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Hallo zusammen,

ich versuche gerade den Unterschied zwischen %quote und %str zu verstehen. In der Theorie weiß
ich, wo der Unterschied liegen soll.
Mein Problem - alle Beispiele, wo man angeblich unbedingt %quote braucht, funktionieren bei mir
genausogut mit %str. (Z.B. Beispiele aus
http://www.ats.ucla.edu/stat/sas/library/nesug99/bt185.pdf oder anderen Einführungstexten zu
diesem Thema).
Deshalb frage ich in die Runde - kennt vielleicht jemand ein Beispiel, wann man wirklich %quote
braucht und %str nicht funktionieren würde?

Danke im Voraus.

Foren: 
Allgemeine Fragen zu SAS
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%quote vs %str

14 February, 2013 - 15:48 — HansKneilmannBeispiel gefunden
Hallo,
in der Doku zu %QUOTE habe ich folgendes gefunden:

%QUOTE and %NRQUOTE mask the same items as %STR and %NRSTR, respectively. However,
%STR and %NRSTR mask constant text instead of a resolved value. And, %STR and %NRSTR
work when a macro compiles, while %QUOTE and %NRQUOTE work when a macro executes.

Das letzte (dritte) Beispiel aus der Doku zu %STR zeigt den Unterschied:
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14 February, 2013 - 16:12 — DrBoogie

20 February, 2013 - 10:09 — DrBoogie

%macro revrs(string);
   %local nstring;
   %do i=%length(&string) %to 1 %by -1;
      %let nstring=&nstring%qsubstr(&string,&i,1);
   %end;
 &nstring
%mend revrs;
%macro test;
   Two words
%mend test;
%put %nrstr(%test%test) - %revrs(%test%test);     /* liefert %test%test - sdrow owTsdrow owT */
 
%macro revrs(string);
   %local nstring;
   %do i=%length(&string) %to 1 %by -1;
      %let nstring=&nstring%qsubstr(&string,&i,1);
   %end;
 &nstring
%mend revrs;
%macro test;
   Two words
%mend test;
%put %nrquote(%test%test) - %revrs(%test%test);     /* liefert Two wordsTwo words - sdrow owTsdrow owT */

Gruß
Hans Kneilmann, Schäfer Shop GmbH (SSI)
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Vielen Dank für die Antwort,
Vielen Dank für die Antwort, aber so richtig zufrieden stellt sie mich leider nicht.
Denn %put %test%test; liefert genau dasselbe Ergebnis wie %put
%nrquote(%test%test);
Zwar sehe ich also, dass %nrstr und %nrquote manchmal wirklich nicht dasselbe liefern, aber
wo braucht man denn überhaupt %nrquote?
Bis jetzt kenne ich nur Beispiele, wo man entweder %nrquote durch %nrstr ersetzen kann oder
aber einfach ganz weglassen.

PS. Sorry, mit sascode funktioniert es irgendwie nicht richtig bei mir. :(
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Endlich ein funktionierendes Beispiel
Nach ein paar Tagen Suche habe ich doch ein funktionierendes Beispiel gefunden, und zwar
folgendes:

%let list = A, B, C ;
data new;
var="%SCAN (%quote(&list), 2)";
run;

Hier braucht man tatsächlich %quote - wenn man es weglässt oder durch %str ersetzt,
bekommt man eine Fehlermeldung.



22 February, 2013 - 14:15 — JanHeuer

25 February, 2013 - 14:12 — DrBoogie
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%Quote für Variablen, %str für konstanten
Text
Hallo DrBoogie,

nur zur Verdeutlichung noch weitere Beispiele:
Quotierung von Konstanten-Text funktioniert mit %str();

%let list = %str(A, B, C) ;
data new;
  var="%SCAN (&list, 2)";
run;
 
%macro test(var);
  data new;
    var="%SCAN (&Var., 2)";
  run;
%mend;
%test(%str(A, B, C));

Quotierung von Variablen muss mit Quote erfolgen:

%let list = A, B, C;
%test(%quote(&list.));
 
 
%let list = A, B, C;
%let list = %quote(&list.);
data new;
  var="%SCAN (&list, 2)";
run;

Mit %Quote() funktioniert aber auch das Quotieren von direkten Text

%let list = %Quote(A, B, C) ;
data new;
  var="%SCAN (&list, 2)";
run;
 
%test(%Quote(A, B, C));

Schöne Grüße

Jan
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Vielen Dank, schöne Beispiele
Vielen Dank, schöne Beispiele. :)
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