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Hallo,
ich hab in allen meinen Programmen am Anfang folgendes:

LIBNAME library 'D:\KRE_SAS\KRE_SAS_library';
Da ich immer in diesen Ordner schreiben will, wollt ich fragen ob es eine Möglichkeit gibt, den
permanet zuzuweisen?
Danke & LG, M
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LIBNAME - dauerhaft?
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dauerhafte Formate
ach ja und noch was:
Kann ich dann die Formate auch in die Library einlesen damit ich sie nicht jedes mal neu laden
muss?
Derzeit schaut es so aus:

%include 'D:\KRE_SAS\KRE_SAS_formate\FORMAT_bdl_zus.sas';
und hier das Format als eigenes Programm:

proc format;                                                            
value bdl_zus                                                             
1='Bgld'                                                            
2='Kärnten'                                                         
3='NÖ'                                                              
4='OÖ'                                                              
5='Sbg'                                                             
6='Stmk'                                                            
7='Tirol'                                                           
8='Vbg'                                                             
9='Wien'
.=[2.]
10=' Österreich'                                                      
;   
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Hier einmalig das format
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Hier einmalig das format erzeugen und dauerhaft in die lib kre_fmt speichern.

proc format library=kre_fmt;                                                            
value bdl_zus                                                             
1='Bgld'                                                            
2='Kärnten'                                                         
3='NÖ'                                                              
...
.=[2.]
10=' Österreich'                                                      
;   
run;

Die Library kre_fmt ist über die Angaben in der autoexec schon zugewiesen, der Suchpfad (über
options fmtsearch) auch.
So muss das Format nicht jedesmal neu erzeugt werden.
Falls das doch nötig sein sollte, kann PROC FORMAT bzw. der zugehörige include in die autoexec
aufgenommen werden.

Viele Grüße
Tim_Taylor
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Danke
Auch das hat nach einigen Startschwierigkeiten gut funktioniert.
Da ich die autoexec nicht so ausführlich ergänzt hab wie oben beschrieben, musste ich die
Formate in die Library speichern, damit sas sie automatisch findet. Aber da passen sie für
mich eh auch gut hin.
Liebe Grüße
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Autoexec etc....
Hallo,

was Sie beschreiben, sollte man am besten zentral in einer sog. "autoexec-Datei" ausführen, die -
bei entsprechender Konfigration - beim Start von SAS ausgeführt wird.
weitere Infos zu autoexec, Config-Files etc finden Sie in der SAS-Doku:
http://support.sas.com/onlinedoc/913/getDoc/en/hostwin.hlp/a000104286.htm

Aber zurück zum eigentlichen Problem:

Ich lege mir für meine Projekte immer eine einheitliche Ordnerstruktur an:
Z.B.
Projekt_xy\SAS\autoexec <-- enthält die autoexec Datei
Projekt_xy\SAS\data <-- enthält die eigentlichen Daten/Tabellen
Projekt_xy\SAS\formats <-- enthält Formate
Projekt_xy\SAS\programs <-- die zugehörigen Programme

Dann erstelle ich ein SAS-Programm, die autoexec-Datei, in der z.B. diese zentralen Libname-
Zuweisungen durchgeführt werden und zentrale Makrovariablem gesetzt werden.
Kleines Beispiel:
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/* autoexec */
%let project_path=%str(D:\KRE_SAS\);
 
libname kre_lib  "&project_path.\data\";
libname kre_fmt  "&project_path.\formats\";
 
options fmtsearch=(kre_fmt);
 
...

Diese speichere ich dann unter o.g. Pfad unter dem namen "autoexec.sas" (kann auch jeden
anderen namen haben) ab.

Beim Aufruf von SAS kann dann als Option der Pfad und die Datei angegeben werden, z.B. -
autoexec "D:\KRE_SAS\AUTOEXEC\autoexec.sas"

Unter Windows lege ich hier eine Verknüpfung zu SAS an. Bei rechter Maustaste auf Eigenschaften
der Verknüpfung erscheint ein Fenster.
Im Feld "Ziel" dann den bestehenden Eintrag um die Angaben zur autoexec ergänzen.

Z.B. sieht dann der gesamte Eintrag folgendermassen aus:
"C:\Programme\SAS\SAS 9.1\sas.exe" -CONFIG "C:\Programme\SAS\SAS
9.1\nls\de\SASV9.CFG" -autoexec "D:\KRE_SAS\AUTOEXEC\autoexec.sas"

Wenn jetzt SAS über die Verknüpfung aufgerufen wird, wird die autoexec automatisch ausgeführt
die Libnames zugwiesen.
Mann kann sich so auch für verschiedene Projekte unterschiedliche Verknüpfungen erstellen.

Hilft das weiter?

Viele Grüße
Tim_Taylor
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Danke
Danke für die ausführliche Erklärung.
Ich habs in die bestehende autoexec reingeschrieben.
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