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25 November, 2011 - 10:38 — Student-Swen

Hallo,
ich nutze SAS 9.2 i.V.m. EG 4.2.

Wie soll ich bloß anfangen? Ich habe ein Problem damit, wie der EG die Speicherorte der verlinkten
(nicht eingebetteten!) SAS-Files speichert.
Mit einem Arbeitskollegen arbeite ich gemeinsam an einem relativ großen Projekt, ca. 20.000
Codezeilen. Aus verschiedenen Gründen musste wir uns dazu entscheiden die einzelnen
Programme im Enterprise Guide als einzelne SAS-Files (~400) zu speichern und nur noch im
Enterprise Guide zu verlinken. Soweit so gut. Das Problem an der Sache ist, dass mein Kollege und
ich, die SAS- und EPG-Files unter verschiedenen Verzeichnissen abspeichern.

Ein kleines Beispiel:
Ich habe mein EGP Projekt unter C:\SAS\ProjektX\Beispiel.egp gespeichert. Im gleichen Verzeichnis
befinden sich bei mir die einzelnen SAS-Files. Wenn ich meinen Projektordner "ProjektX" nach evtl.
Aktualisierungen o.ä. an meinen Kollegen schicke, fangen die Probleme an. Mein Kollege speichert
die Files beispielsweise unter C:\ANDERESVERZEICHNIS\ProjektX\Beispiel.egp. Da der Enterprise
Guide die Speicherorte der verlinkten SAS-Files als absolute Pfade speichert, sucht er sie auf dem
Rechner meines Kollegen logischerweise unter "C:\SAS\ProjektX\Codes1...", was dazu führt, dass
mein kollege nichts mit dem EGP-projekt anfangen kann weil die SAS-Files unter meinen absoluten
Pfaden auf seinem Rechner nicht auffindbar sind.

Mögliche Lösung:
Kann man dem Enterprise Guide nicht irgendwie eintrichtern, dass er die Speicherorte der SAS-Files
als relative Pfade (relativ zum Speicherort des EGP-Projekts) speichert? Nehmen wir an es befindet
sich die Code-Datei "code1.sas" in meinem Verzeichnis "C:\SAS\ProjektX\", also unter
"C:\SAS\ProjektX\code1.sas". Das EGP-Projekt liegt weiterhin unter
"C:\SAS\ProjektX\Beispiel.epg". Das EGP-Projekt sollte jetzt nur checken, dass die SAS-File nich
unter "C:\SAS\ProjektX\code1.sas" liegt, sondern unter "Speicherort des EGP-
projekts\code1.sas".

Ich hoffe ihr könnt mir bei meinem Problem helfen.
Vielen Dank und beste Grüße
Swen Kuper
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EG 4.2: Pfade zu verlinkten SAS-Files als relative Pfade speichern!?

28 November, 2011 - 13:04 — JanHeuer&_ClientprojectPath und &_Clientprojectname
verwenden
Hallo Herr Kuper

dies ist möglich, in dem man die Macrovariablen &_ClientProjectPath. und _ClientProjectName.
verwendet. Am besten erstellt man einen AUTOEXEC-Process-Flow und definiert dort den Basispfad
und speichert ihn in einer Macrovariable. Der Name &_ClientProjectPath. ist irreführend, besser
wäre eigentlich &ClientProjectFullName., da nicht nur der Pfad, sondern der volle Projektname
erscheint. Zusätzlich befindet er sich in Anführungszeichen, muss also erst aufbereitet werden.

%let PFullName = %sysfunc(DeQuote(&_CLIENTPROJECTPATH));
%let PName     = %sysfunc(DeQuote(&_CLIENTPROJECTNAME));
%let PPath     = %substr(&PFullName.,1,%index(&PFullName.,&PName.)-2);
 /* jetzt kann man relative Links auf die verwendeten Programme und Daten und Programme setzen z. B. */
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8 December, 2011 - 23:53 — JanHeuer

Libname Daten  "&PPath.\Data";
libname Result "&PPath.\Result";
Filename Prog1 "&PPath.\Progs\Prog1.sas";
Filename Prog2 "&PPath.\Progs\Prog2.sas";
....

Schöne Grüße

Jan
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Hallo Jan, vielen Dank für
Hallo Jan,

vielen Dank für Deine Antwort. Leider bin ich erst jetzt dazu gekommen wieder hier ins Forum
zu schauen.
Soweit funktioniert Dein Vorschlag tadellos und stellt in jedem Fall eine Verbesserung zur
jetzigen Version unseres Projekts dar. Wir hatten bisher einen Pfad manuell zugewiesen und
dann für die includes benutzt. Ca. so:

filename path "C:\XY";
%include path(Progs\Code.sas);

Mein Problem ist aber ein etwas anderes. Nicht die Verlinkung der einzelnen SAS-Codes
untereinander, sondern die gespeicherten Pfade bei SAS-Dateien, die im EG verlinkt sind. Du
kannst das ja einfach mal testen, indem Du eine beliebige SAS-Datei in ein neues EG-Projekt
reinziehst. Analog einer banalen Windows-Verknüpfung erscheint die SAS-Datei im EGP (im
Projektbaum links :-) ) mit einem Verknüpfungspfeil. Das EG-Projekt speichert jetzt den
absoluten Pfad der verknüpften SAS-Datei. D.h.: Sobald ich den Projektordner samt EGP +
SAS-Dateien umbenenne oder auf einen anderen Rechner schiebe, ist das EG-Projekt für die
Tonne, weil es die absoluten Pfade vom ursprünglichen Rechner zu den SAS-Dateien gespeichert
hat. Natürlich liegt der Projektordner auf dem zweiten PC nicht an identischer Stelle.
Ich suche nach einer Möglichkeit EG4.3/4.2 beizubringen sich die Position der im Projektbaum
verlinkten SAS-Codes als relativen Pfad zum Projektpfad zu speichern. Sodass der ganze
Projektordner samt SAS-Dateien und EGP-Datei auf mehreren Rechner bearbeitet werden kann,
ohne manuelle Anpassungen zu machen. Zur Zeit hat unser Grundprojekt ca. 160 SAS-Dateien.
Strukturiert in 6 großen Kategorien, diese umfassen ungefähr die gleiche Anzahl an SAS-Datein.
Wir haben pro Kategorie im Projektbaum einen Prozessfluss aufgemacht. Unter diesen
Prozessflüssen haben wir jeweils die entsprechenden SAS-Dateien verlinkt. Da wir immer in
meheren SAS-Dateien derselben Kategorien arbeit bietet uns diese Struktur einige Vorteile. Nicht
benötigte Kategorien (Prozessflüsse) können einfach ausgeblendet werden, schneller Zugriff auf
alle Codes des Projekts, etc...

Struktur unsere EG-Projekts:
Prozessfluss 1
--Programme
----SAS-Datei 1
...
----SAS-Datei n
...
Prozessfluss 6
--Programme
----SAS-Datei 1
...
----SAS-Datei n

Vielen Dank
Swen
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Bibliotheken verwenden
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21 February, 2012 - 12:36 — Student-Swen

Hallo Swen,

die Tabellen habe ich bei meiner Antwort bedacht. In SAS stellt eine Bibliothek nichts anderes
als einen Link zu einem Verzeichnis dar. Man darf dann allerdings nicht die bequeme
Möglichkeit des Drag'nDrop benutzen, sondern die altmodische Variante, erst eine Bibliothek
zu definieren und dann die Tabelle zum EG über "Datei öffnen" hinzufügen. Wichtig dabei ist,
nicht das Dateisystem zu benutzen, sondern den Server "local".
Besteht die Möglichkeit, das Projekt in das Basisverzeichnis zu stellen und alle Tabellen in
Unterverzeichnisse mit exakt gleichem Aufbau, ist die Lösung so wie bei der ersten Antwort
skizziert.
Geht dies allerdings nicht, muss man ein Macro erstellen, dass die Bibliotheken und Include-
Dateien am Anfang zuweist.

  %macro Pfadweiche();
    %if &CLIENTPROJECTPATH. = "<Pfad Projekt Rechner 1>" %then %do;
      Libname Datas1 "<Pfad zur Bibliothek 1>";
      Libname Datas2 "<Pfad zur Bibliothek 2>";
      ....
    %end;
    %else %if &CLIENTPROJECTPATH. = "<Pfad Projekt Rechner 2>" %then %do;
      ....
    %end;
    %else %if ....;
      ....
    %end;
    %else %do;
      ....
    %end;
  %mend;

  %Pfadweiche;

Damit schafft man auf jedem Rechner dieselbe virtuelle Umgebung.

Schöne Grüße

Jan

Log in or register to post comments

Danke!
Hallo Jan,

Danke für Deine schnelle Antwort!
Ich werde es schnellstmöglich ausprobieren und berichten :-)

Viele Grüße
Swen
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&_CLIENTPROJECTPATH auch für .SAS-
Files?
Hey Jan,

ich hatte ganz vergessen zu berichten. Dein Tipp hat bisher gute Dienste geleistet.

Jetzt bin ich auf der Suche nach einer ähnlichen "Funktion" wie &_CLIENTPROJECTPATH und
&_CLIENTPROJECTNAME. Diese geben ja den kompletten 'Pfad + Dateinamen' bzw. den
'Dateinamen' des EG-Projekts an. Gibt es das gleiche auch für SAS-Files?

Der Hintergrund ist, dass ich mich immer weiter vom Enterprise Guide entferne und ihn z.Zt. nur
noch als Editor benutze. Ich habe für meine Projekte Masterfiles erzeugt. Innerhalb dieser weise
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ich anfangs erst die Bilbiothekt zu und füge alle Codes per %include ein.

libname bla base "C:\Datenverzeichnis";
 
%let PFullName = %sysfunc(DeQuote(&_CLIENTPROJECTPATH));
%let PName     = %sysfunc(DeQuote(&_CLIENTPROJECTNAME));
%let PPath     = %substr(&PFullName.,1,%index(&PFullName.,&PName.)-2);
filename path "&PPath.";
 
%include path(Unterverzeichnis_1\Code1.sas);
%include path(Unterverzeichnis_1\Code2.sas);
 
%include path(Unterverzeichnis_2\Code1.sas);
%include path(Unterverzeichnis_2\Code2.sas);

Soweit so gut. Mit Deinem Code von oben konnte ich den Arbeitsablauf schon recht gut
vereinfachen. Ich musste nur noch die Master-Datei im EG öffnen und das EG-Projekt im
'Projektverzeichnis' abspeichern. Sodann funktionierte alles einwandfrei. Auf Dauer ist dieses
Vorgehen allerdings recht nervig und vor allem fehleranfällig. Kann man das Verzeichnis der
Masterdatei, im Beispielfall "C:\Projektverzeichnis\master.sas", bei Ausführung irgendwie
abrufen? Wenn das ginge, könnte ich einfach innerhalb der master.sas-Datei, analog zu oben,
"&PPath" definieren. Also sowas wie &_clientCODEpath o.ä. :-) Ich wäre dann völlig unabhängig
von irgendwelchen temporär abgelegten EG-Projektdateien und auch unabhängig von
bestimmten Verzeichnisstrukturen. Zumindest was das includen der Codes angeht.

Viele Grüße
Swen
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%sysget(SAS_EXECFILENAME) und
%sysget(SAS_EXECFILEPATH)
Hallo Swen,

das gibt es auch im BASE-SAS. Da wird eine Environment Variable gesetzt, die ab dem
ersten Abspeichern des Programms gefüllt ist und mit %sysget(SAS_EXECFILENAME) und
%sysget(SAS_EXECFILEPATH) abgefragt werden kann.

Das funktioniert nicht in jedem Fall. Im EG läuft dieses Vorgehen ins Leere. ebenfalls im SAS,
wenn das Programm über autoexec oder als Parameter im Batchmodus aufgerufen wird.

Die entsprechenden Aufrufe sind dann %sysfunc(GetOption(SYSIN)) bzw.
%sysfunc(GetOption(AUTOEXEC)).

Ansonsten gilt dasselbe wie für die EG-Pfade. Der Pfad muss aus den Variablen noch ermittelt
werden.

Schöne Grüße

Jan
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Danke!
Hey Jan,

Dank für die prompte Hilfe. Ich werde die Vorschläge mal testen :)

Viele Grüße
Swen
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