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Hallo,
als erstes möchte ich sagen, dass ich absolute neuling in Sachen SAS bin.
Meine Frage bezieht sich auf Macro Variablen und zwar:
--
vorab: meine SAS Version 9.1 unter WinXP
--
was ist der Unterschied zwieschen einer %let Anweisund und SYMPUT?
Mit beiden kann man die Macro Variablen erzeugen...

Danke im Voraus
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Frage zu SAS Macrovariablen
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13 May, 2008 - 10:10 — Stella

%LET,SYMPUT und SYMGET
Der Unterschied ist zunächst, dass %LET überall verwendet werden kann, SYMPUT aber nur im
DATA-Schritt. SYMPUT verwendet man, wenn man einen Wert, den man in einem DATA-Schritt
berechnet hat, in eine Makrovariable speichern will, %LET in allen anderen Fällen. Zu beachten ist,
dass man nicht in einem DATA-Schritt mit & auf eine Makrovariable zugreifen kann, die im selben
Schritt erzeugt wurde. Mit SYMGET geht das aber. Das liegt daran, dass & bei der Kompilierung des
DATA-Schritts aufgelöst wird, SYMGET bei der Ausführung des DATA-Schritts. Das folgende Beispiel
zeigt das:

%let mvar1=Text1;
%let mvar2=Text2;
data _null_;
   var2 = "anderer Text2";
   call symput ('mvar2', var2);
   var1 = "&mvar1";
   put var1=; /* var1 hat den Wert Text1 */
   var2a= "&mvar2";
   put var2a=; /* var2a hat immer noch den Wert Text2! */
   var2b= symget('mvar2');
   put var2b=; /* var2b hat jetzt den Wert anderer Text2 */
run; 
%put mvar2=&mvar2; /* mvar2 hat jetzt den Wert anderer Text2 */
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%let, symput
Hallo, und dake für die schnelle Antwort.
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13 May, 2008 - 11:03 — HansKneilmann

Also das heisst, dass ich auch mit %let im Data-Scrritt einen berechneten Wert einer Variablen
zuweisen kann?
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let im data step
Hallo,
im data step macht ein %let überhaupt keinen Sinn. Es führt nicht zu einer Fehler-Meldung,

es ist aber sinnlos (jedenfalls fällt mir keine sinnvolle Möglichkeit ein ...)
Zur Info:
Macro-Code einsetzen ist wie Code eintippen!
Genau so muß/kann man/frau sich das vorstellen.
Die %let-Anweisung wird also bearbeitet, bevor in dem Data-Step nur ein einziger Satz

gelesen wird. Was sollte bei der %let-Zuweisung zugewiesen werden, es ist nix da....

Gruß
Hans Kneilmann, Schäfer Shop GmbH (SSI)
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