja, also var3 = 1
testen ob var=&var3 ist => nein, also var1 = 0
var=1
testen ob var=&var1 ist => ja, also var1 = 1
testen ob var=&var2 ist => nein, also var3 = 0
testen ob var=&var3 ist => ja, also var1 = 0

Ich hätte noch einen Verbesserungsvorschlag. In dem Programm werden auch
mehrfach auftretende Werte von var mehrfach behandelt. Mit distinct kann man hier
noch etwas Laufzeit sparen.
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data lala;
    do i=1 to 10;
        var=ceil(ranuni(0)*100);
        output;
    end;
run;
 
%macro lala();
    proc sql;
        select count(distinct(var)) into:obs from lala;
        select distinct(var) into:var1-:var%sysfunc(trim(&obs)) from lala;
    quit;    
    data lala2;
        set lala;
        %do i = 1 %to &obs;
            if var=&&var&i then var&&var&i=1; else var&&var&i=0;
        %end;
    run;    
%mend;
%lala();
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Vielen Dank!
Vielen Dank!
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Variablen per Scheife erzeugen
Das Programm erstellt die gewünschten Variablen.

tabelle = Quelltabelle
variable = die Variable, die bearbeitet werden soll
neue_tabelle = Ergebnisstabelle
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/** Maximum von Variable ermitteln **/
proc means data=tabelle noprint;
   var variable;
output out=maximum max=maximum;
run;
 
/** Maximum an Makrovariable übergeben **/
data _null_;
   set maximum;
   call symput('_max_',put(maximum,8.));
run;
 
/** Makro erstellen, das die entsprechende Anzahl **/
/** von Variablen generiert.                      **/
 %macro generiere;
 data neue_tabelle;
    set tabelle;
    %do i = 1 %to &_max_;
       if variable = &i then
          variable_&i =1;
       else
          variable_&i=0;
    %end;
 run;
 %mend;
 
 %generiere;

Gruß Guido Stosnach
Winicker Norimed GmbH
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Danke schön! Kann man aber
Danke schön!
Kann man aber noch irgendwie erreichen, dass nur die Variablen so erzeugt werden, in
denen mindestens einmal 1 steht? Ich habe nämlich nur die Werte 1-20 und 99 und auf
diese Weise bekomme ich 78 überflüssige Variablen. Klar, kann man in dem Fall einfach
var_21-var_98 "droppen", aber aus theoretischer Sicht finde ich meine Frage auch
interessant. :)
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eventuell problematisch
Das ist aus theoretischer Sicht problematisch, da ich ja eigentlich nicht die Daten
kenne und mir deshalb ein Makro geschrieben habe, das mir die Anzahl der Variablen
bestimmt und dann die entsprechenden Variablen erstellt.
Wenn ich die Ergebnistabelle weiter verarbeite, brauche ich nur die Anzahl der
Variablen. Würde ich die immer =0 Variablen droppen, muß ich bei der
Weiterverarbeitung auch diese Information, was ich gedropped habe, mitschleppen.

Gruß Guido Stosnach
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In meiner Lösung (s.u.)
In meiner Lösung (s.u.) werden nur Variablen erzeugt für die es auch Werte gibt...
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Korrektur: nach dem Schema
Korrektur: nach dem Schema var&i=1 genau dann, wenn var=i.
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So sollte es gehen...
Ich habe leider gerade SAS nicht verfügbar um den folgenden Code zu testen, aber so sollte es
gehen:

data new;
  set old;
  array v(100) var1 - var100;
  do i = 1 to 100;
    if(var = i) 
      v(i) = 1;
    else 
      v(i) = 0;
  end do;
run;

Das ganze ist dann aber ohne Makros programmiert.
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Es ist fast perfekt, nur
Es ist fast perfekt, nur dass ich so viele Variablen bekomme, die ich nicht brauche (nämlich
diejenigen, wo überall Null steht).
Trotzdem vielen Dank.
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So kann man meinen Vorschlag
So kann man meinen Vorschlag verändern dass die nicht verwendeten Variablen gelöscht
werden. Die maximale Anzahl an Variablen kann auch noch mittels PROC SQL bestimmt
werden.
Ich finde aber dass die Lösung von sgeißler die beste vorgestellte ist.



proc sql noprint;
  select distinct(varname)
    into :varlist separated by ' '
    from
 (
   select "var" || trim(left(put(var, 3.0))) as varname
      from old
 )
  ;
quit;
 
data new;
  set old;
  array v(100) var1 - var100;
  do i = 1 to 100;
    if(var = i) then
      v(i) = 1;
    else
      v(i) = 0;
  end;
  keep var &varlist.;
run;
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