
Startseite › Foren › Statistik & Data Mining

18 August, 2008 - 12:04 — StephanieCGross

Ich möchte gern die Distanzmatrix berechnen, die die aus den Distanzen besteht, die zwischen
meinen 10 Beobachtungen bestehen. Das heißt, jede von 10 Beobachtungen wird mit jeder
anderen der 10 Beobachtungen verglichen.
Jede Variable hat 144 Variablen (ZW 1 - ZW144), die numerisch und 3-stellig sind.

Nun soll zuerst Variable ZW1 von Beobachtung 1 mit ZW1 von Beobachtung 2 verglichen werden.
Unterscheiden sich die Ausprägungen nicht, sei die Distanz = 0, unterscheiden sie sich in der
Einerstelle, sei die Distanz 1, unterscheiden sie sich in der Zehnerstelle sei die Distanz 2,
unterscheiden sie sich in der Hunderterstelle, so sei die Distanz 3. Die Distanz zwischen zwei
Beobachtungen sei gleich der Summe der Distanzen zwischen den einzelnen Variablen.

Das läuft soweit bereits.

Nun möchte ich aber berechnen, wie gross die Distanz ist, wenn ich ZW1 von Beobachtung 1 mit
ZW2 von Beobachtung 2 vergleiche, anschließend ZW2 von Beobachtung 1 mit ZW 3 von
Beobachtung 2...usw. und schliesslich ZW144 von B. 1 mit ZW1 von Beobachtung 2, also die
Variablen von Beobachtung 2 um einen Platz verschiebe....Distanz zwischen den Beobachtungen
soll wieder die Summe der Distanzen zwischen den einzelnen Variablen sein.

Anschliessend soll ZW1 von B. 1 mit ZW3 von B.2 verglichen werden, also sollen die Variablen von
B2, mit denen verglichen wird um noch einen Platz verschoben werden....das soll weiter
durchgeführt werden, bis ZW1 (B1) mit ZW144 (B2) verglichen wird. Anschliessend möchte ich
dann das Minimum der so ermittelten Distanzen verwenden.

Das mit dem Minimum bekomme ich hin, habe nur Schwierigkeiten mit der Schleife, die das
verschieben der Variablen hinbastelt...Dasselbe soll für alle 10 Beobachtungen miteinander
durchgeführt werden, also für B1 mit B2, B3, B4, B5 usw, B2 mit B3, B4, B5 usw., ....

Wäre toll, wenn mir jemand helfen könnte! Vielen Dank schonmal!

Foren: 
Statistik & Data Mining
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Distanzmatrix

18 August, 2008 - 13:35 — AndreasMangoldARRAY
Man kann zumindest das Verschieben von Variablenwerten mit zwei Arrays lösen. Wichtig ist, dass
man auf die Array-Grenzen achtet. Im Beispiel kann man den Verschiebungswert 1 beliebig
variieren zwischen -144 und +144.
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data test(drop=obs i); 
   array zw(*) 8 zw1-zw144;
   do obs=1 to 10; 
      do i=1 to 144; 
         zw(i)=i;
      end;
      output;
   end;
run; 
 
data shift (drop=i j);
   set test; 
   array zw_in(*) zw1-zw144;
   array zw_out(*) zw_out1-zw_out144;
   do i=1 to 144;
      j = i+1;
      if j>144 then j=j-144;
      else if j<1 then j=j+144;
      zw_out(j) = zw_in(i);
   end;
   output;
run; 
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beliebig verschieben
statt j = j+1 kann man auch schreiben j = j+10 oder auch j = j-10, dann erfolgt eine
Verschiebung um 10 Einheiten nach links oder rechts. Natürlich kann man auch noch eine
weitere Schleife außen rum bauen, um alle gewünschten Verschiebungen auf einmal zu erhalten.
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Schleife
Genau das war meine Frage, wie bastele ich noch eine Schleife drumherum, um alle
Verschiebungen auf einmal durchzuführen?
Danke schonmal!
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noch eine Schleife
Ich weiß nicht genau, wie Sie sich das Ergebnis vorstellen. Folgendes ist eine Möglichkeit:
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data shift (drop=i j zw1-zw144);
   set test; 
   array zw_in(*) zw1-zw144;
   array zw_out(*) zw_out1-zw_out144;
   do shift=1 to 10; 
      do i=1 to 144;
         j = i+shift;
         if j>144 then j=j-144;
         else if j<1 then j=j+144;
         zw_out(j) = zw_in(i);
      end;
      output;
   end;
run; 
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Noch einmal
Ich habe lange an diesem Kommentar rumgebastelt (bzw. an der Formulierung), aber
ich versuche es nun einfach nochmal:

Ich habe 20 Beobachtungen mit jeweils 10 Variablen (ZW1-ZW10), die numerisch und
3-stellig sind. Also eine Matrix mit 20 Zeilen und 10 Spalten. Nun schaffe ich eine 20 X
20-Matrix, in die die Distanz JEDER Variablen von Beobachtung 1-20 mit JEDER
anderen Variablen verglichen wird...
Nun soll zuerst Variable ZW1 von Beobachtung 1 mit ZW1 von Beobachtung 2
verglichen werden. Unterscheiden sich die Ausprägungen nicht, sei die Distanz = 0,
unterscheiden sie sich in der Einerstelle, sei die Distanz 1, unterscheiden sie sich in der
Zehnerstelle sei die Distanz 2, unterscheiden sie sich in der Hunderterstelle, so sei die
Distanz 3. Die Distanzen werden in die entsprechenden Felder der Matrix eingetragen.

Logischerweise stehen in der Diagnonalen von links oben nach rechts unten nur
Nullen, da ja die Distanz der Variablen einer Beobachtung zu sich selber die Distanz
NULL haben muss.

Auch logisch ist, dass die Werte an der Diagonale gespiegelt identisch sind...da ja die
Distanz zwischen Variable 1 von Beobachtung 1 und Variable 1 von Beobachtung 2
genauso gross ist wie diejenige zwischen Variable 1 von Beobachtung 2 und Variable
1 von Beobachtung 1.

Anschliessend werden die Variablen ZW1-ZW144 von Beobachtung 1 mit denen von
Beobachtung 3 verglichen...s.o., dann B1 mit B4 usw.

Die Distanz zwischen zwei Beobachtungen sei gleich der Summe der Distanzen
zwischen den einzelnen Variablen.

Das läuft soweit bereits.

Nun möchte ich aber berechnen, wie gross die Distanz ist, wenn ich ZW1 von
Beobachtung 1 mit ZW2 von Beobachtung 2 vergleiche, anschließend ZW2 von
Beobachtung 1 mit ZW 3 von Beobachtung 2...usw. und schliesslich ZW144 von B. 1
mit ZW1 von Beobachtung 2, also die Variablen von Beobachtung 2 um einen Platz
verschiebe....Distanz zwischen den Beobachtungen soll wieder die Summe der
Distanzen zwischen den einzelnen Variablen sein.
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Ich vermute, man muss mehrere Matrizen erzeugen. Zum Beispiel EINE, in der man
die Variablen von Beobachtung 1 um genau 1 Platz nach rechts verschiebt, also
Reihenfolge ZW2...Zw144, ZW 1 (wahrscheinlich muss man sie dann auch
umbenennen!?) und dann die Distanzen zu den wie vorher belassenen Variablen der
anderen Beobachtungen berechnet... anschliessend eine neue Matrix erzeugen, in der
die Variablen von Beobachtung 1 um 2 verschoben sind...usw...dann das ganze für die
Verschiebung der Variablen von Beobachtung 2... hat einer eine Idee, wies einfacher
gehen könnte??
Die Distanz zwischen zwei Beobachtungen sei gleich der Summe der Distanzen
zwischen den einzelnen Variablen.
Wäre toll, wenn mir jemand helfen könnte! Vielen Dank schonmal!
Als Ergebnis möchte ich eine Matrix erhalten, die jeweils die minimale Distanz
zwischen zwei Beobachtungen enthält (wenn also zwischen Beobachtung 1 und B. 2
die Distanz minimal ist, wenn ich die Variablen von B.2 um 2 verschiebe, dann halt die
Distanz, die daraus resultiert)
Wäre toll, wenn mir jemand helfen könnte! Vielen Dank schonmal!
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Frage
Ich probiere gerade mal, was für mich die beste Lösung sein kann. Bei Ihrem Vorschlag habe ich
das Problem, dass der Schritt

data test(drop=obs i);
   array zw(*) 8 zw1-zw144;
   do obs=1 to 10;
      do i=1 to 144;
         zw(i)=i;
      end;
      output;
   end;
run; 

die Testdatei dahingehend verändert, dass für die Ausprägung des Variable 1 eine 1 eingetragen
wird, für die der Variable 2 eine 2 usw. Die ursprünglichen 3-stelligen Werte für die Ausprägungen
sollten aber sthen bleiben.
Oder habe ich auch hier etwas falsch verstanden?
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Hilfsarray
Hallo Stephanie,

ich erzeuge zunächst ein Hilfsarray, welches die Zahlnefolge von
1 bis n sukzessive nach rechts verschiebt, und das Ende nach vorne wandern lässt, bis die
Zahlnefolge einmal durch ist.

Weiterhin sammle ich alle Werte vom _n_=1 bis zum Ende in einem Array auf, welches die
Dimension (Anzahl Obs,Anzahl Variablen) hat.

Im letzten Satz (if lastrec then do;) vergleiche ich eine Observation mit allen danach Folgenden,
variablenweise über das Hilsarray.
So müsste jede Variable mit jeder anderen ausser sich selbst verglichen worden sein. Der Vergleich



bei mir ist eine Subtraktion, aber an dieser Stelle kann auch was beliebiges stehen.

%macro hilfsarray(dim,obs);
array
  _tmp(&dim.,&dim.) _temporary_ /* wegen der Performance */
         /*   %do i = 1 %to &dim.;
        tmp&i._1-tmp&i._&dim.
            %end;*/
  ;
/* Anzahl der Variablen als Indexvariable*/
do i= 1 to &dim.;
  do j = 1 to &dim.;
    _tmp(i,j)=mod(i+j-1,&dim.); /* Verschieben des Index gegenüber dem Vorgänger */
 if _tmp(i,j)=0 then _tmp(i,j)=&dim.;
  end;
end;
/* Dimensionen für den Vergleich */
%let vgl1=%eval(&dim.*&dim.);
%let vgl2=%eval((&obs.-1)*&obs./2);
%mend hilfsarray;
options nomprint;
 
/* Testdatei, an dieser Stelle steht dann die Datei mit den zw1-zw144 */
data test(keep=i zw1-zw5);
retain seed -1;   /* korrigiert am 19.08.2008 13:14 zw10 zu zw5 */
array _zw(1:5) zw1-zw5;
do i = 1 to 10;
  do j = 1 to 5;
    _zw(j)=int(ranuni(seed)*1000);
  end;
  output;
end;
run;
%macro vergleich(dim,obs);
 
%global vgl1 vgl2;
data einlesen;
set test end=lastrec;
/* Erzeuge ein Hilfsarray */
%hilfsarray(&dim.,&obs.);
 
array _zw(1:&dim.) zw1-zw&dim.; /* korrigiert am 19.08.2008 13:14 zw5 zu zw&dim. */
retain   %do i = 1 %to &obs.;
    zw&i._1-zw&i._&dim.
  %end;
  ;
array _zw2(&obs.,&dim.)
  %do i = 1 %to &obs.;
    zw&i._1-zw&i._&dim.
  %end;
  ;
/* Array für die Vergleichsoperation */
array _vgl(&vgl2.,&vgl1.)
  %do i = 1 %to &vgl2.;
    vgl&i._1-vgl&i._&vgl1.
  %end;
  ;
/* Aufsammeln der Variablen ZW1-ZW(N) in ein 2dim Array, d.h. im letzten Satz sind
   alle Werte gleichzeitig im Zugriff */
do z = 1 to &dim.;
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do z = 1 to &dim.;
  _zw2(_n_,z)=_zw(z);
end;
if lastrec then do; 
init1=1; /* Zähler für Vergleiche von Obs n zu Obs n+k */
  do i= 1 to (&obs.-1);
    do j = (i+1) to &obs.;
   init2=1; /* Zähler für Vergleiche der Variablen ZW(n) und ZW(n+k) */
   do k = 1 to &dim.;
     do l = 1 to &dim.;  /* !!! TRICK, Vergleich über Hilfsarray !!! */
       _vgl(init1,init2)=_zw2(i,k)-_zw2(j,_tmp(k,l));/* Anstelle des Vergleichs eine Subtraktion */
    init2+1;                  /*-----------------*/
  end;
   end;
   init1+1;
 end;
  end;
end;
run;
%mend vergleich;
/* Hier für zw1-zw5 und 10 Obs. */
%vergleich(5,10);

Ich hoffe, es richtig verstanden zu haben.

Viele Grüße
Wolfgang Hornung
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Weitere Fragen:
Sorry, ich habe von Macros noch gar keine Ahnung, daher muss ich nochmal weiter fragen:
Also, ich habe nun mal meine Werte eingesetzt, 10 Beobachtungen, Variablen ZHC1 bis
ZHC144. Die Datei, die diese Daten enthält, heisst testmuettertag1.

Data Testmuettertag1;
set Frauenohnetag1takt;
if idhh < 44;
keep ZHC1 - ZHC144;
run;
 
%macro hilfsarray(dim,obs); /*Hilfsarray, welches die Zahlenfolge von 1 bis n sukzessive nach rechts verschiebt,
       und das Ende nach vorne wandern lässt, bis die Zahlenfolge einmal durch ist*/
array
  _tmp(&144,&144) _temporary_ /* wegen der Performance */
            %do i = 1 %to &10;
              tmp&i._1-tmp&i._&10
            %end;
  ;
 
 
  /* Anzahl der Variablen als Indexvariable*/
do i= 1 to &144;
  do j = 1 to &144;
    _tmp(i,j)=mod(i+j-1,&144); /* Verschieben des Index gegenüber dem Vorgänger */
    if _tmp(i,j)=0 then _tmp(i,j)=&144;
  end;
end;



end;
 
 
/* Dimensionen für den Vergleich */
%let vgl1=%eval(&144*&144);
%let vgl2=%eval((&10-1)*&10/2);
%mend hilfsarray;
options nomprint;
 
/* Testdatei, 10 Beobachtungen zw1-zw144 */
data test(keep=i zhc1-zhc144);
retain seed -1;  
array _zw(1:144) zhc1-zhc144;
do i = 1 to 10;
  do j = 1 to 144;
    _zw(j)=int(ranuni(seed)*1000);
  end;
  output;
end;
run;
 
 
%macro vergleich(dim,obs);
 
%global vgl1 vgl2;
data einlesen;
set testmuettertag1 end=lastrec;
 
 
 
/* Erzeuge ein Hilfsarray */
 
%hilfsarray(&144,&10);
 
array _zw(1:&144) zw1-zw&144; /* korrigiert am 19.08.2008 13:14 zw5 zu zw&dim. */
retain   %do i = 1 %to &10;
    zw&i._1-zw&i._&144
  %end;
  ;
array _zw2(&10,&144)
  %do i = 1 %to &10;
    zw&i._1-zw&i._&144
  %end;
  ;
 
/* Array für die Vergleichsoperation */
array _vgl(&vgl2.,&vgl1.)
  %do i = 1 %to &vgl2.;
    vgl&i._1-vgl&i._&vgl1.
  %end;
  ;
 
 
  /* Aufsammeln der Variablen ZHC1-ZHC(N) in ein 2dim Array, d.h. im letzten Satz sind
   alle Werte gleichzeitig im Zugriff */
do z = 1 to &144;
  _zw2(_n_,z)=_zw(z);
end;
if lastrec then do;
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init1=1; /* Zähler für Vergleiche von Obs n zu Obs n+k */
  do i= 1 to (&10-1);
    do j = (i+1) to &10;
 
      init2=1; /* Zähler für Vergleiche der Variablen ZHC(n) und ZHC(n+k) */
      do k = 1 to &144;
        do l = 1 to &144;  /* !!! TRICK, Vergleich über Hilfsarray !!! */
          _vgl(init1,init2)=_zw2(i,k)-_zw2(j,_tmp(k,l));/* Anstelle des Vergleichs eine Subtraktion nur beispielhaft*/
          init2+1;                  /*-----------------*/
        end;
      end;
      init1+1;
    end;
  end;
end;
run;
%mend vergleich;
 
/* Hier für zhc1-zhc144 und 10 Obs. */
%vergleich(144,10); 

Fragen:

1. Ich muss hier schon irgendwie einen Fehler gemacht haben, es erscheint die Fehlermeldung

2019 %vergleich(144,10);
HINWEIS: Zeile durch aufgerufenes Makro "VERGLEICH" erzeugt.
1 data einlesen; set testmuettertag1 end=lastrec; %hilfsarray(&144,&10); array
-----
79
1 ! _zw(1:&144) zw1-zw&144; retain
HINWEIS: Zeile durch aufgerufenes Makro "HILFSARRAY" erzeugt.
1 array _tmp(&144,&144) _temporary_
-
22
---
200
FEHLER: Ein alphanumerischer Operand wurde in der %EVAL-Funktion oder der %IF-Bedingung
gefunden.
Dort ist ein numerischer Operand erforderlich. Die Bedingung war: &10
FEHLER: Der %TO-Wert der %DO I-Schleife ist ungültig.
FEHLER: Das Makro HILFSARRAY beendet die Ausführung.

Was habe ich falsch gemacht?
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&vor Zahlen
Ohne dass ich versucht hätte, das Programm zu verstehen - sicher ist, dass Sie nicht z.B.
&10 schreiben können. & steht normalerweise vor dem Namen einer Makrovariablen, und
10 ist kein solcher. Dieser Fehler kommt sehr häufig in Ihrem Programm vor.
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Klar....
jetzt, wo ich gerade mal etwas über Macros lese, wird mir das auch klar, danke.
Nun sehen die Fehlermeldungen nicht mehr ganz so dramatisch aus. Nur noch diese hier:

2136 /* Hier für zw1-zw10 und 10 Obs. */
2137 %vergleich(10,10);
HINWEIS: Zeile durch aufgerufene Makrovariable "I" erzeugt.
1 tmp1_1
------
22
76

FEHLER 22-322: Syntaxfehler, erwartet wird eines der folgenden: (, ;.

FEHLER 76-322: Syntaxfehler, Anweisung wird ignoriert.

HINWEIS: Alphanumerische Werte wurden an folgenden Stellen in numerische
konvertiert:
(Zeile):(Spalte).
43:77 137:237
HINWEIS: Das SAS System hat die Verarbeitung dieses Schritts aufgrund von Fehlern
abgebrochen.
WARNUNG: Die Datei WORK.EINLESEN ist möglicherweise unvollständig. Beim Beenden
des Schrittes
waren 0 Beobachtungen und 4617 Variablen vorhanden.
WARNUNG: Datei WORK.EINLESEN wurde nicht ersetzt, da dieser Schritt angehalten
wurde.

ok, wenn ich aber ganz am Anfang das "Temporary" weglasse, dann läuft es, spricht
doch nicht dagegen, oder?
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ARRAY _temporary_
Beim Array müssen Sie sich entscheiden, ob _temporary_ oder nicht. Wenn Sie
_temporary_ angeben, dürfen Sie nicht zusätzlich Variablennamen angeben und
umgekehrt.
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Nicht in der Makrodefinition ersetzen
die Makrovariablen dürfen nicht in der Makrodefinition durch die Zahlen 10 (für &obs.) und
144 (für &dim.) ersetzt werden.

%macro vergleich(dim,obs);
 
/* Hier steht die Makrodefinition */
 
%mend vergleich;

Diese dienen dort als Platzhalter und werden nach dem Makroaufruf
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%vergleich(144,10)
durch eben diese Zahlen ersetzt. Ich habe bewusst ein Makro gewählt, da es erstens
Schreibarbeit spart, z.B. bei der Arraydefinition des Arrays _vgl, ohne Makro müsste man bei
144 Variablen und 10 Beobachtungen eine ganze Menge von Hand tippen und würde
erfahrungsgemäß eine Menge Fehler produzieren. Zweitens ist man flexibel, wenn Du mal
eine Analysedatei hast, die 20 Beobachtungen und 400 Variablen zw1-zw400 hast, dann
musst Du nur den Makroaufruf in:

%vergleich(400,20)
ändern.

Weiterhin heißen Deine Variablen in testmuttertag1 nicht zw1-zw144, sondern zhc1-
zhc144. D.h. Du musst entweder diese in zw1-zw144 umbenennen oder in der
Arraydefinition von _zw unmittelbar nach Aufruf von

%hilfsarray(144,10);
folgendes schreiben

array _zw(1:&144) zhc1-zhc&144;
Den Datastep, der die Datei Test mit den Zufallszahlne erzeugt kannst Du vergessen, das
war nur für mich eine Hilfsdatei, um das Makro zuprogrammieren und zu testen.

Gruß
Wolfgang
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Durchblick
...fehlt mir noch immer, ich habe mich zwischendurch mit einem anderen Projekt beschäftigen
müssen, kehre aber nun zu meinem Problem zurück. Ich verstehe noch nicht genau, wie der
Hilfsarray aufgebaut ist...kann ich ihn mir ausdrucken lassen, bzw. als Datei in meiner library
work anzeigen lassen?
Warum steht dieser Teil:

/* %do i = 1 %to &dim.;
tmp&i._1-tmp&i._&dim.
%end;*/
nur als Kommentar und wird somit nicht ausgeführt??
Wäre für erneute Hilfe sehr dankbar.
Viele Grüsse
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Warum Kommentar
Hallo Stephanie,

dieser Teil des Codes steht als Kommentar, da das Array als _temporary_ definiert ist, eben
aus Performancegründe. Ein _temporary_ Array bedarf nicht der Benamsung der Variablen.
Wenn Du das _temporary_ in der Arraydefinitionweglässt, dann musst Du diesen Teil wieder
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auskommentieren, damit wieder eine Benamsung der Variablen stattfindet.

Gruß
Wolfgang
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Tausend Dank schonmal!
Danke schonmal für die Hilfe..leider blicke ich noch nicht so ganz durch:
@ Wolfgang Hornung:

Leider steige ich noch nicht so ganz durch, was ich jeweils für "dim" und "obs" einsetzen muss....für
"dim" die Anzahl der Variablen und für "obs" die Anzahl der Beobachtungen? Ausser natürlich in der
jeweils oberen Zeile der Makros....
OK, das läuft auch, aber irgendwie fehlt dort, wo das zweite Hilfsarray erzeugt wird, etwas...nach
dem "retain"...wäre super nett, wenn Du nochmal drauf schauen könntest!!

@ Andreas Mangold:

Auch Dein Tipp war wirklich hilfreich, aber habe ich irgendwas falsch gemacht, oder muss man die
von Dir vorgeschlagene Möglichkeit zur Verschiebung wirklich bei 10 Beobachtungen 9 Mal
anwenden, um alle möglichen Verschiebungen (swift 1 - 9) zu erhalten, oder kann man hierfür
erneut eine Schleife verwenden, so dass dann in einer Datei die ZWout für alle Verschiebungen
stehen?

Viele Grüsse,
S. Grossmann
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?!?
Hallo Stephanie,

zu dim/obs:

Richtig, dim repräsentiert die Anzahl der Variablen (zw1-zw144), also dim=144. Obs
repräsentiert die Anzahl der Beobachtungen, in Deinem Falle also 10.

Zum Programmablauf:

Vom Prgrammablauf her wird zunächst eine Testdaten erzeugt. Diese Testdatei hast Du schon,
das ist Deine Datei mit den 10 Beobachtungen und den Variablen zw1-zw144.

Diese Datei wird mit dem Macroaufruf %vergleich(144,10) in die Datei "einlesen" eingelesen.

Das Hilsarray _tmp wird erzeugt, in diesem wird die gewünschte Verschiebung nach rechts
"abgelegt".

Die Variablen zw1-zw&dim. werden nun zum Array _zw zusammengefasst.

Es wird weiterhin ein Array _zw2 erzeugt, welches die Variablen zw1-zw&dim. von der ersten
Beobachtung zur letzten Beobachtung aufsammelt. Diese Array hat somit die Dimension
(&obs.,&dim.).

Das nächste Array ist für den Vergleich gedacht. Diese hat die eine Dimension (&obs.-



1)*&obs./2, da jede Beobachtung genau einmal mit jeder anderen Beobachtung verglichen
werden soll und die Dimension &dim.*&dim., da jede Variable mit jeder Variablen einer anderen
Beobachtung verglichen werden soll.

Der Rest geschieht in der Verschachtelten Schleife unter Zuhilfenahme des Hilfsarrays _tmp.
Wobei die Laufvariable i die "Basisbeobachtung" bezeichnet, und die Laufvariable j die
Beobachtung bezeichnte, mit der verglichen werden soll. Die nächste Laufvariable k hält die
erste Zahl fest, und mit l wird in Kombination mit k die Verschiebung über das Hilfsarray _tmp
simuliert.

Im Prinzip musst Du in dem Macro %vergleich nur Deine Datei in dem Set-Statement einlesen,
den Vergleich an Deine Bedürfnisse anpassen und das Macro mit %vergleich(144,10) aufrufen.
Wenn Du möglicherweise 3 Vergleiche für die 1er, 10er und 100er Stelle machst, dann brauchst
Du entweder 3 Vergleichsarrays oder eines mit 3 Dimensionen _vgl(1:3,&dim.*&dim.,(&obs.-
1)*&obs./2)

Ich hoffe, dass es jetzt nicht noch verwirrender ist.

Wo (Zeile?) fehlt Deiner Meinung etwas?

Gruß
Wolfgang

PS: Das Makro habe ich an ein paar Stellen korrigiert, gekennzeichnet durch Kommentar /*
korrigiert... */
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