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Hallo,
ich habe eine sehr laienhafte Frage. Ich möchte einen Makro erstellen, welches bei ersten Durchlauf
einen Datensatz erstellt und bei jedem neuen Durchlauf auf den Ergebnis-Datensatz des vorigen
Durchlaufs zurückgreift. Im Prinzip so etwas wie:

%Macro frage;
%If &i=1 %Then 
   %Do;
     data monat_&i; set monat; run;
   %End;
%Else 
     %Do i=2 %To 3;
   Data monat_&(i-1);
    if var_a>-0.03 then delete; run;
%End;
%Mend frage;
%frage

Die Operationen sind an sich ist natürlich komplizierter, es macht hier im Beispiel keinen Sinn, dass
man dieselbe Operation mit demselben Datensatz mehrmals macht. Mir geht es dabei ums Prinzip.
Wie kann ich den Datensatz _&(i-1) im Makro ansprechen (_&(i-1) gibt mir als Befehl natürlich
einen Fehler..) und ist der Makro an sich von der Struktur her richtig?
Ich hoffe, ich könnte mein Problem verständlich machen und diese Frage nervt Euch, Profis nicht
sehr...
Vielen Dank für Eure bisherige tolle Unterstützung!
A.
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Schleife

10 February, 2009 - 09:29 — Tim_TaylorSchleife
Hallo Arlina,

Sie müssen in Macros für ganzahlige Berechungen %eval verwenden, dann werden auch die
Macrovariablen richtig aufgelöst.
data monat_%eval(&i-1);
Darüber hinaus speichert die autom. Macrovariable &syslast das letzte verarbeitete Dataset.

In Ihrer Frage und in dem Code sind aber einige Unstimmigkeiten. Sie sprechen von Datensätzen
(rows), im Beispielcode versuchen Sie jedoch auf Datasets zu arbeiten.

Sie können mal folgendes Beispiel probieren und entsprechend anpassen.
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%macro frage;
 
   %do i=1 %to 3;
 
      data monat_&i;
      %if &i=1 %then %do;
         set monat;
      %end;
      %else %do;
         set monat_%eval(&i-1);
         if var_a > -0.03 then ...;
      %end;
 
      run;
 
   %end;
%mend frage;
%frage;

Um die Ausführung von Macros zu testen bieten sich die folgenden Optionen an:

options symbolgen mlogic mprint;

Oder natürlich der bewährte %put-Debugger ;-)

Viele Grüße,
Tim_Taylor
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Vielen Dank
Vielen Dank für Ihre Hilfe! Mir ist anschließend auch fast sofort eingefallen, dass mein code
unstimmig ist...
Beste Grüße und einen schönen Tag!

Log in or register to post comments


