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Hallo,

Ich habe mehrere SAS-Skripte, die von einem SAS-Script gesteuert aufgerufen werden. In letzter
Zeit ist es so das der Server auf dem die Skripte laufen vollläuft. Das ist natürlich nicht ideal, da nun
das Gesamtscript nicht mehr durchläuft. Ich würde also gerne alle "temporären" Datasets löschen
und weiß nicht genau wie ich WORK "leeren" kann mit einem Befehl. In den Teilscripts werden sehr
viele Macros verwendet, so dass es auch recht komplex wird WORK nach Durchlauf des Scripts
"per Hand" zu löschen, da ich nicht immer weiß wieviele Datasets generiert werden und ich
dementsprechend die Datasets nicht namentlich löschen kann.

Vielleicht geht ja so was wie:

 %include script1.sas;
del(WORK);
%include script2.sas;
del(WORK);

Oder noch "eleganter" innerhalb der Scripts.

Bin für jeden Hinweis dankbar.

Gruß
Christopher
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WORK "zwischendurch" leeren

15 June, 2009 - 11:09 — HansKneilmann

15 June, 2009 - 11:56 — Tim_Taylor

Work von jedem Script leeren
Hallo Christopher,
das Problem kennen wir gut, denn bei uns liefe der Work auch ständig voll, wenn wir uns nicht
angewöhnt hätten in jedem Script ordentlich aufzuräumen.
Eine allgemeien Lösung, also del(WORK); halte ich für zu gefährlich, denn es liegen Sachen im

Work, die wichtig sind (könnten z.B. Formate oder Macro-Definitionen sein).

Gruß
Hans Kneilmann, Schäfer Shop GmbH (SSI)
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das geht einfach über proc datasets.
z.B.:

PROC DATASETS LIBRARY=work KILL /* optional mit: nolist nowarn memtype=(data view) */;
RUN;

Herr Kneilmann hat natürlich Recht, immer das gesamte Work zu löschen kann gefährlich sein.

Hier bieten sich einige Umgehungsstrategien an:
1) Option memtype (siehe oben in Kommentar) angeben
2) temporäre Datasets in eine eigene Library schreiben und diese komplett löschen
3) temporären Datasets einen Präfix vor dem eigentlichen Namen mitgeben, z.B. tmp_Dataset1
Mittels folgendem Code kann man nun die entsprechend benannten Datasets auslesen und löschen.

%let memnames=;
 
proc sql noprint;
select memname into :memnames separated by ' '
from dictionary.tables /* alternativ: sashelp.vtable */
where libname='WORK'
and   memname like 'TMP\_%' escape '\';
quit;
 
%put &memnames.;
 
proc datasets lib=work nolist nowarn memtype=(data view);
  delete &memnames.
  ;
run;

Viele Grüße
Tim_Taylor

Log in or register to post comments


