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Wer kennt das Problem nicht, seit Jahren genutzte Metabase oder LOV Tabellen deren Code nicht
mehr vorhanden ist oder der gar noch nie existierte. Dann soll auf einmal alles den Policies
entsprechen und nun müsste man mit viel Fleißarbeit die Einträge abschreiben oder das unten
angegebene Macro verwenden.

Es generiert aus einer bestehenden SAS-Tabelle den entsprechenden SAS-Sourcecode.
Enthalten ist neben dem Length- und Formatstatement auch das Label.

/***************************************** (C)Kybeidos GmbH 2006 ***
 PGM-Name : CodeGen
 Datum    : 30.08.2006
 Author   : Ralph Gottschald (Kybeidos GmbH)
 Bemerkung: Sourcecode einer SAS-Table aus der SAS-Quelle erzeugen.
 ------------------------------------------------------------------
 lezte Aenderung:
 31.08.2006 Ralph Gottschald APH090
   - Programm erstellt
 
********************************************************************/
 
%macro codegen(lib=work, dat=, newpgm=);
 proc contents data=&lib..&dat.
               out =cont(keep=length name label type
                              format formatd formatl) noprint;
 run;
 data cont(keep=nam len for lab typ);
   format for $12.;
   set cont;
   for=compress(format)!!compress(put(formatl,5.))!!'.';
   if formatd > 0 then
      for=compress(for)!!compress(put(formatd,3.));
   if format = ' ' then do;
     select(type);
       when(1) for=compress(put(length,5.)!!'.');
       when(2) for=compress('$'!!put(length,5.)!!'.');
       otherwise for=' ';
     end;
   end;
   if label = '' then label = upcase(name);
   rename length=len label=lab name=nam type=typ;
 run;
 proc sort data=cont nodupkey;
   by nam len for lab;
 run;
 data _null_;
   set cont end = fertig;
   call symput(compress('n'!!put(_N_,3.)),compress(nam));
   call symput(compress('l'!!put(_N_,3.)),compress(put(len,4.)));
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   call symput(compress('l'!!put(_N_,3.)),compress(put(len,4.)));
   call symput(compress('f'!!put(_N_,3.)),compress(for));
   call symput(compress('t'!!put(_N_,3.)),compress(put(typ,2.)));
   call symput(compress('lab'!!put(_N_,3.)),trim(lab));
   if fertig then do;
     call symput('N',put(_N_,8.));
   end;
 run;
 
data code_&dat.(keep=sourcecode);
  attrib sourcecode length=$72 format=$72.;
  set &lib..&dat. end = fertig;
  if _N_ = 1 then do;
    sourcecode=trim('/***********************************************'
                  !!'**********'!!put(year(today()),4.)!!' ***');
    output;
    sourcecode=' PGM-Name : '!!"&newpgm.";
    output;
    sourcecode=' Datum    : '!!put(today(),DDMMYYp10.);
    output;
    sourcecode=' Bemerkung: Mit SAS aus der SAS-Tabelle erzeugt!';
    output;
    sourcecode=" Funktion : Erzeugt die SAS-Tabelle &lib..&dat. ";
    output;
    sourcecode=trim('************************************************'
                  !!'********************/');
    output;
    sourcecode="data &lib..&dat.;";
    output;
      sourcecode='attrib'; output;
    %do i = 1 %to &n.;
      sourcecode="&&n&i. length=&&l&i. format=&&f&i. label=&&lab&i.";
      output;
    %end;
    sourcecode=';'; output;
  end;
  %do j = 1 %to &n.;
    %if &&t&j. = 2 %then %do;
      sourcecode="&&n&j.='"!!compress(&&n&j.)!!"';"; output;
    %end;
    %else %do;
      sourcecode="&&n&j.="!!&&n&j.!!";"; output;
    %end;
  %end;
   if fertig then do;
     sourcecode='run;';
     output;
   end;
 run;
data _null_;
  call symput('M',put(M+5,8.));
  stop;
  set code_&dat. NOBS=M;
run;
 
%*** Ausgabe des erzeugten Programmcodes ins Output-Window.;
options ps=&m. ls=80 nodate nocenter;
title "Ausgabe des erzeugten Programmcodes &newpgm.";
proc print data=quelle noobs;
  var sourcecode;



  var sourcecode;
  format sourcecode $72.;
run;
 
%*** Ausgabe in ein Member;
filename ausgabe "&newpgm..sas";
%*** Ausgabe des erzeugten Programmcodes in eine Datei.;
data _null_;
  set code_&dat.;
  file ausgabe;
  put sourcecode $72.;
run;
filename ausgabe;
%mend;
 
/*** Nutzung z.B. so:
libname Testlib "c:\testlib\";
%codegen(lib=Testlib, dat=Testdatei1, newpgm=SASCode001);
%codegen(lib=Testlib, dat=Testdatei2, newpgm=SASCode002);
 
***/                                                                                                                           

Bemerkung:
Dieses Macro soll die Arbeit beim Nachdokumentieren von Metabasedateien und LOV Einträgen
erleichtern. Es kann schnell passieren, daß bei großen SAS-Tabelle die Ausgabe des SAS-
Programms zu riesiegen Quellcodedateien führt. Also besonnen damit umgehen, denn pro Variable
udn pro OBS wird eine Zeile im SAS-Code erzeugt.
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keine schlechte Lösung
Die Lösung ist brauchbar, hat aber ihre Tücken. Der Schwerpunkt sollte auf numerischen
Informationen liegen, da es eine ganze Reihe von Zeichen ' " / * % & ( ) ! gibt, die dem Makro
oder dem Datatstep das Leben schwer machen, wenn sie in Text-Variablen vorkommen.
Man kann das sicher Quoten.
Wenn man vorher aber einen Blick in seine Tabelle wirft, sollte eigentlich nichts schief gehen.

Als mittlerweile paranoider "Admin from Hell" sehe ich natürlich ganz klar die Bedrohung durch
Code-Injection. Auch wenn man von einer freundlichen Verwendung des Programms ausgeht,
besteht je nach Umfeld durchaus ein Sicherheitsrisiko, wenn das Programm z.B. von einem User
mit weitreichenden Rechten, ohne Kenntnis der Tabelleninhalte ausgeführt wird. Oder wenn das
Programm im batch verwendet wird.
Über Textvariablen könnte Kode eingeschleust werden, der dann vom Datastep ausgeführt wird.

paranoide Grüße
Guido
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Antwort und der Teufel steckt im Detail
die Einschränkung liegt klar als Werktzeug zur Nachdokumentation.
Ansonsten kann man damit jede Menge Unfug treiben.



31 August, 2006 - 17:37 — uefa1997

Leider hat sich ein kleiner Fehler eingeschlichen, den ich hiermit noch korrigiere: (Es fehlten die
Anführungsstriche beim LABEL und ein OUTPUT Statement nach jeder OBS)

data code_&dat.(keep=sourcecode);
  attrib sourcecode length=$72 format=$72.;
  set &lib..&dat. end = fertig;
  if _N_ = 1 then do;
    sourcecode=trim('/***********************************************'
                  !!'*** (C)DB AG '!!put(year(today()),4.)!!' ***');
    output;
    sourcecode=' PGM-Name : '!!"&newpgm.";
    output;
    sourcecode=' Datum    : '!!put(today(),DDMMYYp10.);
    output;
    sourcecode=' Bemerkung: Mit SAS aus der SAS-Tabelle erzeugt!';
    output;
    sourcecode=" Funktion : Erzeugt die SAS-Tabelle &lib..&dat. ";
    output;
    sourcecode=trim('************************************************'
                  !!'********************/');
    output;
    sourcecode="data &lib..&dat.;";
    output;
      sourcecode='attrib'; output;
    %do i = 1 %to &n.;
      sourcecode=trim("&&n&i. length=&&l&i. "
                   !!"format=&&f&i. "
                   !!"label='"!!"&&lab&i."!!"'");
      output;
    %end;
    sourcecode=';'; output;
  end;
  %do j = 1 %to &n.;
    %if &&t&j. = 2 %then %do;
      sourcecode="&&n&j.='"!!compress(&&n&j.)!!"';"; output;
    %end;
    %else %do;
      sourcecode="&&n&j.="!!&&n&j.!!";"; output;
    %end;
  %end;
  sourcecode="output;"; output;
  if fertig then do;
    sourcecode='run;';
    output;
  end;
run;

Beim PROC PRINT ist auch noch die Datei falsch, aber diesen Fehler findet man ja sofort...

Danke für den Kommentar und bitte Vorsicht mit diesem Macro!

Beste Grüße
GottscR
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Anwendung nur auf "überschaubare" Tabellen



Ich denke auch, dass es schon fast ein "Crack"-Macro darstellt, wenn man das so sagen
darf.

Vorsicht ist geboten, man sollte es nur auf "überschaubare" Tabellen anwenden. Gerade bei
"richtig großen" Tabellen wird auch der Source-Code entsprechend riesig.

Aber die Idee ist gleichermaßen toll ;-)
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