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1 March, 2006 - 12:17 — _ULeh

Hallo,

Meine Frage ist: Wie kann ich dynamisch SAS-Makros aufrufen, von denen ich erst zur Laufzeit des
rufenden Programms/Makros mitbekomme, wo sich diese Makros befinden.

Beispiel: Gegeben ist eine SAS-Dataset mit zwei Variablen (Pfad, Name) mit folgenden Einträge:

  /pfad/zu/dir/eins  macro_eins
  /pfad/zu/dir/eins  macro_zwei
  /pfad/zu/dir/zwei  macro_eins

Gesucht ist nun ein Makro, welches die in der Dataset definierten Makros der Reihe nach aufruft.
Dabei soll nur die Kombination aus Name und Pfad eindeutig sein. Danke und Gruß
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Dynamisch Makros aufrufen

1 March, 2006 - 13:57 — AndreasMangoldEin Programm erzeugen und dann ausführen

/* Eine Beispieldatei erstellen */
DATA aufrufe;
  INPUT pfad $ 1-12 macro $ 14-23;
DATALINES;
c:/temp/eins macro_eins
c:/temp/eins macro_zwei
c:/temp/zwei macro_eins
;

/* ein Fileref auf einen Katalogeintrag namens source vom Typ source
  im Catalog work.source erzeugen */
FILENAME source CATALOG "work.source.source.source";

/* die notwendigen SAS-Anweisungen schreiben lassen */
DATA _null_;
  SET aufrufe;
  FILE source;
  PUT "%INCLUDE '" pfad +(-1) "/" macro +(-1) ".sas';";
  PUT "%" macro;
RUN;
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2 March, 2006 - 12:54 — _ULeh

2 March, 2006 - 13:22 — Daniel Hofmann

/* das erzeugte Programm ausführen */
%INCLUDE source;

/* das Filref wieder freigeben */
FILENAME source;
/* den Catalog wieder löschen */
PROC DATASETS NOLIST LIB=work;
  DELETE source (MEMTYPE=catalog);
QUIT;

Log in or register to post comments

... geht noch 'n bißchen einfacher
Ich würde auf den temporären Katalog verzichten:

filename source temp;

data _null_;
  file source;
  put '%put so gehts auch!;';
run;

%inc source;
filename source;

Das "filename ... temp" gibt's seit einiger Zeit auf allen Plattformen.

Gruß Stephan
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Klasse
Na hossa, mit so viel Ideen und Antworten habe ich gar nicht gerechnet. Dafür erstmal ein
herzliches Danke.

Eine kleine Unsicherheit habe ich noch: Wenn der Makrocode mittels %include eingebunden

wird, wie lange ist dieser Makrocode dann gültig? Oder anders herum gefragt: Kann es sein,
daß, wenn ich zwei gleichnamige Makros aus unterschiedlichen Verzeichnissen einbinde, SAS
dann durcheinander kommt, und es nicht eindeutig ist, welches Makro genutzt wird? Oder
noch einfacher: Wie kann ich Makrocode löschen?

Mit freundlichen Grüßen

_ULeh
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Makro wieder löschen
SAS speichert das kompilierte Makro in einem SAS Katalog in work (und zwar
"sasmacr"). Daraus kann man es zum Beispiel mit



3 March, 2006 - 08:22 — HansKneilmann

7 July, 2010 - 11:41 — en-trust

 proc catalog cat=work.sasmacr;
  delete macroname.macro;
 run;

wieder löschen.

Oder anders herum gefragt: Kann es sein, daß, wenn ich zwei gleichnamige Makros aus
unterschiedlichen Verzeichnissen einbinde, SAS dann durcheinander kommt, und es nicht
eindeutig ist, welches Makro genutzt wird?

Es sollte das Makro vorhanden sein, welches als letztes mit include eingefügt wurde. Ich
glaube nicht, dass SAS da durcheinander kommt, eher sehe ich die Gefahr, dass der
Programmierer durcheinander kommt.
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Super
Hallo,
da werden sogar die Fragen der "Mitleser" automatisch beantwortet! Oben beim
Beitrag von Andreas Mangold (vom 1 März, 2006 - 14:31, "Es fehlt noch die
Fehlerbehandlung") fehlte mir der Hinweis, wie man die Makro-Definition wieder
löscht. Tja, diese Frage ist nun auch beantwortet. Auch von mir: Danke!
Gruß Hans Kneilmann, Schäfer Shop
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Fehlermeldung beim put
Ich wollte mittels Schleife aus meiner Tabelle, mit den variablen das var Statement
zusammenbauen. Allerdings klappt das nicht, weil SAS wohl mit dem data _null_ in
Verbindung mit dem put durcheinander kommt. Hat jemand eine Idee ?



7 July, 2010 - 12:17 — Muschik

ERROR 180-322: Statement is not valid or it is used out of proper order.
 
filename source temp;
data _null_;
  file source;
  put 'proc print data = WORK.xxx;' @;
    %let j = 1;
    %do %while (&j le &anz_column);
      data _null_;
        set WORK.VCOLUMN (obs = &j firstobs=&j);
 call symput ("name", name);
      run;
 
      %let name = %trim(%left(&name));
      put 'var &name. ;' @;
      put 'sum &name.  / style(data)=numeric_data;' @;
 
    %let j = %eval(&j + 1);
  %end;
  put 'run;';
run;
 
%inc source;
filename source;
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das sieht mir eher so aus,
das sieht mir eher so aus, als ob es hier mit der Makroprogrammierung und dem
Datastep zu durcheinander geht
das erste DATA _NULL_ Statement wird durch das im Macro aufgerufene zweite Data
_NULL_ statement beendet
und
put 'var &name. ;' @;
steht ausserhalb eines Datasteps- deshalb der Fehler!
Dieses Problem lässt sich besser wie folgt angehen:
Data _NULL_;
set WORK.Vcolumn end =ende;
file source;
if _N_= 1 then do;
put 'proc print data = WORK.xxx;' @;
put 'Var ';
end;
put Name;

if ende then put ";run;";
run;

Im Übrigen braucht man hier nicht zu "putten" sondern kann auch Call execute nutzen.
Gruß MK
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1 March, 2006 - 14:27 — Daniel Hofmann

Variablenliste mit PROC SQL aus dem Dictionary
Table holen
Hallo en-trust,

wäre hier nicht ein neuer Thread angemessen gewesen?

Was an Deinem Code sofort auffällt ist, dass er wegen des Makro-Loops außerhalb eines
Makros nicht funktionieren kann.

Davon abgesehen scheinst Du hier einen Data Step in einen anderen einbetten zu wollen.
Das geht nicht.

Ich würde mir die Variablenliste mit PROC SQL aus dictionary.columns holen und dann in
einem normalen PROC PRINT verwursten:

proc sql noprint;
     select Name into :VariableNames separated by ' '
    from dictionary.columns
   where LibName = 'SASHELP' and MemName = 'CLASS' and Type = 'num'
   order by Varnum
  ;
quit;
 
proc print data = sashelp.class ;
     var &VariableNames. ;
     sum &VariableNames.  / style(data)=numeric_data ;
run;

Hilft Dir das?

Viele Grüße
Alex
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Ich hätte das anders gemacht...
Ich hätte das anders (aber sehr ähnlich) gemacht (wie in den Tipps & Tricks der 10. KSFE) :

/* Eine Beispieldatei erstellen */
DATA aufrufe;
  INPUT pfad $ 1-12 macro $ 14-23;
DATALINES;
c:/temp/eins macro_eins
c:/temp/eins macro_zwei
c:/temp/zwei macro_eins
;

/* eine temporäre Datei mit dem Code erzeugen */
FILENAME source TEMP;

/* die notwendigen SAS-Anweisungen schreiben lassen */
DATA _null_;
  SET aufrufe;
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1 March, 2006 - 16:31 — Armageddon

  FILE source;
  PUT "%INCLUDE '" pfad +(-1) "/" macro +(-1) ".sas';";
  PUT "%" macro;
RUN;

/* das erzeugte Programm ausführen */
%INCLUDE source;

Der Code ist weitesgehend identisch.

Welche Methode ist besser?

Wo liegen evtl. die Vorteile mit dem Katalogeintrag zu arbeiten?
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Das ist besser
Danke für den Hinweis. Ihre Methode ist besser. Die mit dem Katalogeintrag hat keine
Vorteile, ich hatte nur leider keine Zeit, in die Tipps-und-Tricks-Session der diesjährigen KSFE
zu gehen. Dafür gibt es ja Redscope.
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Es fehlt noch die Fehlerbehandlung
Eine Fehlerbehandlung fehlt noch. Insbesondere könnte es passieren, dass Makro macro_eins
im Pfad c:/temp/zwei nicht gefunden wird und daher Makro macro_eins aus Pfad c:/temp/eins
ausgeführt wird, da es ja schon kompiliert wurde. Das kann man verhindern, indem man noch
Code einfügt, der das Makro nach dem Ausführen sofort wieder löscht.
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geht auch als reines Macro
Das Problem läß sich auch als reines Macro lösen. In der Tabelle work.macros stehen die Variablen
pfad und name. Die entsprechenden Dateien sollten genauso heißen, wie das Macro, sonst muß
eine dritte Variable mit dem entsprechenden Macronamen angelegt werden.

%macro starten;
%let table_id=%sysfunc(open(macros)); /* Tabelle oeffnen */
%let rc=%sysfunc(fetch(&table_id)); /* erstes Obs lesen */
%do %while(&rc eq 0);
%let varn=%sysfunc(varnum(&table_id,pfad));
%let pfad=%sysfunc(getvarc(&table_id,&varn)); /* include vorbereiten */
%let varn=%sysfunc(varnum(&table_id,name));
%let name=%sysfunc(getvarc(&table_id,&varn));

%if %sysfunc(fileexist(&pfad./&name) eq 1 %then %do;
%include "&pfad./&name"; /* includene */
%&name; /* Macro ausführen */
%end;
%let rc=%sysfunc(fetch(&table_id));
%end;
%let rc=%sysfunc(close(&table_id)); /* Tabelle wieder schiessen */
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%mend;

%starten;

Gruß Guido
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Schöne Lösung, ein Bug und ein Vorschlag
Das finde ich mal eine schöne Lösung.

Einen Bug habe ich aber gefunden: es fehlt die schließende Klammer für %sysfunc bei fileexist,
die Zeile muss heißen:

%if %sysfunc(fileexist(&pfad./&name)) eq 1 %then %do;
Vorschlag: Wenn man SAS-Code in <pre> und </pre> einschließt und Einrückungen vornimmt,
wird er für uns Redscope-ler besser lesbar. Die Elegantheit der Lösung kommt dann noch besser
zur Geltung.
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