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Hallo zusammen,

ich möchte im Enterprise Guide einen Prozess mehrfach durchlaufen lassen,
dabei meine Parameter Start- und Enddatum geweils nach einem Durchlauf
verändern und die gewonnenen Ergebnisse zusammenfassen.

D.h. ich ermittel eine Zeitscheibe, UltimoStichtag + 12 Monate und führe
in dieser Zeitscheibe verschiedene Berechnungen durch und komme zu einem
Ergebnis.
Dann verschiebe ich den UltimoStichtag um 3 Monate und das ganze soll wieder
loslaufen, Berechnungen durchführen und ein Ergebnis bringen.
Nach jedem Durchlauf sollen die neuen Ergenisse angefügt werden. In SAS Base
hätte ich damit keine Schwierigkeiten, aber gibt es im EG eine Möglichkeit
dies abzubilden ???

Enterprise Guide 4.1 (nur auf Client)

Grüsse Ralf.
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Mehrfaches automatisches Durchlaufen eines Enterprise Guide
Prozesses durch Parametersteuerung

11 May, 2011 - 15:40 — HansKneilmann

12 May, 2011 - 08:30 — Ralf L

Macro-Variablen
Hallo Ralf,
was spricht dagegen es wie in SAS Base (also mit Macro-Variablen) zu machen?
Ich bin gerade dabei für uns hier den SAS-EG 4.3 einzuführen. Deshalb habe ich mit dem EG noch
keine große Erfahrung, aber nach allem was ich bisher gesehen und gemacht habe, würde ich so
wie vorgeschlagen versuchen.
Ich bin gespannt, ob noch andere SAS-EG-gemäßere Vorschläge kommen.

Gruß
Hans Kneilmann, Schäfer Shop GmbH (SSI)
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... auch EG nahe Lösung möglich ??

.... ich würde gerne mit einer EG nahen Lösung arbeiten. D.h. die Hilfe von
Macroprogrammierung wäre schon OK, sollte
aber auch in das EG Konzept passen.
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Hat jemand eine Idee ?

Gruss, Ralf.
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Hallo Ralf, was ist für dich
Hallo Ralf,

was ist für dich eine EG nahe Lösung?

Wenn Macroprogrammierung OK ist, solltest Du ein Macro schreiben, dass die Aufgabe
erledigt und dann das Programm in den Ablaufplan des EG integrieren.

Für die Berechungen kannst Du Dir den Code vom EG erstellen lassen. Die Macrovariablen in
den Berechnungen bekommst du, wenn du mit dem Parametermanager entsprechende
Parameter generierst.

Um das Programmieren einer Schleife wirst Du aber nicht herumkommen, da der EG keine
Schleifen unterstützt. Die Funktion "Daten anhängen" arbeitet mit SQL. Da würde ich auch
ein manuelles Programmieren mit "Proc Append" vorziehen.

Dein fertiges Programm kannst Du auch wieder mit Parametern versehen, so dass bei jedem
Durchlauf einige Bedingungen variiert werden können. Es ist auch möglich, dass das
Programm nur unter bestimmten Bedingungen gestartet wird. Es verhält sich nach der
Integration genauso, wie ein vom EG erstelltes Codestück, nur dass es keinen Dialog zum
Bearbeiten gibt.

Ist das EG nah genug?

Schöne Grüße

Jan
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Externes Programm mit Include
Jan hat es gut beschrieben, auch den winzigen Nachteil, dass es keinen bearbeiten Dialog gibt. Um
den Dialog zu erhalten, könnte man ein externes Programm nehmen und das EG-Dialog-Programm
aufrufen.

%MACRO Start;
   %DO i= 1 %TO 5 %BY 2;
       %include ("C:\ Pfad \egprog.sas")  /source;
   %END;
%MEND;

Aber auch ohne EG-Dialog-Elemente handelt es sich um ein EG-konformes Programm. Vieles geht
auch mit Dialog nicht.

Grüße // Martin Schaefer
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