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Hallo,

mir wurde schon letzte Woche sehr gut weitergeholfen. Vielleicht habe ich ja Glück und dieses Mal
ist die Lösung meines Problems genauso einfach:

Für eine Datenanalyse, die ich durchführen möchte, sind alle Variablen mit COL1...COLn deklariert
(Sie wurden mit Proc IML verändert). Die Variablen sollen nun umdeklariert werden und ihren
wahren Namen erhalten. Die Namen sind in einer anderen Variablen "Namen" abgespeichert. Nun
soll also der Variablen COL1 die erste Beobachtung von "Namen" zugewiesen werden, die zweite
Beobachtung gehört zu COL2 usw. Die Anzahl der Variablen ist unbestimmt. COLn reicht
theoretisch also bis unendlich.

Gibt es eine Möglichkeit, diese Umdeklarierung durchzuführen?

Gruß,
Thomas J.
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Umdeklarierung für vorher unbestimmt viele Variablen

15 December, 2008 - 11:49 — AndreasMangoldVariablen umbenennen
Variablen kann man mit der MODIFY- und der RENAME-Anweisung von PROC DATASETS
umbenennen. Wenn man die Variablennamen in einer Datei hat, kann man folgendes Programm
verwenden, das mit CALL EXECUTE im DATA-Step ein entsprechendes Programm erzeugt. CALL
EXECUTE sammelt alle übergebenen Zeichenketten und übergibt sie nach Ende des DATA-Schritts
an SAS zur Ausführung.
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data namen;
   namen='NameA';output; 
   namen='NameB';output; 
   namen='NameC';output; 
run;
 
data aus_iml;
   col1=1; 
   col2=2;
   col3=3; 
run; 
 
data _null_;
   set namen end=eof;
   if _n_=1 then do; 
      call execute ('proc datasets nolist lib=work;');
      call execute ('modify aus_iml;');
   end;
   call execute ('rename col' 
                 !! compress (put(_n_,8.)) 
                 !! '=' !! namen !!';'
   );
   if eof then call execute ('quit;');
run; 

Dies ist eine Technik, die man immer dann verwenden kann, wenn Steuerinformationen in einer
SAS-Datei stehen. Der DATA-_null_-Schritt liest die Steuerdatei mit den Namen, bei der ersten
Beobachtung (_n_=1) wird der Programmkopf erzeugt (hier: PROC DATASETS etc.), dann wird pro
Beobachtung eine Anweisung erzeugt (hier: RENAME) und nach der letzten Beobachtung wird die
Prozedur abgeschlossen (hier: QUIT). Man beachte, dass die Anweisungen komplett, einschließlich
Semikolon, übergeben werden müssen.
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Vielen Dank! Ich bin total
Vielen Dank!
Ich bin total begeistert! Alleine hätte ich das wahrscheinlich nie hinbekommen.

Gruß,
Thomas J.
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Funktioniert nur, solange die
Variablenausprägung "text" ist
Falls der SAS-Code bei der Variablendeklaration folgendermaßen modifiziert wird

 
data namen;
   namen='NameA';output; 
   namen='NameB';output; 
   namen='11'   ;output; 
run;

gibt es weiter unten im Programm bei der Zuweisung von Col1 = 11 Probleme. Laut SAS-
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Fehlermeldung heißt es dann

rename col3=11   ;
                 --   -
                 22   200
ERROR 22-322: Expecting a name.
ERROR 200-322: The symbol is not recognized and will be ignored

Warum eigentlich? Ich meine es ist doch so, dass der nummerische Wert vom Type Text ist.
Wie könnte man das Problem beheben?
Danke Daniel
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Gültige Variablennamen
Gültige Variablennamen fangen mit einem Buchstaben oder Unterstrich an. 11 ist daher
kein gültiger Variablennamen. Setzen Sie einfach einen Unterstrich vor den
Variablennamen:

data _null_;
   set namen end=eof;
   if _n_=1 then do; 
      call execute ('proc datasets nolist lib=work;');
      call execute ('modify aus_iml;');
   end;
   call execute ('rename col' 
                 !! compress (put(_n_,8.)) 
                 !! '=_' !! namen !!';'
   );
   if eof then call execute ('quit;');
run; 

Der Unterschied ist in der viertletzten Zeile.
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