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Habe eine SQL-Abfrage (das orginal ist etwas komplexer) in der ich die Where-Klausel durch eine
Makrovariabel angebe. Das funktioniert auch korrekt.

PROC SQL;    
      CREATE  TABLE       work.SC_Auswertung_Druck   AS    
      SELECT              
          Field_a          LABEL = "A"
          ," - "           LABEL = "-"    
          ,Field_b         LABEL = "B"    
      FROM    work.SC_Auswertung_Input     
      WHERE   &WhereExpression     
;     
QUIT;     

Jetzt würde ich gerne ein Feld (sagen wir Feld b) nur bei bestimmten Auswertungen einblenden.
Gibt es da eine Möglichkeit dieses Feld für den SQL-Interpreter als reinen Kommentar zu tarnen in
der Form /* Feld_b */. Wie würded Ihr das angehen?
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PROC SQL: Feld in Abhängigkeit einer Makrovariabel anzeigen ?

15 May, 2006 - 12:18 — heichiMacro?
Hallo Martin,
ich würde es einfach mit einer Macro versuchen.
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15 May, 2006 - 12:23 — AndreasMangold

%macro x; 
   PROC SQL;
   CREATE TABLE work.SC_Auswertung_Druck AS
   SELECT
   Field_a LABEL = "A"
   ," - " LABEL = "-"
   ,
   %if Bedingung %then %do; 
      Field_b LABEL = "B";
   %end;
   %else %do;
      ...; 
   %end; 
   FROM work.SC_Auswertung_Input
   WHERE &WhereExpression
   ;
   QUIT;
%mend x; 
 
%x;
run;

Grüße
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Danke Andreas und Heini
Danke Andres und Heini

Ihr habt da beide eine gängige Lösung. War darauf fixiert vor und nach dem Feldnamen per
Makrovariabel ein SQL-Kommentar-Symbol zu generieren, sodass dieses Feld für den SQL-
Interpreter nicht sichtbar ist. Die Idee war dabei das Statement nich in einem Makro, sondern im
normalen Procedurschritt ohne Makro ablaufen zu lassen, wie es derzeit mit der Where-Klausel
auch geht. Das ging allerdings leider nicht.

Ja die %If-%Then-Lösung ist da was reelles!

Danke Euch und Grüße aus dem Norden // Martin
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ein Kommentar oder ein Makro
Was spricht dagegen, das Feld einfach so:
/* ,Field_b LABEL = "B" */
auszublenden?
Oder soll es Parametergesteuert gehen, etwa als Makro:



%MACRO mymacro(feldb=1);
PROC SQL;
   CREATE TABLE work.SC_Auswertung_Druck AS
   SELECT
      Field_a LABEL = "A"
      ," - " LABEL = "-"
%IF &feldb %THEN %DO;
      ,Field_b LABEL = "B"
%END;
   FROM work.SC_Auswertung_Input
   WHERE &WhereExpression
   ;
QUIT;
%MEND mymacro;
%mymacro;          /* mit Feld b */
%mymacro(feldb=0); /* ohne Feld b */
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