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Hi,

ich möchte gerne in meinem work Verzeichnis
einen Catalog automatisch nach abfrage löschen
lassen:

Meine Idee war:

%macro check_mycatalog_exist ;

%IF %sysfunc(cexist(mycatalog.SAS7BCAT)) EQ 0 %THEN %DO ;
PROC CATALOG CAT=WORK.mycatalog KILL ;
RUN; QUIT;
%END ;
%IF %sysfunc(cexist(mycatalog.SAS7BCAT)) EQ 1 %THEN %DO ;
%PUT NOTE: SSM: mycatalog in directory Work not assigned. ;
%END ;

%mend check_mycatalog_exist ;

%check_mycatalog_exist ;

das läuft aber nicht so richtig.

Hat jemand eine Idee warum?

Gruß

Pille
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26 June, 2006 - 11:14 — AndreasMangoldeinige Änderungen sind notwendig
Am einfachsten geht es so:

proc datasets lib=work nolist;
delete test / mt=catalog;
quit;

Der Catalog wird gelöscht, falls er existiert, sonst passiert gar nichts und eine Meldung (NOTE)
erscheint im Log.

Wenn man explizit abfragen möchte, kann man es so machen:
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26 June, 2006 - 11:27 — pille_80

26 June, 2006 - 11:55 — HansKneilmann

/* einen Catalog work.test erstellen */ 
filename c catalog 'work.test.test.source';
data _null_;
   file c;
   put 'test catalog';
run;
filename c;
 
/* makro für das Löschen eines Catalogs */
%MACRO delete_catalog(cat, lib=work);
 
/* bei cexist libref.catalogname angeben */
%IF %sysfunc(cexist(&lib..&cat)) EQ 1 %THEN %DO ;
/* proc catalog kill löscht nur die Einträge, 
   proc datasets delete löscht den ganzen catalog */
proc datasets lib=&lib nolist;
   delete &cat / mt=catalog;
quit;
/* hier müsste man noch prüfen, ob es geklappt hat */
%END;
/* hier %else, nicht nochmal %if, da catalog dann ggfs. schon weg */
%ELSE %DO ;
   %PUT Catalog &lib..&cat existiert nicht;
%END;
 
%MEND delete_catalog;
 
options mprint;
%delete_catalog(test);/* wird gelöscht */
%delete_catalog(test);/* existiert nicht mehr */
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Vielen Dank!
Vielen Dank!

Warum kompliziert wenn es auch
einfacher geht (!!) das nehm ich
gern an.

Grüsse

Pille_80
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Darum läuft es nicht so richtig
Hallo,
in dem sysfunc(cexist(...))-Aufruf darf der SAS-Katalog nur mit seinem logischem Namen

angegeben werden!
In dem obigen Besipiel (im Beitrag von pille_80, 26 Juni, 2006 - 09:42) wurde die logische Ebene
mit der physikalischen Ebene (=echte Datei-Namen auf der Festplatte) vermischt:
%IF %sysfunc(cexist(mycatalog.SAS7BCAT)) EQ 1 %THEN
ist falsch, es muß
%IF %sysfunc(cexist(mycatalog)) EQ 1 %THEN



heißen (einfach ohne das sas7bcat !!!)

Gruß
Hans Kneilmann, Schäfer Shop GmbH (SSI)
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