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Hallo,

ich möchte den Inhalt einer Variable an
eine Globale Variable übergeben.

Kann mir da jemand helfen?

Martina
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Variableninhalt an Gobale Variable übergeben

25 November, 2008 - 12:13 — NicoHaag

26 November, 2008 - 09:13 — MViessmann

wo genau ist das Problem?
wo genau ist das Problem? Vielleicht einen Beispielcode anhängen ...

Grundsätzlich musst Du vorher die Variable mit %global initialisieren. Ich nehme an es geht darum
eine Variable die in einem Makro definiert wird ausserhalb des Makros verfügbar zu machen oder?

%macro test;
   %local lokale_variable;
   %global globale_variable; * <--entscheidendes Statement ;
 
   %let lokale_variable='ABCDEFGHI';
   %let globale_variable=&lokale_variable.;
%mend test;
 
%test;
 
%put ### Globale Varibale: &globale_variable.; * jetzt auch ausserhalb der Makros bekannt ;

gruß
nico
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Variableninhalt in Globale Variablen auslesen
Hallo,

erstmal vielen Dank für die Antwort.
Mit globalen Variablen kann ich doch nicht nur in Macros arbeiten, oder?
Ich möchte Werte von einem Fall erhalten z.B. LV und Geschlecht und mit diesen
Werten in einem anderen Datastep und eventuell einem anderen Datensatz weiter
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arbeiten.

data; set a; by gruppe;
 
**** Werte in globale Variablen auslesen;
 IF gruppe = 1 and paar = ' ' THEN DO;
  IF first.gruppe THEN DO;
      gl_lv = lv;
      gl_geschlecht = geschlecht;
  END;
 END;
run;
 
data; set b;
     IF lv = gl_lv and geschlecht = gl_geschlecht THEN..
run;

Martina Viessmann
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Call Symput
CALL SYMPUTX übergibt aus einem Data-Schritt einen Wert in eine Makrovariable und entfernt
führende und nachfolgende Leerzeichen aus dem Wert. Bitte aber beachten, dass eine
Makrovariable etwas völlig anderes als eine Variable in einem Data-Schritt ist. Grundkenntnisse
der Makroprogrammierung sind auf jeden Fall erforderlich.

data; set a; by gruppe;
 
**** Werte in globale Variablen auslesen;
    IF gruppe = 1 and paar = ' ' THEN DO;
        IF first.gruppe THEN DO;
            call symputx ('lv', lv);
            call symputx ('geschlecht', geschlecht);
        END;
    END;
run;
 
data; set b;
     IF lv = &lv and geschlecht = &geschlecht THEN ..;
run;
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Danke
Hallo Herr Mangold,

vielen Dank für den Tip.
Mit Call symputx funktioniert es genau so wie ich es wollte.

Viele Grüße aus Tübingen
Martina Viessmann
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