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23 January, 2013 - 10:39 — StephanMorgenstern

Hallo SAS-Community,

ich habe den Auftrag, ein Programm zu schreiben, welches sehr flexibel auf Erweiterungen reagieren
soll. Bei Erweiterungen müssen im Programm zusätzlich Macrovariablen angelegt werden, in denen
mit 0 und 1 Flags gesetzt werden.
Jetzt soll es so sein, dass man bei Erweiterungen nicht händisch den Code anfassen muss. Deshalb
habe ich mir überlegt, eine Tabelle zu pflegen, wo ich die Variablennamen und evtl. Vorbelegungen
auslese und mir Code generiere, den ich mir in ein temporäres SAS-File schreibe. Per %include
möchte ich den Code dann im eigentlichen Programm einbinden. Nachfolgend ein Beispiel
(Codeausschnitt / abgewandelt):

%macro code_incl(modus=);
  %if &modus. eq 1 %then %do;
    data _null_;
 set metadata.def_variablen;
 file "&PROJ_ENV./work/temp.sas";
 length ausgabe $100;
 ausgabe = '%GLOBAL ' !! global_var_name !! ';';
 put ausgabe; 
    run;
  %end;
  %else %if &modus. eq 2 %then %do;
      ...
  %end;
%mend;
 
%macro main;
  ...
  %code_incl(modus=1);
  %include "&PROJ_ENV./work/temp.sas" /source2;
  ...
%mend;

Das funktioniert auch. Ich erhalte folgendes Ergebnis:

%GLOBAL varname1;
%GLOBAL varname2;

Anschließend werden die Variable mit %LET initialisiert.
Im darauffolgenden Schritt wird ein Makro aufgerufen und die Variablen mitgegeben. Die Variable
uservar ist gesetzt und soll nicht über %include in den Code geholt werden (siehe weiter unten):

%check_variablen(uservar = ls_UserId
                             ,OutVar1 = varname1
                             ,OutVar2 = varname2);

Code per %include einbinden
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Da ich mind. 60 dieser Variablen haben werde (Tendenz steigend), möchte ich auch hier per
%include die Übergabe der Variablen in den Code "einfügen".

%macro code_incl(modus=);
  %if &modus. eq 1 %then %do;
     ...
  %end;
  %else %if &modus. eq 2 %then %do;
      data _null_;
 set metadata.def_variablen;
 file "&PROJ_ENV./work/global_funcparam.sas";
 length ausgabe $100;
 ausgabe = ',' !! global_func_name !! ' = ' !! global_var_name;
 put ausgabe; 
    run;
  %end;
%mend;
 
%macro main;
  ...
  %code_incl(modus=2);
  %check_variablen(uservar = &ls_UserId.
                               %include "&PROJ_ENV./work/temp.sas" /source2);
  ...
%mend;

Daraufhin erhalte ich einen Fehler im aufgerufenen Macro:

  ERROR: Symbolic variable name uservar            must be 32 or fewer characters long.

Wie muss der Code denn aussehen, sodass der generierte Code korrekt per %include eingefügt
wird?
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23 January, 2013 - 12:08 — Frederik_BlochHallo Herr Morgenstern,
Hallo Herr Morgenstern,
also am schönsten wäre es m.E., wenn das include innerhalb des Macros %check_variablen
passieren würde und nur der Parameter uservar übergeben werden würde.

Aber falls das nicht geht, würde ich den kompletten Macroaufruf in die Datei temp.sas schreiben und
dann includen.
Ungefähr so (habs nicht durchlaufen lassen, daher ohne Gewähr ;) ):



23 January, 2013 - 13:27 — StephanMorgenstern

23 January, 2013 - 13:44 — Frederik_Bloch

%macro code_incl(modus=);
  %if &modus. eq 1 %then %do;
     ...
  %end;
  %else %if &modus. eq 2 %then %do;
      data _null_;
  set metadata.def_variablen end=ende;
  file "&PROJ_ENV./work/global_funcparam.sas";
  length ausgabe $1000;
  if _N_=1 then do;
   ausgabe = '%check_variablen(uservar = &ls_UserId.'; 
  end;
  ausgabe = ausgabe || ',' || global_func_name || ' = ' || global_var_name;
 
  if ende then do;
   ausgabe=ausgabe || ');';
   put ausgabe; 
  end; 
      run;
  %end;
%mend;
 
%macro main;
  ...
  %code_incl(modus=2);
  %include "&PROJ_ENV./work/temp.sas" /source2;
  ...
%mend;

Gruß Frederik
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Hallo Herr Bloch,
Hallo Herr Bloch,

ok, das sollte kein Problem sein. Aber was passiert mit der Macrodefinition von
%check_variablen? Spätestens beim Compilen läuft SAS dann auf Fehler, da die Macrodefinition
wohl nicht per %include erzeugt werden kann. Oder existieren hierfür auch Funktionen? Vielen
Dank schonmal bis hierhin!

Viele Grüße
Stephan
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Hallo Stephan,
Hallo Stephan,
nur dass ich das richtig verstehe: In %code_incl sollen bei

Modus 1 die Macrovariablen global definiert werden und bei
Modus 2 stattdessen das Macro %check_variablen aufgerufen werden mit den
Macrovariablen, die in Modus 1 global definiert worden wären.



23 January, 2013 - 14:21 — StephanMorgenstern

Ist das korrekt so?

Wie wäre es so? Mit kleiner (oder auch großer) Korrektur zu meinem vorigen Post:

%macro code_incl(modus=);
  %if &modus. eq 1 %then %do;
     data _null_;
  set metadata.def_variablen;
  file "&PROJ_ENV./work/temp.sas";
  length ausgabe $100;
  ausgabe = '%GLOBAL ' !! global_var_name !! ';';
  put ausgabe; 
    run;
  %end;
  %else %if &modus. eq 2 %then %do;
      data _null_;
  set metadata.def_variablen end=ende;
  file "&PROJ_ENV./work/temp.sas";
  length ausgabe $1000;
  if _N_=1 then do;
   ausgabe = '%check_variablen(uservar = &ls_UserId.'; 
  end;
  ausgabe = ausgabe || ',' || global_func_name || ' = ' || global_var_name;
 
  if ende then do;
   ausgabe=ausgabe || ');';
   put ausgabe; 
  end; 
      run;
  %end;
%mend;
 
%macro main;
  ...
  %code_incl(modus=2);
  %include "&PROJ_ENV./work/temp.sas" /source2;
  ...
%mend;

Bei Modus=1 wird nur die Macrodefinition in die temp-Datei geschrieben und bei Modus=2
der komplette Macroaufruf von %check_variablen mit allen Macrovariablen als Parameter. In
beiden Fällen wird danach im Main-Macro einfach nach dem %code_incl Macro die temp-
Datei includet.

Gruß Frederik
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Hallo Frederik,
Hallo Frederik,

wie du es im letzten Post beschrieben hast, ist es richtig. Nur muss ich das Macro
%check_variablen definieren.



23 January, 2013 - 15:56 — Frederik_Bloch

23 January, 2013 - 16:31 — StephanMorgenstern

%macro check_variablen(uservar =
           UND HIER SOLL KOMMASEPARIERT DER CODE MIT DEN RESTLICHEN VARIABLEN INCLUDED WERDEN
           );
...
%mend;

Das %include in der Macrodefinition von check_variablen funktioniert nicht, weil SAS beim
Compilen das %include nicht ausführt und somit meine Variablen, die per %include
eingefügt werden sollen, nciht vorhanden sind. Und genau dieser Umstand ist der Grund
für die Fehlermeldung aus meinem ersten Post.

Ich werde wahrscheinlich nur eine Variable mitgeben und dort kommasepariert die Liste
der eigentlichen Variablennamen. Im aufgerufenen Macro werde ich die Liste wieder
auflösen und die Werte entsprechend zuweisen...

Viele Grüße
Stephan
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Hallo Stephan,
Hallo Stephan,
Aber genau das sollte eigentlich in dem Codeschnipsel passieren, dass ich oben
gepostet habe. Nachher sollte in der Temp-Datei stehen:
%check_variablen(uservar = &ls_UserId., parameter1=variable1,
parameter2=variable2,...);

Tut's das nicht?

Gruß Frederik

Log in or register to post comments

Hallo Frederik,
Hallo Frederik,

Macrodefinition und der Macroaufruf sind nicht das Gleiche. Der Macroaufruf (so
wie du ihn gepostet hast) würde funktionieren, wenn die Macrodefinition
hartcodiert ist. Aber Ziel ist es, auch diese variabel zu halten und über %include
aufzubauen. Und das ist wohl nicht möglich, da das Macro compiliert werden muss
und dabei kein Code, wie %include ausgeführt wird.

Makrodefinition:

%macro check_variablen(var1 = , var2 =);
  ...
%mend;

Macroaufruf:

%check_variablen(var1 = text1 , var2 = text2);
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23 January, 2013 - 17:41 — Frederik_Bloch

24 January, 2013 - 09:36 — StephanMorgenstern

30 January, 2013 - 15:01 — JanHeuer

Hallo Stephan,
Hallo Stephan,
muss denn das Macro %check_variablen alle Macrovariablen als Parameter
übergeben bekommen? Oder "darf" es sich die Parameter auch selbst aus
metadata.def_variablen holen? Dann könntest du dir die Parameter sparen und
nur uservar übergeben.

So ungefähr:

data def_variablen;
 input varname $
  vorbelegung;
 
 datalines;
var1 1
var2 0
var3 1
;   
run;
 
%macro check_variablen(uservar =);
 data _null_;
  set def_variablen;
  call symput(varname,vorbelegung);
 run;
    ...
%mend;
%check_variablen;
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Hallo Frederik,
Hallo Frederik,

prinzipiell ist das wohl die einfachste Lösung, allerdings sind die Macros (über
die wir hier diskutieren) Teil einer Anwendung, die in mehreren SAS-
Portalanwendungen eingebaut ist. Für jede Anwendung müssen
Anpassungen getroffen werden, die aber so umgesetzt werden sollen, dass
der Codeaufbau und die Logik dahinter möglichst nah an der Basisversion
programmiert sind. D.h., alle benötigten Parameter sollen an die Makros
übergeben werden.
Deshalb werde ich Variablennamen und -werte als kommaseparierte Liste in
jeweils einer Variablen an das nächste Macro übergeben.

Vielen Dank für deine Hilfe.

Viele Grüße
Stephan
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Hallo Stephan,
Hallo Stephan,



man kann nicht eine Liste mit %include einbinden, aber man kann den restlichen Aufruf
in eine Macrovariable packen und dann dort einsetzen. Der Trick dabei ist, dass nicht
die Macrovariable direkt dort eingefügt wird, sondern als Ergebnis eines
Funktionsaufrufes. Anscheinend wird dann zuerst die Macrovariable in Text aufgelöst
und dieser Text wird dann dem Macrocodegenerator sichtbar gemacht.

Data test;
  a="Macrovar1";Output;
  a="Macrovar2";Output;
  a="Macrovar3";Output;
  a="Macrovar4";Output;
run;
Proc sql noprint;
  select Cats("Outputvar",Monotonic(),"=",a) into :params separated by "," from
quit;
%macro check(uservar= ,%sysfunc(strip(&params.)));  
  %put &Outputvar1;
  %put &Outputvar2;
  %put &Outputvar3;
  %put &Outputvar4;
%mend;
%check;

Statt "Strip" würde auch jede andere Funktion gehen, die den Text nur unwesentlich
verändert.

Schöne Grüße

Jan
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