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25 January, 2013 - 11:59 — Wolfgang Hornung

Hallo zusammen,

ich wollte fragen, ob jemand dazu eine Idee hat, bzw. ob es überhaupt funktioniert. Ein Kollege hat
mich das gefragt und mir fällt nichts Schlaues ein.
Es soll ein inneres Makro von einem äußeren Makro aufgerufen werden, soweit ist das ja noch
nichts Besonderes.
Nun soll aber das innnere Makro einen Namen enthalten, der wiederum vom äußeren Makro als
Makrovariable mitgegeben wird.
Ich hoffe, das war verständlich genug, anbei noch ein Beispiel:

%macro aussen(innen);    
 
  %put innen=&innen.;    
 
 
  %macro &innen.;        
 
    %put &sysmacroname.; 
 
  %mend &innen.;         
 
  %&innen.                
 
%mend aussen;            
%aussen(sas_makro_1) 

Vielen Dank schonmal und viele Grüße
Wolfgang

Foren: 
Allgemeine Fragen zu SAS
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Makroproblem

31 January, 2013 - 16:14 — JanHeuerPlatzhalter und %sysfunc(translate))
Hallo Wolfgang,

mit einem Trick funktioniert es ganz gut. Statt ein inneres Macro zu definieren, weist man den Code
einer Macrovariablen zu. Damit es keine Probleme mit den Sonderzeichen gibt, verwendet man
statt '%' und '&' zwei andere Zeichen als Platzhalter. Die Variablen aus dem äußeren Macro werden
dabei nicht durch Platzhalter ersetzt, also aufgelöst. Anschließend ersetzt man die Platzhalter mit
der Function Translate(). Anscheinend werden zuerst Funktionen, die mit %sysfunc() aufgerufen
werden verarbeitet und der Macrocodegenaerator bekommt das Ergebnis anschließend zu sehen.
Daher meckert er dann auch nicht mehr über fehlerhafte Macro-Definitionen.
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30 January, 2013 - 12:49 — Wolfgang Hornung

%macro aussen(innen);
 %local M;
 %put &sysmacroname.: "Soll Macro '&innen.' erstellen";
 %let M = %str(
  ^macro &innen.() ;
   ^put °sysmacroname.: "Ich wurde im Inneren von Macro '&sysmacroname.' erstellt";
  ^mend &innen. ;
 );
 %sysfunc(translate(&m.,%NRStr(%%&),%str(^°)))
 %&innen.
%mend aussen;
%aussen(neues_Macro);
%neues_Macro();

Ein ähnliches Problem gab es neulich auch indiesem Forum. Dort wollte jemand ein ein %Let
Statement in eine Macrovariable packen und dann aufrufen. Auch sowas kann man mit
Anführungszeichen lösen.

%let M = '%Let B = %eval(&a. * 4); %put &B.;';
%let a = 4;
%sysfunc(dequote(&m.))
%let a = 5;
%sysfunc(dequote(&m.))

Auf diese Weise kann man sich immer wieder auftretenden Macrocode in eine Variable schreiben
und an den entsprechenden Stellen aufrufen.

Eine Frage habe ich allerdings noch. Warum soll das innere Macro unbedingt immer einen anderen
Namen bekommen? Soll das ein Macrogenerator werden? Warum generiert Dein Kollege nicht
Macrocode, in dem er Text in eine Datei schreibt und diese Datei dann mit %include aufruft?

Schöne Grüße

Jan
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Elegante Lösung
Hallo Jan,

Vielen Dank für die schnelle Antwort!

Der Kollege mag es gerne elegant/kompliziert, das mit dem %include wäre für mich auch die
bessere und verständlichere Lösung.

Von der SAS-Hotline kam übrigens folgende Antwort:
Sehr geehrter Herr ...,

ich konnte einen US - Track mit der gleichen Fehlermeldung und Problemstellung finden
------------
There is no way to accomplish what you are wanting. You can't refer to a macro variable as
part of the macro name when defining a macro....

Die wollten jedoch noch einen Makro-Spezi befragen.

Viele Grüße



Wolfgang
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