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Hallo zusammen!

Kurze Beschreibung der Umgebung: Mittels einer VBA-Access-Maske übergebe ich einige Parameter
an ein SAS-Programm, das die Parameter zur Auswahl und Zusammenfassung von Einzeldaten aus
SAS-Datenbanken verwendet. Am Ende wird eine HTML-Tabelle mit dem Ergebnis erstellt,
außerdem wird mit window ein Fenster mit der Angabe über Erfolg/Nichterfolg (Fehlermeldungen,
etc.) ausgegeben.

Fehlerbeschreibung: Nun erhalte ich sporadisch bevor die window-Meldung kommt die
Fehlermeldung "WARNUNG: Aufruf von Makro L nicht aufgelöst.". Ich habe aber kein Makro L, ist
das ein internes Makro? Dummerweise erscheint die Fehlermeldung nicht regelmäßig. Ich starte das
Programm z.B. zwei mal nacheinander, mal kommt die Meldung, mal nicht. Das Programm läuft
durch, die HTML-Tabelle wird richtig erstellt, vor window bricht das Programm aber ab.

Hat jemand eine Idee, woran es liegen könnte? Vielen Dank schon mal.
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Kann es sein, dass in Ihren
Kann es sein, dass in Ihren Daten Textfelder ein %-Zeichen enthalten?
Bein einem String wie z.B. "Hans Müller GmbH&CO KG" würde SAS die Meldung "Makro CO nicht
aufgelöst!" ausspucken.

Das ist meine erste Idee. Sollte dem nicht so sein, dann wären zusätzliche Informationen, am
besten der SAS-Quellcode sofern möglich, nötig.

Gruß
Klaus Landwich

Log in or register to post comments

%let
Hallo,

nein, in den Daten selbst sind keine Sonderzeichen enthalten. Trotzdem vielen Dank für den
Tipp, es liegt anscheinend an der Weitergabe der Werte mit VBA an SAS. Dort ist natürlich % in
%let enthalten. Die Fehlermeldung erscheint auch nicht, wenn ich das Programm nach manueller
Eingabe der Werte direkt in SAS starte. Es liegt höchstwascheinlich an den Leerzeichen im VBA-
Code. Mit dieser Version - mMn die Richtige - kam die o.g. Fehlermeldung:
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olesas.Submit (" %let stbaschl1= " & Folder2 & "; %let stbaschl2= " & Folder3 & _
"; %let stbaschl3= " & Folder4 & "; %let stbaschl4= " & Folder5 & "; ")

Wenn ich jetzt die Leerzeichen in den Textteilen entferne (s.u.), läuft das Programm zwar,
bringt aber die Fehlermeldung:

"FEHLER: Nach %LET wird ein Variablenname erwartet."

olesas.Submit ("%let stbaschl1=" & Folder2 & ";%let stbaschl2=" & Folder3 & _
";%let stbaschl3=" & Folder4 & ";%let stbaschl4=" & Folder5 & ";")

Folgende Version ist eigentlich identisch mit der ersten, hat aber eine andere Zeilentrennung.
Das Programm läuft IMMER durch, bringt aber wieder sporadisch die u.g. Meldung. Oft wird nur
ein Teil des Variablennamens angezeigt, z.B. STB o.ä.. Das kommt z.B. immer vor, wenn nur
stbaschl1 und stbaschl2 besetzt sind und die restlichen Variablen leer übergeben werden.

"HINWEIS: Nach dem Variablennamen S wurde ein fehlendes Gleichheitszeichen eingefügt".

olesas.Submit (" %let stbaschl1=" & Folder2 & _
"; %let stbaschl2=" & Folder3 & _
"; %let stbaschl3=" & Folder4 & _
"; %let stbaschl4=" & Folder5 & _
"; ")

Das macht doch keinen Sinn! In SAS können die Variablendefinitionen hintereinander geschrieben
werden, außerdem sollte es egal sein, ob vor %let oder vor dem Variablennamen sich ein
Leerzeichen befindet. Wo ist der Fehler? :-(
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vbCrLf
Das ist jetzt ein schlechter Witz!? Mit dem VBA-Zeilenumbruch geht's:

olesas.Submit (" %let stbaschl1=" & Folder2 & ";" & vbCrLf & _
" %let stbaschl2=" & Folder3 & ";" & vbCrLf & _
" %let stbaschl3=" & Folder4 & ";" & vbCrLf & _
" %let stbaschl4=" & Folder5 & ";")

Die Variablen MÜSSEN also einzeln eingelesen werden, nicht nacheinander.
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