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25 October, 2007 - 14:04 — linen

Hallo,

ist es möglich Hochkommas in einer Makrovariabel mitzugeben.
Folgendes Szenario:
Ich möchte eine email Liste mitels einer Makrovariabel weitergeben

%LET addressList = ""test@test.com" "test_2@test_2.com"";
TO = (&addressList)

das problem ist nun das die adressliste folgendermasen aussehen muss:

TO = ("test@test.com" "test_2@test_2.com")
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%LET addressList =

%LET addressList = ("test@test.com" "test_2@test_2.com");

Was spricht denn dagegen es einfach so zu schreiben?
Wieso ist das hier fett geschrieben?
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%LET addressList =
Was spricht denn dagegen es einfach so zu schreiben?
Nichts -> funktioniert !!
Wieso ist das hier fett geschrieben?
um hervor zu heben ....
da offenbar das strong tag nicht geschlossen wurde...

Danke für die rasche Antwort...*daumenhoch*
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Ich freue mich, dass ich
Ich freue mich, dass ich endlich auch mal eine Frage beantworten konnte anstatt immer nur
doofe Fragen zu stellen ;)
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25 October, 2007 - 15:36 — HansKneilmannHochkommas (quotes) und die
Makrosprache
Hallo,
die Macro-Sprache ist immer wieder eine Quelle für Verwirrungen:
Sie ist eine reine Text-Umformatierungs-Sprache.
Das heißt: Aus Text wird Text erzeugt. Der Text darf natürlich auch SAS-Base-Code sein.
Wenn man das verinnerlicht hat, dann ist klar was an dem obigen Code (aus linen, 25.
Oktober 2007, 13:04) nicht stimmt. Noch mal der Code:

%LET addressList = ""test@test.com" "test_2@test_2.com"";
TO = (&addressList)

Die Gänsefüßchen aussendrum sind zu viel! Da die Macro-Sprache sowieso nur mit Text
hantiert, muß man Text nicht besonders markieren (quotieren), sondern schreibt ihn
einfach hin (Ausnahme: s.unten), z.B. so:

%LET addressList = Das ist eine Macro-Zuweisung mit viel Leerstellen;

oder so (passend zur Eingangs-Frage):

%LET addressList = "test@test.com" "test_2@test_2.com";
TO = (&addressList)

(wie es auch schon im obigen Kommentar sgeißler, 25. Oktober 2007, 13:12
beschrieben ist)
Die erwähnte Ausnahme:
Die Zeichen & und % sind die sogenannten Flucht-Zeichen für den Macro-Übersetzer und

können/dürfen in normalem Text (z.B. in eine Macro-Zuweisung) nicht vorkommen:

%LET addressList = Text mit %Zeichen, der Fehler bringt;

(nämlich Apparent invocation of macro ZEICHEN not resolved)
Richtig wäre es vielleicht (*) so:

%LET addressList = Text mit %bquote(%)Zeichen, der OK ist;
%put addressList=%bquote(&addressList.);

Aber die o.g. Version liefert Fehler, aber auch mit %nrstr() statt %nbquote() ist es

(bei mir) nicht fehlerfrei: (*)

%LET addressList = Text mit %nrstr(%)Zeichen, der OK ist;
%put addressList=&addressList;

Aber an dieser Stelle soll das genügen, ich wollte nur zeigen, dass es Ausnahmen gibt von
der o.g. Regel: "Text nicht besonders markieren, sondern (man) schreibt ihn einfach hin".
(*)

Ausserdem: Doofe Fragen gibt es nicht!
Wie war das nochmal:

Wer Wie Was Warum, wer nicht fragt bleibt dumm!

oder



Wer fragt ist ein Narr für Sekunden.
Wer nicht fragt, ist ein Narr für ein ganzes Leben!
                                                    (Konfuzius)

Gruß
Hans Kneilmann, Schäfer Shop GmbH (SSI)

*) Der Kommentar wurde am 29.10.2007, 10:12 bearbeitet. Die mit * markierten Text
wurden hinzugefügt
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