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Hallo zusammen,

ich dachte eigentlich, dass ich mich mit Macro Quoting ganz gut auskenne.
Das folgende Verhalten kann ich mir aber nicht erklären.
Warum wird filler im Data Step korrekt aufgelöst und ausgeführt, im PROC SQL (Bsp3) funktioniert
das ganze nicht - ausser mit %unquote?!?

Kann mir jemand das Verhalten erklären?

Danke und viele Grüße
Tim_Taylor

options mprint mlogic symbolgen;
 
 %let filler=%str(put(heute,eurdfdd10.));
 
%macro test;
 
 data bsp1;
   heute = today();
 run;
 
 data bsp2;
   set bsp1;
   filler = &filler.;
 run;                              /* --> funktioniert */
 
 proc sql noprint;
   create table bsp3 as
   select *
         ,%unquote(&filler.) as filler
   from bsp1;
 quit;                             /* --> funktioniert */
 
 proc sql noprint;
   create table bsp3 as
   select *
         ,&filler. as filler
   from bsp1;
 quit;                             /* --> funktioniert nicht */
 
%mend;
 
%test;
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1 June, 2012 - 12:54 — HansKneilmann
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%str weglassen
Hallo,
ohne das %str(..) klappt es auch im sql ohne unquote.

Es gibt meiner Meinung nach keinen Grund, das %str(..) zu verwenden.

Mit dem %str(..) ist der Inhalt der Macro-Variable filler maskiert. Diese Maskierung muß mit

%str(..) wieder aufgehoben werden.

Scheinbar macht der DATA-Step freiwillig so ein unquote.

Gruß
Hans Kneilmann, Schäfer Shop GmbH (SSI)
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%str wird schon benötigt...
Hallo Herr Kneilmann,

in diesem Beispiel wird %str tatsächlich nicht benötigt.
In meinem konkreten Anwendungsfall muss ich allerdings maskieren, da hier auch Macro-
Kewywords in der Variable landen könnten, die dann maskiert werden müssen.
Ich kann nur leider nicht den gesamten Code hier widergeben und habe versucht nur ein stark
verkürztes Beispiel - das diesen Effekt darstellt - zu geben.

Ich habe allerdings auch den Eindruck, dass der Data Step und Proc SQL das unterschiedlich
behandeln. Ich suche nur nach einer Begründung, da ich mit Annahmen beim Programmieren
sehr vorsichtig bin um Seuteneffekte zu verhindern.

Gruß
Tim_Taylor
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