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6 June, 2008 - 13:46 — thozi

Hallo,

in einem Makro taucht folgender Code auf:

%if vartype(&analsvar) = 'N' %then %do;
  data datain;
    set &SASdsin;
    if &analsvar;
  run;
%end;
%else %if vartype(&analsvar) = 'C' %then %do;
  data datain;
    set &SASdsin;
    if &analsvar ~= ' ';
  run;
%end;

Je nach Typ der an das Makro übergebenen Variable "analsvar" möchte ich ein dataset erstellen
("datain" ist keine Makrovariable, sondern das neue dataset soll "datain" heissen). Leider
funktioniert das nicht. Kann mir jemand sagen, was ich falsch mache?

Vielen Dank,
Thomas Zink
--------------
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Funktion vtype

6 June, 2008 - 13:53 — thozi

6 June, 2008 - 15:22 — AndreasMangold

Funktion vtype
im SAS code habe ich sowohl die Funktion "vartype" als auch die Funktion "vtype" ausprobiert,
beides ohne Erfolg ...
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Makroprozessor
Der Makroprozessor kennt keine Funktion VARTYPE, und wenn, könnte er nicht wissen, in
welcher Datei er die Variable suchen soll.
Eine mögliche Lösung ist die folgende, die zunächst im Data-Schritt mit VTYPE und SYMPUT den
Variablentyp in eine Makrovariable schreibt. Der Rest ist klar.
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9 June, 2008 - 08:04 — HansKneilmann

%macro test (SASdsin, analsvar);
data _null_;
   set &SASdsin; 
   call symput ('vartype', vtype(&analsvar));
run; 
%if &vartype=N %then %do; 
  data datain;
    set &SASdsin;
    if &analsvar;
  run;
%end;
%else %do;
  data datain;
    set &SASdsin;
    if &analsvar ~= ' ';
  run;
%end;
%mend test; 
 
options mprint; 
%test (SASdsin=sashelp.class, analsvar=height)
%test (SASdsin=sashelp.class, analsvar=name)
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vartype klappt auch
Hallo,
es gibt auch eine Base-Funktion vartype(), bloß ist sie nicht ganz so einfach aufzurufen. In

der SAS-Online-Doc ist dazu ein Beispiel, dort Base SAS -->> SAS Language
Reference: Dictionary -->> Dictionary of Language Elements -->>
Functions and CALL Routines -->> vartype.

Wenn man die Base-Funktion mit %sysfunc() Macro-fähig macht, erhält man eine schöne

Macro-Funktion, die man z.B. VarType() nennen kann -> Siehe in "meiner"

Macro-Sammlung unter org.redscope.HansKneilmann.*, dort der Eintrag

org.redscope.HansKneilmann.vartype.

Der Code zu Eingangsfrage sieht dann so aus:



9 June, 2008 - 09:43 — thozi

9 June, 2008 - 09:38 — thozi

9 June, 2008 - 23:42 — AndreasMangold

%macro test (SASdsin, analsvar);
  %vartype( &SASdsin., &analsvar., vartype ); /* liefert N oder C ... */
  %put INFO: vartype=&vartype.;      /* ... oder leer (falls Fehler) */
  %if &vartype. eq N %then %do;
    data datain;
      set &SASdsin;
      if &analsvar;
    run;
  %end;
  %else %do;
    data datain;
      set &SASdsin;
      if &analsvar ~= ' ';
    run;
  %end;
%mend test;
 
options mprint; 
%test (SASdsin=sashelp.class, analsvar=height);
%test (SASdsin=sashelp.class, analsvar=name);

Gruß
Hans Kneilmann, Schäfer Shop GmbH (SSI)
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Vielen Dank für Ihre Hilfe
Hallo Herr Kneilman,

und gleich noch eine zweite Lösung, das ist natürlich super.

Vielen Dank,
Thomas Zink
-------------
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Vielen Dank für die Hilfe
Hallo Herr Mangold,

Wenn ich es richtig verstehe, bestand mein Fehler darin, die Funktion als Makro-Funktion
aufzurufen, obwohl es sich um eine data step-Funktion handelt.

Auf jeden Fall ...

... vielen Dank für die Lösung!

MfG
Thomas Zink
------------
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So ist es



So ist es, es handelt sich um eine Datastep-Funktion. Man kann diese Funktion schon
auch mit Hilfe von %SYSFUNC innerhalb von %IF aufrufen, das ist dann aber
komplizierter, weil man dann die Datei vorher explizit aufmachen muss, um sich einen
Dataset-Identifier geben zu lassen, und hinterher wieder schließen. Lohnt sich nur in
Ausnahmefällen.
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