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Hallo zusammen,

ich habe mich aufgrund einer speziellen Anforderung mal an CALL EXECUTE herangewagt, nur
irgendwie beiße ich mir gerade die Zähne aus
und/oder sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht, was mache ich hier falsch:

data _null_;
set verm_distinct;
call execute(
  'data ORGANR_'!!organr!!'_ohne_Abl(drop=organr);
   set portion_o_abl(
                     keep  = vnr pnr vonr blgnr bat blgbehbg blgbehed blgrebtr
                             blgesbtr blgla bemerkung organr vsnr_name
                     where =(organr='!!byte(34)!!organr!!byte(34)!!'));
   vnr_dummy=vnr;
   run;
   data ORGANR_'!!organr!!'_mit_Abl(drop=organr);
   set portion_m_abl(
              keep  = vnr pnr vonr blgnr bat blgbehbg blgbehed blgrebtr
                              blgabbtr blgesbtr blgla abltext1-abltext5 bemerkung
                              organr vsnr_name
                     where =(organr='!!byte(34)!!organr!!byte(34)!!'));
  vnr_dummy=vnr;
   run;
   options mlogic symbolgen;
');
call execute('
  %let dsid1 = %sysfunc(open(ORGANR_'!!organr!!'_ohne_Abl));
  %let dsid2 = %sysfunc(open(ORGANR_'!!organr!!'_mit_Abl));
  %let _'!!organr!!'_o    = %sysfunc(attrn(&dsid1.,NOBS));
  %let rc   = %sysfunc(close(&dsid1.));
  %let _'!!organr!!'_m    = %sysfunc(attrn(&dsid2.,NOBS));
  %let rc   = %sysfunc(close(&dsid2.));
');
call execute('
   %put &_'!!organr!!'_m. &_'!!organr!!'_o.;
');
 
run;

Ich lese also die Datei VERM_DISTINCT ein, dort steht die Variable ORGANR, nun
erzeuge ich 2 Dateien in Abhängigkeit von ORGANR und möchte nun ermitteln, ob
die Dateien leer bzw. gefüllt sind. Nun bekomme ich die WARNING:

CALL EXECUTE-Spezialist gesucht
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WARNING: Argument 1 to function ATTRN referenced by the %SYSFUNC or %QSYSFUNC macro function is out of 
NOTE: Mathematical operations could not be performed during %SYSFUNC function execution. The result of the operations have been 
      to a missing value.
WARNING: Argument 1 to function ATTRN referenced by the %SYSFUNC or %QSYSFUNC macro function is out of 
NOTE: Mathematical operations could not be performed during %SYSFUNC function execution. The result of the operations have been 
      to a missing value.
. .

Und als Folge werden mit dem %PUT zwei MISSING VALUES angedruckt. Wo ist hier der
Denkfehler?

Vielen Dank vorab und schonmal ein schönes Wochenende
Wolfgang
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Der Wald hat sich gelichtet
ich glaube ich hab's.

Kann es sein, dass die Makroanweisungen vor dem DATASTEP ausgeführt werden?

Wenn ich die Makroanweisungen in einen zweiten DATA _NULL_ packe, dann funktioniert das,
was ja auch logisch ist, denn zu diesem Zeitpunkt existieren ja auch wirklich alle Dateien.
Aber das andere Verhalten ist für mich unlogisch. Das Laufzeitproblem mit CALL SYMPUT
leuchtet mir ja ein, aber das nun wirklich nicht.

Viele Grüße
Wolfgang
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Macroanweisungen
Hallo Hr. Hornung,

genauso ist es.
Macroanweisungen werden immer vor dem Data Step ausgeführt.
Was genau ist noch unlogisch ?

Grüße

G. Weist
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unlogisch
Hallo Herr Weist,

ich finde das unterschiedliche Verhalten der folgenden beiden DATA STEPs unlogisch.
In beiden wird SASHELP.CLASS eingelesen und anschließend die NOBS ermittelt.
Im ersten Fall "normal" und im zweiten innerhalb eines CALL EXECUTE:
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data a;
set sashelp.class;
run;
 
%let dsid=%sysfunc(open(a));
%let nobs=%sysfunc(attrn(&dsid.,NOBS));
%put &nobs.;
%let rc=%sysfunc(close(&dsid.));
 
data _null_;
call execute('
data b;
set sashelp.class;
run;
%let dsid2=%sysfunc(open(b));
%let nobs2=%sysfunc(attrn(&dsid2.,NOBS));
%put &nobs2.;
%let rc=%sysfunc(close(&dsid2.));
');
run;

Gibt es einen Grund für das unterschiedliche Verhalten, bzw. anders gefragt,
warum wurde das so umgesetzt?

Viele Grüße
Wolfgang Hornung
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CALL EXECUTE
Hallo Hr. Hornung,

bei Verwendung von CALL EXECUTE wird das, was im CALL EXECUTE-String steht
solange nicht compiliert und ausgeführt, bis der Data Step beendet wird. Danach werden
zuerst die Macroanweisungen aufgelöst und ausgeführt, danach der davor stehende Data
Step. Im offenen Code wird ein mit RUN abgeschlossener Data Step immer ausgeführt,
bevor danach stehende Macroanweisungen verarbeitet werden. Wenn im 1. Beispiel
Macroanweisungen im Data Step stünden, würden diese zuerst ausgeführt (vor dem Rest
des Data Steps). Reicht Ihnen das als Erklärung ?

Grüße

G. Weist
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CALL EXECUTE
Hallo Herr Weist,

das steht ja so auch in der OnlineDoc, die habe ich mir inzwischen auch durchgelesen.

But you must remember that if CALL EXECUTE produces macro language elements,
those elements execute immediately. If CALL EXECUTE produces SAS language
statements, or if the macro language elements generate SAS language statements,
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those statements execute after the end of the DATA step's execution.

Mein Problem ist nur, dass sich für mich der tiefere Sinn nicht erschließt. Aber da das
mein erster und bestimmt nicht letzter CALL EXECUTE-Ausflug ist,
wird es sicher noch Click machen, wofür gerade dieses Verhalten gut ist.

Vielen Dank und viele Grüße
Wolfgang Hornung
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CALL EXECUTE
Hallo Hr. Hornung,

das hat wahrscheinlich was mit der generellen SAS-Architektur zu tun. Es ist
nunmal so, daß alles immer nach einem RUN ausgeführt wird und das ist bei dem
Data Step, der das CALL EXECUTE enthält auch nicht anders. Dann guckt sich SAS
an, was genau auszuführen ist und führt immer die Macroanweisungen zuerst aus.
Dieses generelle Verhalten wird man nicht ändern können, nur weil in dem CALL
EXECUTE-String gerade zufällig ein Data Step vor dem Macrocode steht.
CALL EXECUTE ist trotzdem in vielen Situationen von unschätzbarem Wert.

Grüße

G. Weist
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