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Ich schon wieder. Ich habe ein Macro geschrieben, dass mehrere verschachtelte %do-%end-
Anweisungen enthält. Für mich ist die Verschachtelung völlig klar und eindeutig, nur wird sie von
SAS nicht so interpretiert, wie ich es mir denke.

Hier ist der entscheidende Teil des Macros:

%if &stop ne 1 %then %do;
data baum;
set basis;
&&filter&ebene.&z.;
run;

data _null_;
set sashelp.vtable (keep=libname memname nobs);
if libname='WORK' and memname='BAUM';
%global anzobs;
call symput("anzobs",compress(put(nobs,8.)));
%put &anzobs;
run;

%if &anzobs gt 0 %then
%cut(baum,&var2,varlist1=&liste,max=&maxziel,ebene=&ebene,cut=&z);
%if &anzobs le 0 %then %do; %global node&ebene&z.; %let &node&ebene.&z.=; %end;
%end;

Es fehlt laut SAS ein %end. Ich versteh nur nicht wo.

Zur Erläuterung: wenn obige If-Bedingung stimmt, dann sollen alle obigen Zeilen ausgeführt werden.

Ich hoffe, das ist so verständlich.
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Fehlermeldung, wenn Anzahl der %do der %end entspricht - was läuft
falsch?

14 April, 2011 - 12:18 — JanHeuerHallo SAS-Fidi, die %do und
Hallo SAS-Fidi,

die %do und %end sind in dem Beispiel richtig gesetzt.
Der Fehler könnte im Zusammenspiel mit den verwendeten Variablen (z. B. &&filter&ebene.&z.
oder &stop) und/oder dem Macro %cut liegen.
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Versuchen Sie doch mal, den Aufruf des Macros %cut auch mit %do %end zu klammern.

    %if &anzobs gt 0 %then %do;
      %cut(baum,&var2,varlist1=&liste,max=&maxziel,ebene=&ebene,cut=&z);
    %end;

Die Klammerung, auch einzeiliger bedingter Anweisungen, ist meistens eine gute Idee, da ansonsten
schwer zu findende Fehler auftreten können, zumindest wenn in der Anweisung Semicolon
verwendet werden.

Außerdem hilft es, den Code einzurücken. Dies ist zwar auch eine Stilfrage, wie man den Code
formatiert, aber die Struktur Ihres Codeschnipsels konnte ich erst erkennen, als ich ihn mir selber
im Editor eingerückt habe.

Schöne Grüße

Jan
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Das Macro wird gar nicht
Das Macro wird gar nicht ausgeführt. Die Fehlermeldung kommt schon, wenn nur der Macro-
Code durchläuft, ohne dass es ausgeführt wird. Dann kann der Fehler doch auch nur im Macro-
Code selbst liegen und nicht in Untermacros, oder?

Das KLammern des Macro-Aufrufes hat leider nichts gebracht.
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Neustart SAS
Hallo SAS-Fidi,

wenn SAS einmal durcheinander ist bei der Macro-Programmierung hilft entweder der Magic
String *);*/;/*'*/ /*"*/; %mend;run;quit;;;;; oder der Neustart von SAS.
Sollte das Problem danach immer noch auftreten, ist es nicht im gezeigten Teil des Macros,
da dieser Schnipsel bei mir problemlos zu einem Macro kompiliert wurde.

Schöne Grüße

Jan
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%put falsch plaziert
Hallo,
zu dem eigentlichen Problem habe ich keine neuen Erkenntnisse, dazu hat Jan Heuer alles
gesagt.
Die Aussage bzw. Erfahrung, dass
wenn SAS einmal durcheinander ist bei der Macro-Programmierung
nur noch PC-Neustart hift kann ich nur bestätigen!!!
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Zu dem Code habe ich noch eine Anmerkung. Der data _null_ Step im Code ist so

falsch.
Der %put &anzobs; liefert an dieser Position immer den leeren String, egal wieviel obs

wirklich im betr. Data Set sind.
Korrekt ist den %put &anzobs; nach dem run; ausführen zu lassen.

%global anzobs;                         /* Diese Position ist logischer/klarer als im data step! */
data _null_;
  set sashelp.vtable (keep=libname memname nobs);
  if libname='WORK' and memname='BAUM';
  call symputX("anzobs",nobs);          /* dank symputX kein compress/put/... nötig */
run; 
%put &anzobs;

Ist der Unterschied zwischen meiner und der Original-Variante klar? Oder soll ich (oder
jemand anders) ihn erklären?

Gruß
Hans Kneilmann, Schäfer Shop GmbH (SSI)

P.S.: Jan Heuers Ausführungen zum Einrücken kann ich nur unterstreichen !! Das erste
was ich mit dem Code aus dem Start-Beitrag tat war: Einrücken!
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Stimmt, das %put-Statement
Stimmt,

das %put-Statement ist aus der Ausprobier-Phase dort stehen geblieben und
bedeutungslos. Ich habe es nun einfach entfernt.

Der Code ist hier bei mir eingerückt. Sorry, dass ich ihn nicht als SAS-Code eingestellt
habe. Ich gelobe Besserung.

Das Problem oben ließ sich wirklich durch einen Neustart beheben und ist seitdem
nicht wieder aufgetaucht.

Allerdings gibt es mittlerweile ein ähnliches Problem an anderer Stelle, das sich durch
einen Neustart nicht beheben ließ:

 %if &&filter&eb_1.&drueber. ne %then %do;              
  %if %sysfunc(mod(&z.,2))=1 %then %do; %global filter&ebene.&z.; %let filter
  %if %sysfunc(mod(&z.,2))=0 %then %do; %global filter&ebene.&z.; %let filter
 %end;

Das führt zu:

ERROR: Es gab 1 nicht geschlossene %DO-Anweisungen. Das Makro EBENE wird nicht kompiliert.

Ich habe nacheinander alle %do-%end-Blöcke des recht langen Macros in Rem-Zeilen
eingeschlossen. Nur wenn ich diese Zeilen rausnehme, wird das Macro erfolgreich
kompiliert. Der Fehler muß also in diesen Zeilen liegen, nur wo?

VG SAS-Fidi
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Fehler woanders?
Hallo SAS-Fidi,

in dem Teil werden alle %do-Blöcke auch wieder geschlossen. Ich vermute ein
vergesssenes Semicolon an anderer Stelle des Macros. Oder beim
Auskommentieren einen Fehler.

Um zusammenhängende %do-%end besser zu markieren, kann man folgende
Schreibweise verwenden:

%if &&filter&eb_1.&drueber. ne %then %do;              
  %if %sysfunc(mod(&z.,2))=1 %then %do; 
    %global filter&ebene.&z.; 
    %let filter&ebene.&z.= &&filter&eb_1.&drueber. and &dot_1=1; 
  %end; /* %if %sysfunc(mod(&z.,2))=1 */
  %if %sysfunc(mod(&z.,2))=0 %then %do; 
    %global filter&ebene.&z.; 
    %let filter&ebene.&z.= &&filter&eb_1.&drueber. and &dot_1=2; 
  %end;  /* %if %sysfunc(mod(&z.,2))=0 */
%end; /* %if &&filter&eb_1.&drueber. ne  */

Gerade bei längeren Macros erkennt man dann am schließenden %end, zusätzlich
zu der Einrücktiefe, auf welches öffnende %do es sich beziehen soll.

Außerdem steht in dem Codestück überflüssiger Code. Die Funktion Mod(&z.,2)
liefert entweder 0 oder 1. Das zweite %if kann also auch als %else formuliert
werden.
In beiden %if-Blöcken wird die gleiche globale Variable definiert. Besser ist es die
globale Variable vor den beiden Blöcken zu definieren.
In diesem Fall kann die anschließende Zuweisung an die definierte Variable auch
ohne weitere %If-Blöcke erfolgen, da die unterschiedlichen Werte der Konstante
auch berechnet werden können.

%if %length(&&filter&eb_1.&drueber.) ne 0 %then %do;              
  %global filter&ebene.&z.; 
  %let filter&ebene.&z.= 
     &&filter&eb_1.&drueber. and &dot_1 = %eval(2 - %sysfunc(mod(&z.,2)))
  ; 
%end; /* %if %length(&&filter&eb_1.&drueber.) ne 0 */

Selbst wenn man die Konstante nicht berechnet wäre der folgende Code m. E.
besser, da er auf Code-Wiederholungen verzichtet.

%if %length(&&filter&eb_1.&drueber.) ne 0 %then %do;              
  %global filter&ebene.&z.;
  %local dummy;
  %if %sysfunc(mod(&z.,2))=1 %then %let dummy = 1;
  %else                            %let dummy = 2;
  %let filter&ebene.&z.= &&filter&eb_1.&drueber. and &dot_1 = &dummy.;
%end; /* %if %length(&&filter&eb_1.&drueber.) ne 0 */

Schöne Grüße
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Jan
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Hallo, erstmal ganz vielen
Hallo,

erstmal ganz vielen Dank für Deine Mühe!

Da die Variable &z. auch missing sein kann, hielt ich es für besser, die beiden
sinnvollen Möglichkeiten einzelnd in einem If-Statement abzuhandeln.

Mittlerweile läuft alles ohne Fehlermeldung. Ich kann allerdings nicht wirklich
sagen, wo der Fehler lag. Habe einzelne Teile umgestellt und vereinfach und der
Fehler war dann plötzlich weg.

VG SAS-Fidi
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