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Hallo,

nachdem ich heute Mittag meine erste Frage gestellt habe und zwei sehr schöne und vor allem
einfache Lösungen bekommen habe (nachdem ich eine sehr umständliche Lösung gebastelt hatte)
möchte ich eine zweite Frage stellen. Leider ist mein Wissen in Makros noch am Anfang.

Derzeit schreibe ich mir ein Macro, um eine Auswertung zu vereinfachen. Am Ende der Auswertung
sollen nun Abbildungen erzeugt werden. Soweit so gut. Ich habe nun eine Variable im Macro, mit
der ich den Dateipfad angebe, wo ich die Abbildung speichern möchte. In der Form:
"...\bla\Variable.jpg". Nun dachte ich mir: Diese Variable muß man doch auch kürzer schreiben
können. Den der Pfad ist bei allen Auswertungen gleich, ich verändere nur den Namen der Variable.
Also müßte ich doch sowas wie &Variable.jpg schreiben können. Da das ".jpg" würde ich jedoch
gerne nicht im Macro schreiben, das ich beim Macro aufrufen "Variable = Blutwert" schreiben kann.
Ich hoffe das Problem ist soweit verstanden.

Frage in Kurzform: Besteht eine möglichkeit einen Teil des Dateipfades als Macrovariable zu
schreiben, den Teil davor und den Teil danach aber nicht?

Vielen Dank fürs Mitdenken.

Guido

Foren: 
ETL & Base SAS
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Macrovariable in den Dateipfad?

20 August, 2008 - 01:22 — fmader&macrovariable.
Das ist kein Problem. Sie können das Ende des Namens einer Makrovariablen durch einen Punkt (.)
kennzeichnen, um die Trennung zwischen MV-Namen und direkt (ohne Leerzeichen dazwischen)
folgendem Text anzugeben. Auf diese Weise lassen sich beliebige Konstrukte aus konstantem Text
und Makrovariablen erstellen, in Ihrem Fall also z.B.

"&pfad.\&variable..jpg"
In &variable..jpg markiert der erste Punkt das Ende der Makrovariablen, der zweite ist der, den Sie
zur Angabe der Dateiendung benötigen; &variable..jpg würde also zu Blutwert.jpg. Der Punkt in
&pfad.\ ist streng genommen nicht erforderlich, da der backslash \ automatisch als Ende der
Makrovariablen interpretiert wird.
Viel Erfolg und beste Grüße
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20 August, 2008 - 07:41 — StatistDanke
Vielen Dank! Ich dachte mir schon, das es irgendwie gehen muß. Nur die Info mit dem Punkt als
Definition des Endes der Macrovariable steht leider in keiner der kurzen Einführungen zu Macros
die ich habe.
Wer es gleich mal ausprobieren.

Guido
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