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Hallo Redscope-User,

hier der erste SAS-Tipp einer Reihe von Tipps, die wir zukünftig in unregelmäßigen Abständen in
Redscope posten möchten. Alle User sind eingeladen, diese zu kommentieren und diskutieren - und
natürlich auch eigene SAS-Tipps aus ihrer Trickkiste zu veröffentlichen.

Ihr Kybeidos Redscope-Team

Nun zum ersten Tipp:

PROBLEM:
Der Inhalt von SAS Formaten lässt sich mit SAS Bord-Mitteln nur mit Hilfe einiger Zeilen
submittierten Codes anzeigen:

proc format lib=(library.formatcatalog) fmtlib; 
select (format);
run;

Im SAS Explorer unter Windows lassen sich zwar mit Doppelklick oder über das Kontextmenü die
Inhalte von Libraries, Tabellen und Katalogen anzeigen, der Inhalt von SAS-Formaten bleibt jedoch
verborgen.

LÖSUNG:
Nach einer kleinen SAS-Registry Anpassung lassen sich FORMATE (CHAR & NUM) und INFORMATE
(CHAR & NUM) komfortabel im Out-Fenster anzeigen oder in eine SAS-Tabelle übertragen.
Hierzu sind folgende SAS-Registry-Definitionen in einer Textdatei zu speichern:
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#--- Update registry with extra Explorer actions 
[CORE\EXPLORER\MENUS\ENTRIES\FORMAT]
"1;List"="gsubmit ""proc format lib=%b.%b fmtlib; select %b;run;"""
"2;Table Out"="gsubmit ""proc format lib=%b.%b  cntlout = cntlout_%b; select /*%b%b%b*/%b;run;"
"@"="gsubmit ""proc format lib=%b.%b  cntlout = cntlout_%b; select /*%b%b%b*/%b;run;"""
 
[CORE\EXPLORER\MENUS\ENTRIES\FORMATC]
"1;List"="gsubmit ""proc format lib=%b.%b fmtlib; select $%b;run;"""
"2;Table Out"="gsubmit ""proc format lib=%b.%b cntlout = cntlout_%b; select /*%b%b%b*/$%b;run;"
"@"="gsubmit ""proc format lib=%b.%b  cntlout = cntlout_%b; select /*%b%b%b*/$%b;run;"""
 
[CORE\EXPLORER\MENUS\ENTRIES\INFMT]
"1;List"="gsubmit ""proc format lib=%b.%b fmtlib; select @%b;run;"""
"2;Table Out"="gsubmit ""proc format lib=%b.%b  cntlout = cntlout_%b; select /*%b%b%b*/@%b;run;"
"@"="gsubmit ""proc format lib=%b.%b cntlout = cntlout_%b; select /*%b%b%b*/@%b;run;"""
 
[CORE\EXPLORER\MENUS\ENTRIES\INFMTC]
"1;List"="gsubmit ""proc format lib=%b.%b fmtlib; select @$%b;run;"""
"2;Table Out"="gsubmit ""proc format lib=%b.%b  cntlout = cntlout_%b; select /*%b%b%b*/@$%b;run;"
"@"="gsubmit ""proc format lib=%b.%b  cntlout = cntlout_%b; select /*%b%b%b*/@$%b;run;"

In unserem Beispiel erfolgt dies unter „C:\Documents and Settings\All Users\My
Documents\FORMAT_DISPLAY.txt“

Um diese Definitionen in die SAS-Registry zu importieren, muss folgender Code submitted werden:

filename regin " C:\Documents and Settings\All Users\My Documents\FORMAT_DISPLAY.txt";
proc registry import=regin;
run;

Zum Testen kann folgendes Beispiel dienen:

/* Neues Benutzer-Format in WORK Library*/
PROC FORMAT;
VALUE ftype 
1 = 'Group B'
2 = 'Group A'
;
RUN;

Wird nun im SAS-Explorer auf Libraries/Work/Formats/Ftype navigiert und das Kontext-Menü
geöffnet, sind die beiden neuen Menü-Optionen LIST und TABLE OUT zu erkennen. LIST zeigt den
Inhalt des Formats Ftype im OUTPUT-Fenster an, TABLE OUT exportiert das Format in eine SAS-
Tabelle CNTLOUT_Ftype in der WORK-Library.

Frage an die Redsope-Gemeinde: Funktioniert dies auch in SAS unter Unix?

Literatur zur weiteren Vertiefung:
http://www.sascommunity.org/wiki/Displaying_Format_Contents_from_the_SAS_Explorer
http://www.nesug.org/proceedings/nesug05/ap/ap6.pdf
http://www.listserv.uga.edu/cgi-bin/wa?A2=ind0301c&L=sas-l&P=45798

Anhang Größe
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Tipp geht auch für Linux, Unix & Host.

Folgendes beim Host achten:
Registry Text in ein FLATFILE or PDS member speichern z.B.
"&sysuserid..TEST.SAS.PGM(FORMATDP)"

LRECL >= zeile länge (ca. 115 )

SAS filename entspricht den FLATFILE or PDS member z.B.

filename regin "&sysuserid..TEST.SAS.PGM(FORMATDP)"; 
proc registry import=regin;                         
run;             

Gehe Direkt zum Beispiel Format mit befehl "catalog work.formats".
- "S" eintippen für 'Table Out' oder,
- "?" eintippen und LIST oder TABLE OUT wählen.
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