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21 October, 2010 - 16:13 — uefa1997

Hallo zusammen,

kennt jemand eine Möglichkeit, aus SAS/Base heraus WINRAR aufzurufen und gezielt Windows-
Dateien zu zippen?

Ich könnte mir vorstellen, dass es per x-Statement gehen könnte. Man sollte dann Pfad und
Dateiname sowie Archivname angeben können.

Kennt jemand einen Beispielcode oder kann nähere Hinweise geben?

Bin für jeden Tipp dankbar.

Gruß, Roman Kolbe

P.S.: Ich suche nicht nach einer Option wie compress = yes, sondern möchte im Prinzip jedes
Dateiformat anwählen können.

Foren: 
ETL & Base SAS

Log in or register to post comments

Aufruf von Winrar aus SAS

22 October, 2010 - 13:26 — AlexK

26 October, 2010 - 12:51 — uefa1997

Einfach mal die WinRAR-Hilfe konsultieren
Hallo Roman,

schau' doch mal in die WinRAR-Hilfe. Dort gibt es ein Extrakapitel zum Kommandozeilenaufruf.

Oder brauchst du Hilfe bei der Benutzung des X-Befehls bzw. generell dem Abfeuern von
Kommandozeilenaufrufen aus einer SAS-Session?

Gruß
Alex
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WINRAR mit DOS-Befehl aus SAS steuern
Hallo zusammen,

ich konnte mein o.g. Problem inzwischen lösen. Die Lösung basiert auf einem Ansatz, der hier
beschrieben ist:

http://www.listserv.uga.edu/cgi-bin/wa?A2=ind0106B&L=sas-l&P=R5943

Im Prinzip handelt es sich also um einen MS-DOS-Aufruf von WINRAR mit Parameterübergabe.
Anders als bei dem im Link dargestellten Ansatzes erscheint es mir aber besser, zunächst per x-
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28 September, 2011 - 10:33 — patwue

28 September, 2011 - 11:41 — uefa1997

28 September, 2011 - 12:40 — patwue

Statement in das entsprechende Verzeichnis zu wehcseln (mittels cd change directory) und
dann den WINRAR-DOS-Befehl abzusetzen. Ansontsen kommt man schnell in den Konflikt, dass
Pfad + Dateiname in DOS nicht länger als 64 Zeichen sein dürfen. Wenn man erst in das
entsprechende Verzeichnis wechselt, man "nur" die Einschränkung, dass der Dateiname (samt
Endung) nicht länger als 64 Zeichen sein darf. Da dies doch relativ selten vorkommt, ist diese
Lösung für unsere Zwecke okay.

Wenn jemand Interesse an dem SAS Code hat, bitte bei mir direkt melden. Ich stelle den hier
(noch) nicht ein, da er noch ziemlich ungetestet ist. Der Code tut aber, was er soll, ich habe das
ganze dabei auch um eine Lösung für das Packen von allen Dateien in einem Verzeichnis in
einzelne Archive erweitert. Die beiden SAS-Macros heißen %zip_one und %zip_dir.

Gruß, Roman Kolbe
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sowas suche ich auch
Hallo Herr Kolbe,

vor genau einer solchen Fragestellung befinde ich mich aktuell. In einer MS Access-Lösung
habe ich das schon mal gemacht, jetzt möchte ich eine SAS-Datei zippen und das Zip-Archiv
lokal speichern. Mit

data _null_;
  rc = system('"'||"c:\Programme\winzip\winzip32.exe"||'" -a -s"'||"w:\zip1.zip"||
run;

möchte ich die legendäre sashelp.class ins Zip-Archiv zip1.zip packen und unter w:\
speichern. Der Code läuft, aber gezippt wird alles, was auf dem Desktop liegt und unter w:\
finde ich keine zip1.zip.

Können Sie helfen?

Bester Gruß Patrik Würzburger
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Macro-Lösung
Hallo Herr Würzburger,

gehe ich recht in der Annahme, dass ich Sie unter vorname.nachname@ergo.de erreichen
kann? Dann würde ich Ihnen heute Abend mal meine Macro-Lösung zumailen. Allerdings
ist diese für Winrar und nicht für Winzip konfiguriert. Ich weiß nicht, ob die Parameter hier
1:1 identisch sind.

Gruß,

Roman Kolbe
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super!



Danke Herr Kolbe für das Angebot. Ihre Vermutung stimmt, achten Sie nur auf den
Vornamen ohne "c" und den Umlaut im Nachnamen.

Ich denke, RAR und ZIP dürften ähnlich sein, ich probiere es einfach.
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