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21 February, 2014 - 07:26 — en-trust

Ich habe eine Tabelle, wo ich die Werte einer Spalte in eine Macrovariable mit Komma getrennt
schreiben möchte.
Vermutlich über eine Schleife, mir fehlt da aber irgendwie der Ansatz.
Gibt es zudem eine Zeichenbegrenzung was man in eine Macrovariable rein schreiben kann ?

Danke.

Foren: 
ETL & Base SAS
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Werte (Spalte) in Macro schreiben

24 February, 2014 - 08:17 — HansKneilmannBegrenzung
Hallo,
es gab mal eine Begrenzung auf 32.000 Bytes (exakt 2 hoch 15 -1) pro Macro-Vriable, dann
wurde sie mit irgemdeinem Release-Wechsel auf 65.535 Byte (exakt 64K = 2 hoch 16 -1)
angehoben.
Ich glaube die 64K-Grenze gilt immer noch.

Zum ansammeln: Ich würde die Werte erst in einer Data-Set-Variable ansammeln und dann ganz
zum Schluss in die Macro-Variable rausschreiben:

data _null_;
  set EingabeDataSet
        end=end
         nobs=total
  ;
  length sammelvar $32767;     /* mehr als 32767 erlaubt SAS-Base nicht */
  retain sammelvar " ";
  sammelvar = trim(sammelvar) || ',' || Einzelwert;   /* ',' als Trennzeichen */
  if end or length(sammelvar) >= 32767 
  then do;
    putlog "INFO: " _N_= total=; 
    call symputX("sammelmacvar", sammelvar);
    stop;
  end;
run;
%put sammelmacvar=&sammelmacvar.;    /* Test, Achtung: Ausgabe ist ggf. etwas lang */

Gruß
Hans Kneilmann, Schäfer Shop GmbH (SSI)
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21 February, 2014 - 09:23 — DrBoogieAls Alternative: PROC SQL
Der Ansatz von Hans macht es auch, ich will nur eine Alternative vorschlagen, die manchmal
einfacher ist.
Wenn ich z.B. Werte aus einer Variable einer SAS-Datei (also, aus einer Spalte) in eine
Macrovariable mit Komma getrennt schreiben möchte,
geht das so:

proc sql;
select var into :makrovar separated by ","
from table;
quit;

"var" ist dabei die SAS-Variable, "makrovar" die Makrovariable.
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