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15 July, 2014 - 17:23 — StephanFrenzel

Hin und wieder stutzt man - auch nach 30 Jahren SAS ...

options mprint mlogic;
%macro challenge;
   %let challenge = SAS-Challenge;
   %if %str(&challenge.) ne %str() %then %let challenge = %str(Macro-Challenge);
   %put >>challenge>>&challenge.>>;
%mend;
%challenge;

... meldet den Fehler:

ERROR: A character operand was found in the %EVAL function or %IF condition where a numeric
operand is required. The condition was: &challenge. ne
ERROR: The macro CHALLENGE will stop executing.

Die Variante ...

options mprint mlogic;
%macro challenge;
   %let challenge = SAS-Challenge;
   %if "&challenge." ne "" %then %let challenge = %str(Macro-Challenge);
   %put >>challenge>>&challenge.>>;
%mend;
%challenge;

... funktioniert dann.

Fühlt sich der Makro-Prozessor tatsächlich durch "SAS-Challenge" zum Rechnen ermuntert ?

Wer hat die beste Erklärung ? - gerne auch einen Link in die SAS-Dokumentation, in der SAS sich zu
diesem Verhalten bekennt ;-)

Gruß S.F.
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Character-Numeric-Konvertierung in Makro-Ausdrücken -
challenging !

16 July, 2014 - 08:49 — HansKneilmannFalsche Macro-Funktion
Hallo,
es geht auch ohne Gänsefüßchen, wenn man die richtige Funktion nimmt:
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%macro challenge;
   %let challenge = SAS-Challenge;
   %if %bquote(&challenge.) ne %str() %then %let challenge = %str(Macro-Challenge);
   %put >>challenge>>&challenge.>>;
%mend;
%challenge;

Der Unterschied ist
The %STR and %NRSTR functions mask a character string during compilation of a macro or macro
language statement. (..)
Siehe hier.

The %BQUOTE and %NRBQUOTE functions mask a character string or resolved value of a text
expression during execution of a macro or macro language Statement.
Siehe hier.

Über das Quoting bei Macros kann man hier einiges nachlesen:
Secrets of Macro Quoting Functions – How and Why

Die Erklärung ist, dass %str nur zuständig ist während der Compilation, nicht während der

Ausführung eines Macros.

Zum Rechnen fühlt sich SAS bei jedem %if-Statement ermuntert, ganz besonders dann, wenn ein

Rechenzeichen im expression-Teil (hier in diesem Fall das Minus) auftaucht. Das Minus muss

maskiert werden, aber %str reicht nicht, es ist zu schwach bzw. unzuständig.

Ich glaube, in der Doku zum %eval-Statement ist der entscheidende Satz:

All parts of the macro language that evaluate expressions (for example, %IF and %DO
statements) call %EVAL to evaluate the condition.
Siehe hier.

Gruß
Hans Kneilmann, Schäfer Shop GmbH (SSI)
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Danke - wg. Makro-Funktionen
Hallo Herr Kneilmann,

Danke für diese kurze Einordnung der Makro-Funktionen - werde das Thema für mich
gedanklich nochmal aufarbeiten.

Ich fühle mich aber auch in meiner Wahrnehmung bestätigt, dass SAS gelegentlich schon
"challenging" ist - oder in welcher anderen Programmiersprache gibt es "schwache bzw.
unzuständige" Funktionen :-)

Gruß S.F.
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challenging
Hallo,
ich wollte Ihren Eindruck gar nicht widerlegen. In diese Falle mit den verschiedenen
Möglichkeiten der Macro-Quotierungs-Funktionen bin ich auch vor einigen Jahren getappt



und vor allem durch ausprobieren wurde ein Verständnis der Feinheiten der Macro-
Abarbeitung aufgebaut.
Meiner Meinung nach ist die Macro-Sprache mächtig, aber es ist auch sehr leicht mit ihr
mächtig viele Fehler zu machen ....

Gruß
Hans Kneilmann, Schäfer Shop GmbH (SSI)
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