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Hallo liebe SAS-Gemeinde,

ich habe eine kleine Frage und nutze SAS 9.2 + EG 4.2.

Um meinen Code (momentan ~10k Zeilen) übersichtlicher und einfacher handhabbar zu gestalten
habe ich diesen im EG in kleinere Programme innerhalb eines Prozessflusses gesplittet. In jedem
Programmcode ist jeweils zu Anfang der selbe "data XY; set XY"-Befehl. Die Programme greifen
also auf die gleiche Datendatei zurück. Das Problem ist, dass ich, wenn ich alles auf einmal
ausführen will, von SAS beim 2. Programmcode eine Fehlermeldung bekomme, dass er nicht auf
die Datendatei zugreifen kann, weil diese noch benutzt würde.

Gibt es eine Möglichkeit diese Programme in einem "Ausführungsprogramm" zu includen um dieses
Problem zu umgehen?

Es soll ca. so aussehen:

Prozessfluss XY
--Programm Ausführung
--Programm 1
...
--Programm n

Programm Ausführung:
data irgendwas;
set irgendwas anderes;
include Programm 1;
...
include Programm n;
run;

Programm 1:
CODE_P1
...
Programm n:
CODE_Pn

Viele Grüße
Swen
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Hallo Swen,

es gibt zwei Möglichkeiten dieses Problem zu lösen. Einmal per Makroprogramm (wenn es auf
irgendeine Weise standardisierter Code ist, nur Not kann man aber auch jedes Teilprogramm zu
einen Makro machen und dies genau 1x im Hauptprogramm aufrufen. Dies erhöht dann auf jeden
Fall die Lesbarkeit) oder per %Include Befehl.

Variante1:

DATA a1;
...
RUN; 
 
%Macro1; 
%Macro2; 
 
DATA a2;
...; 
%Macro3; 
RUN; 
 
%Macro4; 
%Macro5; 

Man muss dabei nur unterscheiden zwischen Makros die innerhalb eines Datasteps ausgeführt
werden sollen, d.h. nur eine bestimmte Berechnung z.b. Altersberechnung in %MACRO3 ausführen
und dann eine oder mehrere Variablen als Ergebnis in dem Datasatz anfügen, oder zwischen den
Makros die selbst Datasteps ausführen, diese MÜSSEN außerhalb eines Datasteps im
Hauptprogramm laufen.

Variante 2:

*Hauptprogramm: 
DATA b1; 
...;
RUN; 
 
%INCLUDE "Pfad\nameUnterprogramm1.sas"; 
%INCLUDE "Pfad\nameUnterprogramm2.sas"; 
 
DATA xxx; 
...;
RUN; 
 
%INCLUDE "Pfad\nameUnterprogramm3.sas"; 

Mit freundlichen Grüßen

Chris86
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*juhu*
Oh man....genau das löst mein Problem.
Vielen Dank für die hilfreiche Antwort!!!

Einige Makros habe ich auch im Code und habe mich ein wenig damit beschäftigt. Ich bin bisher



aber nicht auf die Idee gekommen, dass bei %Macro1; keine Eingangsvariablen á la %Macro1
(X, Y, Z, ....); definiert werden müssen. Die Idee hatte ich auch schon und hab' den Code
entsprechend bearbeitet. Mit wurde das mit dem definieren der Eingangsvariablen aber zu bunt
und unübersichtlich, sodass ich die Idee verworfen hatte.

Die 2. Lösung klingt auch gut, nur hätte ich dann >100 sas-Files, was auch etwas
unübersichtlich wird ;-)

Vielen Dank!!!
Swen
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