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Hallo,
erstmal ein kleines Beispiel damit ihr wisst worum es geht ;)

%macro test(parameter1, parameter2=a@b@c);

Anweisungen

%mend test;

Wie komme ich an die einzelnen Parameter a, b und c ran? Sie sind jeweils mit einem @-Zeichen
getrennt.
Schonmal danke für Hilfe.
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Makro Problem

4 June, 2012 - 08:31 — HansKneilmann

4 June, 2012 - 18:53 — Tomacco

scan-Funktion
Hallo Tomacco,
mit der Macro-Funktion %scan. Zum Beispiel so:

%macro test(parameter1, parameter2=a@b@c);
 
%let Teil1=%scan(&parameter2.,1,@); 
%let Teil2=%scan(&parameter2.,2,@); 
%let Teil3=%scan(&parameter2.,3,@); 

%put INFO: Teil1=&Teil1.;
%put INFO: Teil2=&Teil2.;
%put INFO: Teil3=&Teil3.;
 
%mend test;
%test(parameter1, parameter2=a@b@c);

Viel Spaß damit.

Gruß
Hans Kneilmann, Schäfer Shop GmbH (SSI)
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Vielen Dank. Wie könnte ich
Vielen Dank.

Wie könnte ich nun noch prüfen ob Parameter überhaupt vorhanden sind? Habe folgendes mal
getestet aber leider ohne Erfolg.

%macro test(parameter1, parameter2=a@b@c);

%let Teil1=%scan(&parameter2.,1,@);
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%let Teil2=%scan(&parameter2.,2,@);
%let Teil3=%scan(&parameter2.,3,@);

%put INFO: Teil1=&Teil1.;
%put INFO: Teil2=&Teil2.;
%put INFO: Teil3=&Teil3.;
%put exist1: %symexist(%scan(&parameter2.,1,@));
%put exist2: %symexist(%scan(&parameter2.,2,@));
%put exist3: %symexist(%scan(&parameter2.,3,@));

%mend test;

%test(parameter1, parameter2=a@b)

Der Aufruf findet diesmal nur mit a und b statt. symexist liefert mir immer eine 0, egal ob
vorhanden oder nicht. Benutze ich die falsche Funktion dafür?
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die Länge desParameters prüfen
Hallo Tomacco,

in der Tat verwendest Du die falsche Funktion. %Symexist prüft, ob eine Macrovariable
definiert ist. Du übergibst aber einen Funktionsaufruf statt einer Macrovariable.

Auch Teil1 - Teil3 kannst Du mit dieser Funktion nicht prüfen, da die ja auf jeden Fall definiert
sind.

Am Besten prüft man die Länge des Parameters, um zu prüfen, ob sie belegt sind.

%macro test(param);
  %do i = 1 %to 3;
    %let p&i. = %scan(&param,&i,%str(@),m);
    %if %length(&&p&i) > 0 %then %put param &i = &&p&i;
  %end;
%mend;
%test(eins@@drei);

Schöne Grüße

Jan
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Andere Variante
Hallo Tomacco,
es geht noch einfacher: Prüfe ob der Parameter gefüllt ist!

%macro test(parameter1, parameter2=a@b@c);
 
  %if &parameter2. ne %then %do;
    %put INFO: Parameter parameter2=&parameter2. ist gefüllt!;
  %end;
  %else %do;
    %put INFO: Parameter parameter2=&parameter2. ist leer;
  %end;
 
  %let Teil1=%scan(&parameter2.,1,@); 
  %let Teil2=%scan(&parameter2.,2,@); 
  %let Teil3=%scan(&parameter2.,3,@); 
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  %put INFO: Teil1=&Teil1.;
  %put INFO: Teil2=&Teil2.;
  %put INFO: Teil3=&Teil3.;

%mend test;
%test(parameter1, parameter2=a@b@c);

Gruß
Hans Kneilmann, Schäfer Shop GmbH (SSI)
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Fehleranfällig
Hallo Hans,

man sieht diese Prüfung zwar in ganz vielen Codebeispielen, sie funktioniert aber nicht
in jedem Fall.

Wenn der übergebene Parameter z. B. den Wert OR enthält oder einen anderen
Rechenoperator, führt diese Art der Prüfung zu einem Fehler.

ERROR: Required operator not found in expression

Die Abfrage

%LENGTH(&Param.) > 0

funktioniert dagegen mit fast jedem Text. Alternativ geht auch

%SUPERQ(Param) NE   /* oder */ "&Param." NE "" 

Ich finde allerdings, die erste Variante drückt am Besten aus, was man prüfen will.

Klammern oder ähnliches müssen immer noch beim Aufruf des Macros maskiert
werden, da sie schon den Aufruf des Macros durcheinander bringen.

Schöne Grüße

Jan
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bquote
Hallo Jan,
mit dem fehleranfällig hast Du natürlich völlig Recht.
Falls solche Eingaben zu befürchten sind, ist unsere Lösung üblicherweise:

%if %bquote(&Param.) NE  %then %do; ... %end;

Das superq war bisher nur in sehr wenigen Ausnahmefällen nötig.

Die Abfrage

%if %LENGTH(&Param.) > 0 %then %do; ... %end;

kommt mir vielleicht deshalb nicht in den Sinn, weil sie im Base-SAS so nicht
klappt!
Der leere String hat im Base die Länge 1! Man kann damit leer nicht von einer
Befüllung mit einem Zeichen unterscheiden.

Gruß
Hans Kneilmann, Schäfer Shop GmbH (SSI)

Log in or register to post comments



6 June, 2012 - 12:41 — JanHeuerUnterschiede bei Leerzeichen
Hallo Hans,

durch deinen Kommentar habe ich mich nochmal mit %Length() beschäftigt.
Und dabei habe ich dazugelernt, dass die Lösung %BQuote(&P.) = tatsächlich
nicht identisch zu %Length(&P.) = 0 ist.
Die Macrofunktion "%Length()" liefert den Wert 0, wenn die Macrovariable
nicht gefüllt ist. Zumindest unter unter Windows. Trotzdem gibt es
Unterschiede in den Ergebnissen:

%Length(&P.)= 0 oder "&P." = "" liefern für einen Text, der aus Leerzeichen
besteht ein FALSE.
%BQuote(&P.) = oder %SuperQ(P) = liefern für einen Text der aus
Leerzeichen besteht TRUE.

%macro Test(p);
  %put;
  %put Parameter P hat den Wert "&P." und die Länge %Length(&P.).;
  %if "&P." EQ "" %then %do; 
    %Put "": Parameter P ist leer;
  %end;
  %if %BQuote(&p.) EQ %then %do;
    %Put BQuote: Parameter P ist leer;
  %end;
  %if %Length(%unquote(&P.)) EQ 0 %then %do; 
    %Put Length(UnQuote()): Parameter P ist leer;
  %end;
%mend;
%test( );%Test(1);%Test(%str( )); %Test(%str( 2));%test(%STR( 3 ));%test(%STR(   ));
/* ... ergibt:
Parameter P hat den Wert "" und die Länge 0.
"": Parameter P ist leer
BQuote: Parameter P ist leer
Length(UnQuote()): Parameter P ist leer

Parameter P hat den Wert "1" und die Länge 1.

Parameter P hat den Wert " " und die Länge 1.
BQuote: Parameter P ist leer
Length(UnQuote()): Parameter P ist leer

Parameter P hat den Wert " 2" und die Länge 2.

Parameter P hat den Wert " 3 " und die Länge 3.

Parameter P hat den Wert "   " und die Länge 3.
BQuote: Parameter P ist leer
Length(UnQuote()): Parameter P ist leer
*/

Von daher dürfte in den meisten Fällen %BQuote(&P.) = die beste Lösung sein.

Schöne Grüße

Jan
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