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Moin!

Ich bin am Ende, habe heute versucht eine %Let-Anweisung in eine Macro-Variable zu schreiben,
das klappt mit folgendem Statement:

%LET jan= %nrstr(%let dsn=Frage;);

oder mit einem call symput, oder, oder .....

Der Aufruf sieht auch perfekt aus:

18
19 %put &jan;
%let dsn=Frage;
20

Nur beim Aufruf streikt SAS:

21 %let dsn=Frage;
_
180

ERROR 180-322: Statement is not valid or it is used out of proper order.

Hat jemand einen Plan, was man hier machen kann?

Schon mal vielen, vielen Dank!

Jan
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%Let-Statement in einer Macro-Variable
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Kommentare

... lustige Anforderung :-)
Hallo Jan,

ich denke, dass das deshalb nicht klappt, weil der SAS-Makro-Prozessor über den Aufruf "&jan." nur
einmal drüber läuft und das Ergebnis "%let dsn=Frage;" dann direkt an den SAS-Language-
Prozessor weitergibt; der versteht aber kein Makro. (Hintergrund: SAS schickt den für den jeweils
nächsten auszuführenden Schritt gefunden Code immer erst durch den Makro-Prozessor, der alle
Makro-Anweisungen ausführt, das Ergebnis wird dann an den "eigentlichen" Prozessor für die Base-
Sprache gegeben).

In Deinem Fall muss man also dafür sorgen, dass der dynamisch generierte Makro-Code nochmal
durch den Makro-Prozessor läuft, z.B. so:
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filename _code temp;
data _null_;
file _code;
put '%let dsn=Frage - beantwortet?;';
run;
%inc _code;
%put &dsn.;

Good luck !

Gruß Stephan
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Prima Lösung -danke!
Da kann ich ja bestens in die neue Woche starten - man muss dann halt nur etwas weiter
denken - einmal rausschreiben und wieder reinziehen und schon läuft es. Warum auch immer
mit Variablen - %include tut es doch auch.

Ich sage vielen Dank!

Jan
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