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Hallo!

Ich sitze schon eine Ewigkeit an einer Problemstellung und komme nicht weiter. Vielleicht kann mir
ja jemand weiterhelfen!?
Das Problem ist folgendes:

Zunächst liest SAS Zeitreihen von Aktienkursen ein. Jetzt möchte ich die Renditen ausrechnen. Dies
habe ich mit Arrays probiert (Quelltext siehe unten). Soweit funktioniert auch alles. Jetzt möchte
ich jedoch das Array "rendite" weiterverwenden und in einer Prozedur verarbeiten, habe aber leider
ein zweites Array, das ich nicht mehr benötige ("alleaktien"). "KEEP" oder "DROP" sind nur leider auf
Arrays nicht anwendbar. Ist es irgendwie möglich, "rendite" zu extrahieren? Ich habe etwas von
"_temporary_" gelesen, was jedoch in diesem Bsp. nicht funktioniert hat.

data rendite;
set aktienzeitreihen;
array alleaktien {*} f2-f&anzahl; /*die Aktienzeitreihen liegen im Bereich f2 bis f&Anzahl*/
do i=1 to &anzahl;
  array rendite {&anzahl};
  rendite(i)=log(alleaktien(i)/lag(alleaktien(i)));
end;
run;

Gruß,
Thomas J.
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Arrays:Existiert etwas Vergleichbares zu "Keep" und "Drop"?

12 December, 2008 - 10:11 — AndreasMangoldDROP für Variablen
Verwenden Sie in der DROP- oder KEEP-Anweisung einfach die gleiche Variablenliste, die Sie auch in
der ARRAY-Anweisung verwenden, in Ihrem Beispiel also

data neu;
   set rendite (drop=f2-f&anzahl);
run;

oder auch

data neu;
   set rendite (keep=rendite1-rendite&anzahl);
run;

Hier wurden die Variablennamen implizit durch die ARRAY-Anweisung erzeugt.
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Danke für die Lösung! Hat mir
Danke für die Lösung! Hat mir wirklich weitergeholfen.

Log in or register to post comments

Arrays:Existiert etwas Vergleichbares zu "Keep" und
"Drop"?
die Frage liegt zwar schon etwas länger zurück, dennoch hier mein Kommentar dazu.

Ich benenne tempräre Variablen in Datasets immer mit einem beginnenden Underscore oder einem
sonstigen Präfix (z.B. tmp_).
Man kann so mit einer kurzer Anweisung alle temporären Varibalen wieder "loswerden"

Beispiel:

data test (drop=_:);
_a=1;
_b=2;
c=_a*_b;
run;

oder

data test (drop=tmp_:)
tmp_a=1;
tmp_b=2;
c=tmp_a*tmp_b;
run;

Alle dataset-Optionen sind übr. auch bei Proc SQL anwendbar.

z.B.:

proc sql;
create table test (drop=_:) as
select ...
from eingabe1 (where=(Bedingung) drop=var1 var2)
join eingabe2 (where=(Bedingung) keep=var1 var2)
...
;
quit;

Viele Grüße
Tim_Taylor
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