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Guten Tag,

ich habe wieder ein Problem. Und zwar ich möchte iterativ eine Nullstelle berechnen und gebe dafür
erst ein festes Intervall vor, wo ich dann prüfen möchte in welchem Teilintervall sich die Nullstelle
befindet, um dann dieses Teilintervall mit kleinerer Schrittweite zu durchsuchen. (Prüfung:
Multiplikation der beiden Teilintervallgrenzen mit einander und wenn dieser Wert negativ ist, dann ist
dies der richtige Bereich) Aber
irgendwie erkennt SAS die IF-Bedingung immer als richtig an, keine Ahnung warum?!?
Nachfolgend habe ich ein kleines Testbeispiel angefügt:

data test; 
do j=1 to 20; 
 gerade= -5.5+j;
 output;
end;
drop j; 
run;
 
proc transpose data=test out=test_t prefix=x; run; 
 
options mlogic mprint;
%Macro Versuch(datin);
data &datin._neu;
set &datin._t;
%do j=2 %to 20;
 mal&j = x&j * x%eval(&j-1); 
 if (mal&j le 0) then do; %put nullstelle bei Bereich = &j; %let oben=&j; %let unten=%eval
%end;
drop _name_;
run; 
%Mend Versuch;
 
%Versuch(test);
<\sascode>
 
Hat jemand da eine Idee? Auch mit der der Funktion %sysevalf() hat es nicht geklappt, weil ich schon mal das Problem hatte das SAS bei IF-Bedingungen Probleme macht wenn er negative Werte vergleichen soll...
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falsche Erkennung der IF-Bedingung

22 August, 2008 - 12:16 — Armageddonkleine Ursache, große Wirkung
Das Statement:%put nullstelle bei Bereich = &j; soll zur Laufzeit und nicht bei der

Bearbeitung des Macros ausgegeben werden. Daher muß aus %put ein put werden, etwa so: put
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"nullstelle bei Bereich = &j";

Ausserdem sollen die Variablen unten und oben bestimmt im Datensatz stehen und nicht als
Makrovariaben vorhanden sein. Daher ist auch an dieser Stelle eine kleine Änderung
notwendig:oben=&j; unten=%eval(&j-1);

Gruß Guido Stosnach
Winicker Norimed GmbH
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Das Put war nur als Test
Das Put war nur als Test gedacht, ob das Programm auch in zur richtigen Zeit in die Bedingung
geht. Genau das gleiche mit den Variablen oben und unten, welche ich dann (da haben sie
Recht) später im Datensatz brauche, nur ich wollte eben sehen warum immer nur der letzte
Wert in diesen Variablen stand, daher hab ich mich über diese als Globalevariablen auf die Suche
nach dem Fehler begeben!!

Ach und danke für den Tipp mit der globalen Verwendung von globalen Variablen außerhalb eines
Makros.
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zuviel Makro...
Der Code (ganz Oben :P) Klappt nicht.

Man kann Macro nicht mit SAS Code so einfach Mischen.
Als erste Näherung ist es so, dass zuerst Macro Code ausgeführt wird. Der SAS Code
Schreibt dann wird SasCode ausgeführt.
Also Macro ist nur eine Textersetzungs sprache Wie bei C/C++. Und man sollte damit sehr
vorsichtig umgehen.

Ich würde das mit der Funktion lag ansetzen:

DATA t1;
  SET test;
  letzter_wert = lag(x);
  IF x GT 0 AND letzter_Wert LT 0 THEN
    PUT "Nullestelle im Segment " x " - " letzter_wert "."
RUN;

Die anderen Fälle sind na klar auch noch abzufragen.
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IF ist nicht das Problem, sondern %
So könnte es funktionieren:
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data test;
do j=1 to 20;
    gerade= -5.5+j;
    output;
end;
drop j;
run;
 
proc transpose data=test out=test_t prefix=x; run;
 
options mlogic mprint;
%Macro Versuch(datin);
data &datin._neu;
set &datin._t;
%do j=2 %to 20;
    mal&j = x&j * x%eval(&j-1);
    if (mal&j le 0) then do; 
  put "Nullstelle bei Bereich = &j"; 
  call symput("oben","&j");
  call symput("unten","%eval(&j-1)");    
 end;
%end;
drop _name_;
run;
%Mend Versuch;
 
%Versuch(test);

Viel Erfolg!
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nein leider ist das Problem
nein leider ist das Problem immernoch da. Er arbeitet weiterhin IMMER den IF-Fall ab und nicht
nur bei dem Fall "mal6"...

Edit:
Nun geht es!! Danke - Man merkt deutlich dass heute Freitag ist ;-)

[Keine Ahnung warum es beim ersten Mal nicht ging und warum dann im Logfenster immer
angedeutet wird dass unten=1 und oben=2 danach unten=2 und oben=3 usw. sind...]

%do j=2 %to 20;
    mal&j = x&j * x%eval(&j-1);
    if (mal&j le 0) then do; 
        put "Nullstelle bei Bereich = &j"; 
 oben=&j;
 unten=%eval(&j-1);
    end;
    else; 
%end;
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Nächste Frage
Wie kann ich am schnellsten (unter gleicher Ausgangslage wie das obriges Beispiel) mir das



Minimum des absoluten Betrages auswählen? Alle Daten liegen in einem Datensatz vor und die
Variablen sind so auf gebaut (liegen aber nicht neben einander also für ARRAY unpraktisch - und sind
zu viele um die einzeln auf zu schreiben /1000 Variablen): "absdiff_&product._&codierung"
zusätzlich möchte ich dann zu der jeweiligen Codierung den dazugehörigen Faktor mir ausgeben
lassen!
Also muss ich erst das Minimum finden, die Codierung ermitteln und dann den dazugehörigen
Faktor ermitteln!

 
kleinster_wert = min (of Absdiff_:) 
code_min = vname (min (of Absdiff_:)); /*geht nicht*/

Aber daran scheitert es, wie komm ich auf den Variablenname des kleinsten absoluten Betrages?
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