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4 September, 2006 - 13:36 — Hendrik Eisenberg

Hallo,

mir stellt sich die folgende Herausforderung:

1. Es läuft ein komplexerer SAS Jobs mit mehreren DataSteps und Prozeduren. Die Log-Ausgabe
erfolgt entweder in ein File oder das aktuelle Log-Fenster in SAS.

2. Zwischendurch soll ein Kontroll-DataStep laufen. Hierzu wird die Log-Ausgabe in eine bestimmte
Datei umgeleitet.

3. Nach dem Kontroll-DataStep sollen die restlichen Schritte aus (1) weiter ablaufen. Die Log-
Ausgabe soll wieder in das File aus (1) bzw. das aktuelle Log-Fenster in SAS erfolgen.

Soweit hört sich das Ganze nicht schwer an. Man kann z.B. das Log-Ausgabe-File mit einer
Makrovariablen in (1) angeben und in (3) mit Hilfe der Makrovariablen wieder in das File aus (1)
springen [oder entsprechend in das aktuelle Log-Fenster].

Die Herausforderung ist aber, den Kontroll-DataStep aus (2) unabhängig von jeglichen vorher
gesetzten Makrovariablen etc. zu programmieren. Ich möchte - und das ist die Frage an Euch - die
Systeminformation, wohin das Log-File geschrieben wird, aus SAS herauslesen. SAS muss doch
irgendwo vermerkt haben, wohin es das Log schreibt -> entweder in welche Datei oder das Log-
Fenster. Diese Info soll dann am Ende von (2) bzw. in (3) genutzt werden, das Log von (1)
fortzusetzen.

Für Ideen und Vorschläge bin ich sehr dankbar.

Grüße
Hendrik

Foren: 
Allgemeine Fragen zu SAS
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Auslesen von SAS Systeminformationen über die aktuelle Log-
Ausgabe

14 September, 2006 - 08:43 — Keilmann

25 September, 2006 - 16:09 — Hendrik Eisenberg

Ich hoffe, das kann Ihnen weiterhelfen
Ich habe keine Lösung gefunden, die mir gefallen hätte. Ev. kann Ihnen folgende Information helfen:
wenn Sie saslog umleiten, z.B. mit PROC PRINTTO LOG = 'C:\Log.txt', dann finden Sie diese
Angabe in der Datei SASHELP.VEXTFL. Solange Sie eine Standardausgabe für SASLOG
benutzen, gibt es keine entsprechende Einträge in SASHELP.VEXTFL
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Vielen Dank für den Tipp.
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15 April, 2010 - 08:55 — SteffenM

21 November, 2006 - 15:11 — AndreasMangold

Vielen Dank für den Tipp. Über den kleinen Umweg sollte es sich realisieren lassen, ich werde es
mal testen. Ansonsten habe ich auch noch keine andere Lösung gefunden.
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Lösungsvorschlag
Hallo,

der Tip mit der sashelp.vextfl war hilfreich, danke. Ich habe das jetzt mal auf die Schnelle so
umgesetzt (lässt sich natürlich analog auch auf das Listing erweitern):

%macro FindLogFile(g_LogFileVariable = g_LogFile);

%global &g_LogFileVariable.;
%local l_AnzahlZeilen;
%let l_AnzahlZeilen = 0;

proc sql noprint;
select xpath
,count(*)
into :&g_LogFileVariable. separated by ""
,:l_AnzahlZeilen
from sashelp.vextfl
where length(xpath) ge 4 and find(xpath,'.log')
group by xpath
;
quit;

%if &l_AnzahlZeilen. = 0 %then %do;
%let &g_LogFileVariable. = Log;
%end;

%mend FindLogFile;

Proc printto log="datei.log" print="datei.lst" new;
Run;

%FindLogFile;

Proc printto log=log print=print;
Run;

%put Das Logfile ist ~&g_LogFile.~;

%FindLogFile;

%put Das Logfile ist ~&g_LogFile.~;

PS. Will man den Dateinamen in der nächsten Proc Printto gleich verwenden, so kann man
"select xpath" durch "select cats('"',xpath,'"')" ersetzen.
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PROC PRINTTO
Wenn Sie am Beginn von Schritt 2 PROC PRINTTO mit dem LOG-Parameter verwenden, um den



21 November, 2006 - 16:55 — Hendrik Eisenberg

Log umzuleiten, dann verwenden Sie doch am Ende von Schritt 2 wieder PROC PRINTTO ohne
Parameter, um den Log wieder an die ursprüngliche Stelle zu leiten? Löst das nicht Ihr Problem?
Wenn Sie das Programm im Display Manager ausführen, wird der Log von Schritt 1 und 3 im
Logfenster angezeigt. Wenn Sie SAS mit -SYSIN auf der Kommandozeile ausführen, wird der Log in
ein File geleitet und auch hier lässt sich das beschriebene Verfahren anwenden.
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AW: PROC PRINTTO
Hallo Herr Mangold,

vielen Dank für Ihre Idee, aber leider löst sie nicht ganz meine Anforderung. Ich möchte alle
Programme aus dem Displaymanager heraus aufrufen und zwischendurch aus SAS die
Systeminfo herauslesen, wohin die Logausgabe erfolgt.

Ich habe ein kleines Beispiel erstellt, um die Problemstellung etwas genauer darzustellen:

/* Makro des Analysers */
%macro analyser(to_analyse=);
 
   proc printto log="c:\analyser.txt" new; run;
 
      /* Suche nach bestimmten Schlagwörtern */
      /* Suche in &to_analyse */
      /* Ausgabe der Suchergebnisse */
         %put Error: 10;
 
   /* Zurückleitung in VORHERIGE Logausgabe */
   proc printto log="&was"; run;
 
%mend;
 
 
/* Schritt 1. DataSteps, Prozeduren mit Umleitung des Logfiles in eine Datei */
%let was=c:\a.txt;
proc printto log="&was" new;
 
   data tmp; set sashelp.vlibnam; run;
   /* ... */
 
/* Schritt 2. Kontrolle der bisherigen Schritte aus 1 */ 
   %analyser(to_analyse=&was);
 
/* Schritt 3. restliche DataSteps, Prozeduren mit 
   Umleitung des Logfiles in Datei aus 1 */
   data tmp; set sashelp.vlibnam; run;
   /* ... */
 
proc printto; run;

Zunächst wird das Makro des Analysers initialisiert. Dann erfolgt ein beispielhafter
Programmablauf. Hier wird die Logausgabe in eine Datei umgeleitet (Schritt 1) und es erfolgen
erste DataSteps und Prozeduren. Im Schritt 2 soll die bisherige Logausgabe auf bestimmte
Schlagwörter durchsucht werden. Die dabei entstehende Logausgabe wird in eine andere Datei
geschrieben. Nach den Kontrollschritten werden die restlichen DataSteps und Prozeduren



22 November, 2006 - 12:40 — AndreasMangold

aufgerufen (Schritt 3), wobei die Logausgabe-Datei aus Schritt 1 fortgesetzt wird.

Wenn ich am Ende von Schritt 2 nur mit "proc printto; run;" arbeite, wird die Logausgabe nicht
in die Datei aus Schritt 1 zurück geleitet, sondern im Displaymanager ausgegeben.

Mit Hilfe von Makrovariablen lässt sich der zwischengeschobene Kontrollschritt sehr gut
realisieren. Ich möchte aber an dieser Stelle alle Fälle abfangen und einen universell einsetzbaren
Stored Process schreiben. Dazu möchte ich zu Beginn des 2. Schrittes eine Systemvariable aus
SAS herauslesen, die mir mitteilt, ob die aktuelle Logausgabe in eine Datei (wenn ja, in welche)
oder im Displaymanager erfolgt. Dann wird der Analyser mit dieser Information aufgerufen. Die
Logausgabe des Analysers kann ohne Probleme in eine extra Datei umgeleitet werden, denn
aufgrund der Systeminfo weiß der Analyser am Ende, wohin er die Logausgabe zurückleiten
muss.

Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie weitere Ideen für die Realisierung haben, vielleicht habe
ich aber auch die Lösung in Ihrem Kommentar noch nicht erkannt.

Viele Grüße aus Garbsen
Hendrik Eisenberg

Log in or register to post comments

Hilfsmakro
Herr Keilmann hatte eine gute Idee, diese erscheint mir aber hier nicht anwendbar, weil man
nicht sicher weiß, in welcher Zeile der sashelp.vextfl man den Eintrag für das Logfile findet.
Ich habe daher ein kleines Makro geschrieben, das die Umleitung besorgt und die aktuelle
Logdestination in eine globale Makrovariable schreibt. Dadurch behält man leichter die
Übersicht. Eine bessere Lösung fällt mir nicht ein.



%MACRO printto_log (logfile);
%GLOBAL printto_logfile;
%LET printto_logfile=&logfile;
%IF %quote(&logfile) NE %THEN %DO;
   PROC PRINTTO log=&logfile;
   RUN;
%END;
%ELSE %DO;
   PROC PRINTTO LOG=LOG;
   RUN;
%END;
%MEND printto_log;
 
%MACRO analyser;
PROC PRINTTO LOG="c:\temp\analyser.log" NEW; 
RUN;
/* weitere Aufgaben */
%PUT Ergebnis für Logfile &printto_logfile: OK;
/* Zurückleitung in VORHERIGE Logausgabe */
%GLOBAL printto_logfile;
PROC PRINTTO LOG=&printto_logfile; 
RUN;
%MEND;
 
%printto_log ("c:\temp\a.log" new); /* Log umleiten */
 
DATA tmp; 
   SET sashelp.prdsale;
RUN;
 
%analyser; /* Log analysieren und wieder zurückleiten */
 
PROC SORT DATA=sashelp.prdsale;
   BY region;
RUN;
 
%printto_log; /* Logumleitung rückgängig machen */
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