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Hallo,

ich hab hier ein Verzeichnis mit 500 SAS-Dateien. Jetzt soll mit allen Dateien das gleiche Macro
aufgerufen werden und ich hab keine Lust die 500 Dateinamen zu tippen.

Beispiel:

%test(Datei1);
%test(Datei2);
.....
%test(Datei500);

Hat jemand eine Idee dazu?
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Mit allen Dateien in einem Verzeichnis das Gleiche tun

21 March, 2012 - 13:26 — JanHeuercall execute and sashelp.vtable
Hallo SAS-Fidi,

das lässt sich gut mit der Routine call execute lösen.
Zuerst definierst Du eine Bibliothek, in der die Dateien liegen, dann fragst Du in einem Data _NULL_
Step die Bibliothek ab. Mit Call Execute bastelst Du dir dann den Macroaufruf als Text zusammen.
Dabei solltest Du darauf achten, dass die Macroaufrufe innerhalb von call execute in Hochkommas
eingeschlossen werden, damit das Macro nicht bereits innerhalb von Call execute aufgelöst wird.
Als Beispiel habe ich einen Aufruf, der alle Tabellennamen in SASHELP in das LOG schreibt.

%macro tue_etwas(data);
  %put &Data.;
%mend;
Data _NULL_;
  set sashelp.vtable;
  where libname="SASHELP" and MEMTYPE = "DATA";
  call execute(cats('%tue_etwas(SASHELP.',memname,')'));
run;

Schöne Grüße

Jan
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21 March, 2012 - 16:33 — SAS-FidiHm, eigentlich müßte es damit
Hm, eigentlich müßte es damit ja ganz simpel sein, aber es läuft trotzdem nicht rund und ich bin
für den Fehler gerade irgendwie betriebsblind:

%macro patonly(bibi,datei);
 data &datei;
  set &bibi..&datei(in=in);
 run;
 
 data key_all;
  set select.key_all(in=schizo);
 run;
 
 data select.pat&datei;
  merge &datei key_all;
  by kvnr;
  if schizo and in;
 run;
%mend;
 
%macro getpat(biblo);
 data _NULL_;
  set sashelp.vtable;
  where libname=upcase("&biblo") and MEMTYPE = "DATA";
  call execute(cats('%patonly(&biblo.',memname,')'));
 run;
%mend;
 
%getpat(gesund);

Das ergibt dann:

NOTE: CALL EXECUTE erzeugte Zeile.
NOTE: Zeile von der Routine CALL EXECUTE erzeugt.
1   + data ;   set gesund.GESUNDHEIT_AUKG_04.(in=in);  run;
                   ---------------------------
                   22                        22
                   201                       76
MPRINT(GETPAT):   data ;
MPRINT(GETPAT):   set gesund.GESUNDHEIT_AUKG_04.(in=in);
MPRINT(GETPAT):   run;
 
ERROR 22-322: Syntaxfehler, erwartet wird eines der folgenden:
              ein Name, eine Zeichenkette in Hochkommata, ;, END,
              INDSNAME, KEY, KEYS, NOBS, OPEN, POINT, _DATA_, _LAST_,
              _NULL_.
 
ERROR 201-322: Die Option ist nicht bekannt und wird ignoriert.
 
ERROR 76-322: Syntaxfehler, Anweisung wird ignoriert.
 
NOTE: Das SAS System hat die Verarbeitung dieses Schritts aufgrund von
      Fehlern abgebrochen.
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21 March, 2012 - 17:08 — JanHeuer
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Log in or register to post comments

Kommafehler
Hallo SAS-Fidi,

in der Zeile von CALL EXECUTE fehlt hinter &biblo. ein Komma.

    /* So müsste es gehen */
    call execute(cats('%patonly(&biblo.,',memname,')'));

Schöne Grüße

Jan
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Ups, das Komma! Völlig
Ups, das Komma! Völlig übersehen, danke.

Vielleicht ist interessant, dass das oben trotzdem nicht läuft. Es läuft zwar für die meisten
Dateien aber nicht für alle. Bei einigen Dateien wird plötzlich angegeben, dass in und
schizo nicht initialisiert sind und die Ergebnisdatei ist dann falsch leer.

Ich habe nun in und schizo als "richtige" Variablen in die Dateien genommen und frage
dann in der Zieldatei: if in=1 and schizo=1; Das funktioniert nun einwandfrei, auch wenn
es nicht sonderlich elegant ist.

VG SAS-Fidi

Log in or register to post comments


