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Hallo!
Meine Makro hat ein paar Eingabe werte (macro U(DSN=, V=, G=, X=1, Y=2, C=1, I=1, Ties=high,
P=1), die ich eingeben soll um es durchzuführen. Ich möchte aber für alle C= 1 To 5, alle I = 1 To 5
diese makro durchlaufen lassen. Dafür habe ich eine Do schleife ausserhalb der Macro generiert:

Data Werte;

do c = 1 to 5;

do i = 1 to 5;

%U(DSN=nadia.Testdaten_adaptiveTest,V=a,G=grp,X=1,Y=2,C=&c ,I=&i,Ties=low,P=0);

end;

end;

run;

Mein problem ist, es,dass ich damit nicht zur Ergebnis komme. Woran liegts?
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Eine Makro mehrmals aufrufen

9 December, 2007 - 10:26 — Matthias LehrkampHallo anabella,dem Code
Hallo anabella,

dem Programmcode zufolge wollten Sie die Schleife in einem Datenblock ausführen. Leider werden
die Variablen nicht automatisch in eine Makrovariable umgewandelt. Am besten wäre es natürlich,
wenn Sie die Schleife intern einbauen. Um es so umzusetzen, wie hier dargestellt benötigen Sie ein
zweites Makro, welches für die Schleifendurchläufe zuständig ist (siehe Code).

%MACRO Testmakro(C = , I =);
  %PUT C = &c.  , I = &i.;
%MEND Testmakro;
 
%MACRO Schleife();
  %DO c = 1 %TO 5;
    %DO i = 1 %TO 5;
      %Testmakro(C = &c., I = &i.)
    %END;
  %END;
%MEND Schleife;
%Schleife()
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9 December, 2007 - 13:45 — AndreasMangold

Viele Grüße Matthias
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auch im DATA-Step
Es geht auch im DATA-Step und ohne zweiten Makro. Dafür gibt es die Call-Routine EXECUTE.
Allerdings muss man dann den Makroaufruf im DATA-Step als String zusammenbauen:

data _null_;
   do c=1 to 5;
      do i=1 to 5;
         call execute('%testmakro(c=' !! put(c,1.) !! ',i=' !! put(i,1.) !! ')');
      end;
   end;
run;
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