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4 May, 2011 - 17:27 — SteffenM

Hallo,

ich stehe bei folgendem Code gerade echt auf dem Schlauch, obwohl der Fehler nicht so schwer
sein kann:

option source2 mlogic mprint mtrace symbolgen nospool;
 
%macro test(p_variablen  = );
 
%local l_anzahl_variablen _i_;
%let l_anzahl_variablen = 3;
 
%do _i_ = 1 %to &l_anzahl_variablen.;
 %let l_var_&_i_. = %qscan(&p_variablen.,&_i_.);
 
 proc contents data = sashelp.snacks out = work.content_&_i_. noprint;
 run;
 
 proc transpose data = work.content_&_i_. out = work.content_&_i_._transp
                       prefix = pct_cum_ suffix = _&&l_var_&_i_..;
  by libname memname;
 run;
 
%end;
 
%mend test;
 
%test(p_variablen  = product date price);

Der erste Unterstrich nach "suffix =" bereitet Probleme, ohne den läuft es fehlerfrei. Was habe ich
übersehen?

Vielen Dank,
SteffenM

Foren: 
ETL & Base SAS
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Makrovariable (und proc transpose)

5 May, 2011 - 12:32 — HansKneilmannUnsaubere Stelle
Hallo,
ich weiß nicht, ob es daran liegt, aber bei suffix = _&&l_var_&_i_.. ist meiner Meinung nach

ein Punkt am Ende zu viel, es müßte suffix = _&&l_var_&_i_. heißen.

Jedenfalls verwendet ich den Doppel-Ampersand immer ohne Doppelt-Punkt am Ende, also z.B. so
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6 May, 2011 - 09:37 — AlexK

%put INFO: Message &_ii. is: &&msg&_ii.;
Gruß
Hans Kneilmann, Schäfer Shop GmbH (SSI)
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mit nur einem Punkt
Hallo,

danke für die Idee. Ich habe es mal nur mit einem Punkt ausprobiert, das Ergebnis bleibt gleich.
Mit den Optionen kann man im Log sehen, dass das Semikolon vor dem by-statement
"verschluckt" wird:

SYMBOLGEN:  Macro variable _I_ resolves to 3
SYMBOLGEN:  Macro variable _I_ resolves to 3
SYMBOLGEN:  && resolves to &.
SYMBOLGEN:  Macro variable _I_ resolves to 3
SYMBOLGEN:  Macro variable L_VAR_3 resolves to price
SYMBOLGEN:  Some characters in the above value which were subject to macro quoting have been unquoted for printing.
NOTE: Line generated by the macro variable "L_VAR_3".
17019   _price
         -----
         22
          -----
          202
MPRINT(TEST):   proc transpose data = work.content_3 out = work.content_3_transp prefix = pct_cum_ suffix = _price 
MPRINT(TEST):   run;
 
ERROR 22-322: Syntax error, expecting one of the following: ;, DATA, DELIM, DELIMITER, 
 
ERROR 202-322: The option or parameter is not recognized and will be ignored.
 
NOTE: The SAS System stopped processing this step because of errors.

So wie ich Makrovariablen bisher verstanden habe, sollte das eigentlich nicht passieren.

Grüße,
SteffenM

PS. Der zweite Punkt soll eigentlich für die nach der ersten Ersetzung entstehenden
Makrovariablennamen L_VAR_1/2/3 sein.
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%qscan() und versteckte Sonderzeichen
Hallo Steffen,

wenn ich %qscan() durch %scan() ersetze oder das Suffix mit %sysfunc(compress())
umgebe, funktiioniert der Code bei mir. Ich hatte ein ähnliches Problem auch schonmal mit
der %qscan()-Funktion. Ich habe es nie wirklich recherchiert, aber sie scheint in einigen
Fällen versteckte Leerzeichen an ihr Ergebnis zu hängen. Ich umgehe das, indem ich
%scan() benutze wann immer ich kann. Im vorliegenden Fall sollte das möglich sein, weil der
zu parsende String aus Variablennamen besteht, die keine Sonderzeichen enthalten dürften.
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6 May, 2011 - 09:45 — HansKneilmann

6 May, 2011 - 15:01 — SteffenM

Beste Grüße
Alex
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Danke!
Teufel ja, %qscan maskiert u.a. auch Leerzeichen. Wie sich das dann durchzieht ist mir
nicht ganz klar, aber mit %scan funktioniert es dann. Mein Fazit: Maskierende Funktionen
nur verwenden, wenn unbedingt nötig.

Danke und ein schönes Wochenende allerseits,
SteffenM
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Idee
Hallo,
könnte der Fehler an dem suffix= liegen??? Ich habe es weder in der (alten SAS-6.12-)

Papier- noch in der (SAS-9.1.3-) Online-Dokumentation gefunden ... !

Das zweite Punkt (..) eigentlich für die nach der ersten Ersetzung entstehenden
Makrovariablennamen L_VAR_1/2/3 sein (sollte) war schon klar, aber dem Macro-
Umsetzter reicht scheinbar ein einziger Punkt.

Nachtrag, 09:43: Der 2. Punkt ist nötig!!!!

%macro test(p_variablen        = );
 
  %local l_anzahl_variablen _i_;
  %let l_anzahl_variablen    = 3;
 
  %do _i_ = 1 %to &l_anzahl_variablen.;
    %let l_var_&_i_. = %qscan(&p_variablen.,&_i_.);
    %put INFO: l_var_&_i_. = XXX&&l_var_&_i_..XXX;     /* liefert Fehler bei nur EINem Punkt */
  %end;
%mend test;
%test(p_variablen= product date price);

Gruß
Hans Kneilmann, Schäfer Shop GmbH (SSI)
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suffix
Aus 9.1.3 kannte ich auch nur prefix, aber in der Dokumentation zu 9.2 habe ich suffix
entdeckt.
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