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Hallo,

beim Einlesen von XML-Daten bin ich auf einen ärgerlichen Fehler gestoßen: Ein "&"-Zeichen
innerhalb eines Strings führt dazu, das SAS ab dieer Stelle das Einlesen abbricht. Alle Datensätze bis
zu diesem Zeichen werden gelesen und sind im SAS XML Dataset enthalten.
Eigentlich sollte es SAS völlig egal sein, was in dem String steht, er wird ja nicht weiter verarbeitet.

Fehlermeldung im Log:
The entity name must immediately follow then '&' in the entity reference

Ausschnitt aus der XML-Datei:

Verwendeter Code zum Anziehen der XML-Daten als Bibliothek:

filename map 'c:\Work\Mapping.map';
filename vslxml 'c:\Work\Quelldaten.xml';
libname vslxml xml xmlmap=map access=readonly;

SAS-Version: 9.1.3

Wäre toll, wenn jemand zu dem Problem eine Idee hat.

Grüße

Guido
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XML: "&"-Zeichen in XML-Daten für zu Fehlern

21 July, 2008 - 10:14 — HansKneilmannMaskierung
Hallo,
wahrscheinlich wird das "&"-Zeichen von SAS als Einleitung (Anfang) eines Macro-Variablen-Namens
verstanden.
Sie sollten es mit Quoting versuchen.
Zur Info:
Wenn Strings mit dem Double-Ouote (das Gänsefüßchen über der 2) eingeschlossen werden, dann
wird der String von SAS-Macro nach den Macro-Steuerzeichen "&" bzw. "%" durchsucht und (falls
gefunden) bearbeitet. Bsp:
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%let MacroVar=Text in Macro-Variable;
data test;
  string="Text MIT Macro-Ersetzung &MacroVar. (Beispiel-Ende)";
  put "Info: " string;    /* Ausgabe im log */
run;

Wenn Strings mit dem Single-Ouote (das Apostroph neben dem Ä)eingeschlossen werden, dann
wird der String nicht von SAS-Macro nach Macro-Steuerzeichen durchsucht und (natürlich) nicht
bearbeitet.

%let MacroVar=Text in Macro-Variable;
data test;
  string='Text OHNE Macro-Ersetzung &MacroVar. (Beispiel-Ende)';
  put "Info: " string;    /* Ausgabe im log */
run;

Wenn der Fehler innerhalb nach Macro-Code auftaucht, dann hilft die Maskierung mit %str(),

%quote(), %nrbquote(), %bquote(), %nrbquote() oder mit %superQ() (je nach

Konstellation ist die eine oder die andere Funktion passend). Bsp ohne Quoting:

%let MacroVar=Text mit & (Ampersand) in Macro-Variable;
%macro Test;
  %if &MacroVar. ne leer %then %do;
    %put Info: &MacroVar.;    /* Ausgabe im log */
  %end;
%mend Test;
%Test;

Bsp mit Quoting, aber für Ampersand reicht es nicht (!!!):

%let MacroVar=Text mit & (Ampersand) in Macro-Variable;
%macro Test;
  %if %bquote(&MacroVar.) ne leer %then %do;
    %put Info: &MacroVar.;    /* Ausgabe im log */
  %end;
%mend Test;
%Test;

Bsp mit Quoting, jetzt ist es ausreichend:

%let MacroVar=Text mit & (Ampersand) in Macro-Variable;
%macro Test;
  %if %superQ(MacroVar) ne leer %then %do;
    %put Info: &MacroVar.;    /* Ausgabe im log */
  %end;
%mend Test;
%Test;

Das Quoting (z.B. von +-*/) innnerhalb der Macro-Sprache ist sowieso schon etwas schwierig,
aber Quoting des Ampersand (&) in der Macro-Sprache ist schlimm ...

Gruß

Hans Kneilmann, Schäfer Shop GmbH (SSI)
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21 July, 2008 - 13:05 — AndreasMangold

22 July, 2008 - 13:17 — GuidoH

xmlprocess=relax
Laut Spezifikation müssen &-Zeichen (und andere Zeichen wie < und >) in XML-Dateien kodiert
werden (als &amp; bzw. &lt; bzw. &gt;). Ist dies nicht der Fall, kann man in der LIBNAME-
Anweisung xmlprocess=relax angeben.
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Sonderzeichen und XML Relax
Hallo,

ja, daran lag es, die XML-Spezifikation wird nicht eingehalten. SAS ist unschuldig, ich hatte
zuerst etwas in Richtung SAS-Macro vermutet.

Die Option Relax sollte das Problem auch laut SAS-Doku eigentlich umschiffen, funktioniert bei
mir aber leider nicht.

Gruß

Guido
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