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Konkret läuft bei mir folgendes Programm endlos, obwohl da STOP steht (ich will einfach paar
Datensätze in der Datei
gezielt ändern):

DATA test;
   DO i = 2 TO 5;
      MODIFY  test  POINT=i;
        neuvar=testwert;
   END;
    STOP;
RUN;

Warum das so ist, ist mir ein Rätsel, denn ich verstehe leider diese DATA...MODIFY Konstruktion gar
nicht.
Könnte mir jemand es erklären beziehungsweise sagen, wie ich erreiche, das Programm terminiert?

Danke im Voraus,
D. Krutikov

P.S. Nach alternativen Vorschlägen, wie man sonst dasselbe erreichen kann, suche ich nicht, weil es
mir in erster Linie darum geht, diese Konstruktion zu verstehen (muss leider ein fremdes Programm
"entschlüsseln").

Foren: 
ETL & Base SAS
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Probleme bei Datastep mit Modify Statement und point= Option

12 February, 2009 - 14:33 — Bernd Spinner

12 February, 2009 - 14:45 — DrBoogie

Werte in i
Hallo,

bitte prüfen Sie mal ob in der Variable i bzw. Point der Wert 5 vorkommt.

Viele Grüße

Bernd
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Die Variable i existiert am
Die Variable i existiert am Anfang noch gar nicht.
Wenn ich aber sie vorher bilde durch i=_n_; dann läuft das Programm zwar zu Ende, macht
aber nichts (obwohl die Werte 3 bis 5 dann vorkommen).
Irgendwie verstehe ich nicht, was durch diese Option point= geschieht. :(
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12 February, 2009 - 15:03 — DrBoogie

13 February, 2009 - 09:28 — HansKneilmann
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POINT Option
die POINT Option liefert den Beobachtungswert

SAS Hilfe:
POINT=variable
reads SAS data sets using random (direct) access by observation number. variable names a
variable whose value is the number of the observation to read. The POINT= variable is
available anywhere in the DATA step, but it is not added to any SAS data set. Requirement:
When using the POINT= argument, include one or both of the following:

a STOP statement

programming logic that checks for an invalid value of the POINT= variable.

Because POINT= reads only the specified observations, SAS cannot detect an end-of-file
condition as it would if the file were being read sequentially. Because detecting an end-of-file
condition terminates a DATA step automatically, failure to substitute another means of
terminating the DATA step when you use POINT= can cause the DATA step to go into a
continuous loop.

Restriction: You cannot use the POINT= option with any of the following:

BY statement

WHERE statement

WHERE= data set option

transport format data sets

sequential data sets (on tape or disk)

a table from another vendor's relational database management system.

Restriction: You can use POINT= with compressed data sets only if the data set was created
with the POINTOBS= data set option set to YES, the default value.
Restriction: You can use the random access method on compressed files only with SAS
version 7 and beyond.
Tip: If the POINT= value does not match an observation number, SAS sets the automatic
variable _ERROR_ to 1.
Featured in: Modifying Observations Located by Observation Number
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Danke, das habe ich schon
Danke, das habe ich schon mehrfach gelesen, aber nicht wirklich schlau geworden. Vor
allem gibt dieser Text keine Antwort, warum es bei mir nicht funktioniert.
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Grund für die Endlos-Schleife



Hallo Herr Krutikov,
der Grund für die Endlos-Schleife ist in der von Bernd Spinner zitierten SAS-Doku klar
benannt. Die Lösung liegt hier versteckt:
Because POINT= reads only the specified observations, SAS cannot detect an end-
of-file condition as it would if the file were being read sequentially. Because detecting
an end-of-file condition terminates a DATA step automatically, failure to substitute
another means of terminating the DATA step when you use POINT= can cause the
DATA step to go into a continuous loop.

Wenn man sich den Beispiel-Code anschaut stellt sich die Frage: Wie sieht das Data
Set test aus??? Hat es überhaupt 5 Observations?

Wenn man die zitierte Stelle der Doku im Sinn hat und dann in der echten Online-Doc
sucht:

http://support.sas.com/onlinedoc/913/docMainpage.jsp
-> Base SAS 
  -> SAS Language Reference: Dictionary
    -> Dictionary of Language Elements
      -> Statements
        -> MODIFY Statement

Dann findet man dort unter Examples die Beispiele. Unter Example 3 findet sich ein
schöner Code mit Fehlerbehandlung:

data invty.stock;
   set newp;
   modify invty.stock point=tool_obs
          nobs=max_obs;
   if _error_=1 then
      do;
        put 'ERROR occurred for TOOL_OBS=' tool_obs /
        'during DATA step iteration' _n_ /
        'TOOL_OBS value may be out of range.';
        _error_=0;
        stop;
      end;
   PRICE=newp;
   RECDATE=today();
run;

Wenn man den auf das obige Beispiel anwendet ergibt sich folgender Code:



data test;
  testwert=1; output;
  testwert=2; output;
  testwert=3; output;
run;
DATA test;
   DO i = 2 TO 5;
      MODIFY  test  POINT=i;
   if _error_=1 then do;
        put 'ERROR occurred for ' i= ;
        _error_=0;
        stop;
      end;
      neuvar=testwert;
   END;
   STOP;
RUN;
/***************
1     data test;
2       testwert=1; output;
3       testwert=2; output;
4     run;
 
NOTE: The data set WORK.TEST has 2 observations and 1 variables.
NOTE: DATA statement used (Total process time):
      real time           0.00 seconds
      cpu time            0.00 seconds
 
5     DATA test;
6        DO i = 2 TO 5;
7           MODIFY  test  POINT=i;
8           if _error_=1 then do;
9             put 'ERROR occurred for ' i= ;
10            _error_=0;
11            stop;
12          end;
13          neuvar=testwert;
14       END;
15       STOP;
16    RUN;
 
ERROR occurred for i=3
NOTE: The data set WORK.TEST has been updated.  There were 0 observations rewritten, 0 observations added and 0 observations deleted.
NOTE: DATA statement used (Total process time):
      real time           0.04 seconds
      cpu time            0.01 second
****************/

Der erste Versuch war also schön super, keine Spur von einer Endlos-Schleife zu
sehen !!!
Es folgt fer zweite Versuch:



data test;
data test;
  testwert=1; output;
  testwert=2; output;
  testwert=3; output;
  testwert=4; output;
  testwert=5; output;
  testwert=6; output;
run;
DATA test;
   DO i = 2 TO 5;
      MODIFY  test  POINT=i;
   if _error_=1 then do;
        put 'ERROR occurred for ' i= ;
        _error_=0;
        stop;
      end;
      neuvar=testwert;
   END;
   STOP;
RUN;
/***************
17    data test;
18      testwert=1; output;
19      testwert=2; output;
20      testwert=3; output;
21      testwert=4; output;
22      testwert=5; output;
23      testwert=6; output;
24    run;
 
NOTE: The data set WORK.TEST has 6 observations and 1 variables.
NOTE: DATA statement used (Total process time):
      real time           0.00 seconds
      cpu time            0.00 seconds
 
 
25    DATA test;
26       DO i = 2 TO 5;
27          MODIFY  test  POINT=i;
28          if _error_=1 then do;
29            put 'ERROR occurred for ' i= ;
30            _error_=0;
31            stop;
32          end;
33          neuvar=testwert;
34       END;
35       STOP;
36    RUN;
 
NOTE: The data set WORK.TEST has been updated.  There were 0 observations rewritten, 0 observations added and 0 observations deleted.
NOTE: DATA statement used (Total process time):
      real time           0.01 seconds
      cpu time            0.00 seconds
****************/

Auch der zweite Versuch ist super gelaufen, auch hier keine Spur von einer Endlos-
Schleife zu sehen!!!



13 February, 2009 - 09:58 — DrBoogie

Ich denke das Problem bei mir folgendes Programm endlos liegt in der fehlenden
Fehler-Behandlung!
Tipp bzw. Programmierer-Lebensweisheit: Ohne Fehler-Behandlung wären
meine/unsere Programme weniger wie als halb so groß als sie es sind. Eigentlich ist
das noch deutlich untertrieben!

Um beim verstehen wirklich weiterhelfen zu können fehlt m.E. eine komplette Test-
Konstellation mit den Test-Daten!

Gruß
Hans Kneilmann, Schäfer Shop GmbH (SSI)
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Herr Kneilmann, Danke für die
Herr Kneilmann, Danke für die ausführliche Antwort. Leider beseitigt sie noch nicht
alle meine Fragen.
Meine Datei hat 6 Zeilen (daher habe ich die Werte 2 bis 5 gewählt, um sicher nur
die Zeilen anzusprechen, die es wirklich gibt), die Variablen tun nichts zu Sache,
außer der Variable i. Wie gesagt, wenn die Variable i schon drin ist, passiert nichts,
aber es läuft zu Ende. Wenn sie aber vor dem Durchlauf nicht drin ist, läuft es
endlos.

Ich versuche jetzt von den anderen Seite zu fragen. Aus der Beschreibung habe
ich entnommen, dass durch MODIFY + POINT= eine gezielte Ansprache einer Zeile
möglich ist. Ich habe es mir dann so vorgestellt, dass ich einfach in eine Zeile
gehen, da was ändern und zurückgehen kann. Z.B. habe ich mir vorgestellt, dass
wenn ich auf meine Datei mit 6 Zeilen das Programm

DATA test;
neuvar=0;
DO i = 1 TO 6;
if i=3 then MODIFY  test  POINT=i; 
neuvar=1;
if i=5 then MODIFY test POINT=i; 
neuvar=1;
END;
STOP;
RUN;

"loslasse", ich da einfach in den Zeilen 3 und 5 neuvar=1 habe und sonst
neuvar=0. Aber es passiert nichts, keine Fehlermeldung, aber auch keine
Änderung.
Dann dachte ich mir, dass man vielleicht REPLACE dazutun muss und es so
umgeschrieben:



13 February, 2009 - 11:40 — HansKneilmann

DATA test;
neuvar=0;
DO i = 1 TO 6;
IF i=3 then MODIFY  test  POINT=i; 
neuvar=1;
REPLACE test;
IF i=5 then MODIFY test POINT=i; 
neuvar=1;
REPLACE test;
END;
STOP;
RUN;

Hier bekomme ich eine Fehlenmeldung "Die Datei ist bereits durch eine frühere
MODIFY-Anweisung geöffnet."
Wenn ich aber eine IF-Bedingung weglasse, kommt die Fehlermeldung "In der
Master-Datei wurde keine passende Beobachtung gefunden."

Also, ich muss annehmen, dass ich etwas hier grundsätzlich missverstehe. Ist es
denn überhaupt möglich, mit MODIFY + POINT= gezielt nur einzelne (frei
wählbaren) Zeilen abzuändern?
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Modify-Befehl
Hallo Herr Krutikov,
mit dem
(..)muss annehmen, dass ich etwas hier grundsätzlich missverstehe(..)
liegen Sie m.E. richtig.
Aber (zum Trost): Den 2. Teil
(..)Ist es denn überhaupt möglich, mit MODIFY + POINT= gezielt nur einzelne
(frei wählbaren) Zeilen abzuändern?(..)
kann man mit einem klaren JA beantworten.

Der MODIFY-Befehl ist sozusagen wie ein MERGE-Befehl zu verstehen. Beide

brauchen zwei Data Sets!
In dem von mir zitierten Beispiel aus der SAS-Doku sind es die Data Sets
invty.stock und newp.
Das invty.stock ist die Master-Datei und mit der Datei newp werden gezielt
einzelne Datensätze geändert.
Ich habe das Beispiel aus der Online-Doc abgeändert damit genau das deutlich
wird:



data stock(index=(partno));
  input  PARTNO $ DESC $ INSTOCK @17 RECDATE date7. @25 PRICE;
  format recdate date7.;
  datalines;
K89R seal   34  27jul95 245.00
M4J7 sander 98  20jun95 45.88
LK43 filter 121 19may96 10.99
MN21 brace 43   10aug96 27.87
BC85 clamp 80   16aug96 9.55
NCF3 valve 198  20mar96 24.50
KJ66 cutter 6   18jun96 19.77
UYN7 rod  211   09sep96 11.55
JD03 switch 383 09jan97 13.99
BV1E timer 26   03jan97 34.50
;
run;
title2 "proc print data=stock, Initialwerte";
proc print data=stock; run;
data newp;
   input TOOL_OBS NEWP;
   datalines;
 1 251.00
 3 12.32
 5 15.00
 7 22.00
 9 14.32
;
data stock;
  set newp;
  modify stock point=tool_obs
         nobs=max_obs;
  if _error_=1 then do;
    put 'ERROR occurred for TOOL_OBS=' tool_obs /
        'during DATA step iteration' _n_ /
        'TOOL_OBS value may be out of range.';
    _error_=0;
    stop;
  end;
  PRICE=newp;
  RECDATE=today();
run;
 
title2 "proc print data=stock, nach Update";
proc print data=stock; run;

Die Steuerung welche Sätze gezielt geändert werden erfolgt nicht über eine do-

Schleife, sondern über die Steuer-Datei (SAS nennt es transaction data set)
newp

Mein erster Beitrag ging vor allem auf die Endlos-Schleife ein, die übrigends bei
mir nicht auftrat, selbst dann nicht als ich die Fehlerbehandlung rausnahm.

Gruß
Hans Kneilmann, Schäfer Shop GmbH (SSI)
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13 February, 2009 - 12:02 — HansKneilmann

13 February, 2009 - 12:27 — DrBoogie

15 February, 2013 - 10:13 — DrBoogie

Eingangs-Beispiel, klappt
jetzt
Hallo Herr Krutikov,
so klappt das Beispiel aus dem Start-Beitrag

data test_master;
  neuvar=1; output;
  neuvar=0; output;
  neuvar=-3; output;
  neuvar=0; output;
  neuvar=-5; output;
  neuvar=6; output;
run;
data test_upd;               /* Update-Data-Set, genau die Sätze */
  ii=2; testwert=2; output;  /* 2 bis 5 sollen geändert werden*/
  ii=3; testwert=3; output;
  ii=4; testwert=4; output;
  ii=5; testwert=5; output;
run;
DATA test_master;
  set test_upd;
  MODIFY  test_master POINT=ii;
  if _error_=1 then do;
    put 'ERROR occurred for ' ii= ;
    _error_=0;
    stop;
  end;
  neuvar=testwert;
  *STOP;          /* HIER KEIN stop, sonst passiert NIX */
RUN;
proc print data=test_master; run;

Wichtig: Mit dem Modify kann man nur in der bestehenden Struktur Felder

ändern, man kann keine neuen Felder hinzufügen, deshalb ist z.B. auch kein
drop testwert nötig.

Gruß
Hans Kneilmann, Schäfer Shop GmbH (SSI)
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Vielen Dank!
Vielen Dank!
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Diese Diskussion ist zwar
Diese Diskussion ist zwar schon 4 Jahre alt, aber da ich gerade jetzt
rausgefunden habe, wie die Lösung meines ursprünglichen Problems
aussieht, platziere ich sie hier, einfach als Information. Also, in Wirklichkeit
funktioniert MODIFY mit dem direkten Zugang (also mit POINT=) auch nur
mit einem Datensatz (man braucht also kein SET statement). Man muss



nur REPLACE innnerhalb der Schleife platzieren und das Ganze mit RETURN
abschließen (und natürlich darf man keine neue Variablen anlegen, nur schon
existierende ändern). Hier der Code:

data test;
input var;
datalines;
1
1
1
1
1
1
;
 
 
DATA test;
   DO i = 2 TO 5;
      MODIFY  test  POINT=i;
      var=var*i;
   REPLACE test;
   END;
   STOP;
   RETURN;
RUN;

Als Ergebnis bekommt man die Werte 1,2,3,4,5,1 - also in den Zeilen 2 bis
5 gibt's gewünschte Änderungen, in den Zeilen 1 und 6 dagegen nicht - also
wie ich es auch am Anfang wollte.
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