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Hallo zusammen,
ich stehe vor dem Folgenden Problem und zwar, ich habe eine kelines Macro geschrieben, die ein
Verzeichnis bestehend aus mehreren SAS-Programme automatisch hochlädt und die
entsprechenden Log- bzw. Output-Fenster direkt zum Drucker schickt. es läuft nicht ganz o.k, weil
es nur einen Teil des Fensters druckt , die Statements des Log-Fensters werden aber unterdrückt
und nicht mitgedruckt.

bin für jede Hilfe dankbar.
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Log-Fenster automatisch drucken

2 July, 2007 - 13:38 — SASRedscopyLog-Fenster automatisch drucken :Code
Hallo, da ich bis jetzt noch keine Antwot auf meine Frage bekommen habe, setze ich nun den
Code, um die Aufgabe zu verdeutlichen.

%macro PrintGenerate(folder)
%**************************************;
%* declare local macro variables *;
%**************************************;
%local i rc dsid num filrf fid filename;

%let rc=%qsysfunc(filename(filrf,&folder));
%if &rc=0 %then
%do;
%**********************;
%* open the folders *;
%**********************;
%let dsid=%sysfunc(dopen(&filrf));
%if &dsid>0 %then
%do;

%*******************************************;
%* get the number of files and folders *;
%*******************************************;
%let num=%sysfunc(dnum(&dsid));
%do i=1 %to &num;
dm "clear log, clear output";
filename myprint printer;
quit;
%include "&folder\%sysfunc(dread(&dsid,&i))";
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proc printto log=log;
quit;
%end;
end;
end;
%else %do;
%end;
%mend PrintGenerate;

Aufruf des Makros
%PrintGenerate(folder=%str(c:\myverzeichnis));

nochmals Danke für jede Hilfe
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PROC PRINTTO
Das Programm enthält mehrere Syntaxfehler (Semikolon fehlt in der 1. Zeile und zweimal END
statt %END) und es macht auch keinerlei Anstalten, etwas auf den Drucker auszugeben. Das
liegt daran, dass PROC PRINTTO nichts auf den Drucker ausgibt, sondern nur den Log bzw. den
Output umleitet. Im vorliegenden Fall (LOG=LOG) tut PROC PRINTTO gar nichts.

Man muss zwei Files aufmachen, eines für die Logs und eines für die Outputs. Vor dem
Ausführen des Programms leitet man mit PROC PRINTTO die Ausgabe um und danach wieder
zurück auf den Standard.
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%macro PrintGenerate(folder);
%**************************************;
%* declare local macro variables *;
%**************************************;
%local i rc dsid num filrf fid filename;
 
%let rc=%qsysfunc(filename(filrf,&folder));
%if &rc=0 %then %do;
   %**********************;
   %* open the folders *;
   %**********************;
   %let dsid=%sysfunc(dopen(&filrf));
   %if &dsid>0 %then %do;
      %*******************************************;
      %* get the number of files and folders *;
      %*******************************************;
      %let num=%sysfunc(dnum(&dsid));
      %do i=1 %to &num;
         dm "clear log, clear output";
         filename myprint1 printer;
         filename myprint2 printer;
         proc printto log=myprint1 print=myprint2;
         quit;
         %include "&folder\%sysfunc(dread(&dsid,&i))";
         proc printto; run; 
      %end;
   %end;
%end;
%mend PrintGenerate;
 
options mprint;
%PrintGenerate(folder=%str(c:\temp\test));
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Vielleicht ...
liegt die schwache und späte Resonanz an dem seltsam leeren Benutzerprofil ...
Ausserdem war m.E. die Frage seltsam vage ...
Punkt 2 hat sich verbessert, bleibt Punkt 1.

Deshalb erneut der Hinweis:
-->> Bitte stellt Euch im Benutzerprofil vor!
-->> Bitte schaltet im Benutzerprofil das Kontaktformular frei!

Es wäre nicht nur toll, wenn "alle" den Kontakt über Redscope freigeben würden, also in
Benutzerkonto » Bearbeiten, dort ziemlich weit unten bei "Kontakteinstellungen" das
Kästchen vor "Persönliches Kontaktformular" anklicken würden.
Super-Toll wäre, wenn möglichst alle ein bischen mehr über sich erzählen würden,
also nicht nur kurz+trocken

Name:

und

Organisation:

ausfüllen, sondern auch ein paar Worte bei
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Interesse an SAS-Software:

Homepage:

Branche:

Als SAS-Anwender bin ich ...:

eintragen!
Und bei Studenten: Welche Uni/FH, welcher Ort, welche Fachrichtung, welcher "Stauts" und
wenn Diplomarbeit, dann Thema oder so was.

Ist doch für uns interessant für wen man sich so Gedanken macht ...

Die Bemerkungen zu dem Benutzerprofil konnte ich nicht unauffälliger loswerden da ich keine
dezentere Möglichkeit hatte (die email-Adresse ist ja geheim). Im Benutzerprofil muß (leider)
jede/jeder unter Bearbeiten, dort ziemlich weit unten bei "Kontakteinstellungen" das
Kästchen vor "Persönliches Kontaktformular" anklicken. Ich fände es schöner, wenn das die
default-Einstellung wäre, aber da hätten vielleicht andere eine andere Meinung dazu, also
bleibt nur: Dran denken (und zur Not: dran erinnern)

Gruß
Hans Kneilmann, Schäfer Shop GmbH (SSI)
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Benutzerprofile vs. Content
Da gebe ich Ihnen recht, Herr Kneilmann und ich bin froh, dass das mal jemand sagt
(außer mir im Benutzerhandbuch). Nur bei diesem Häkchen im Benutzerprofil möchte ich
für das Recht auf Privatheit plädieren und die "Neuen" nicht gleich damit überrumpeln,
dass sie über Redscope Nachrichten bekommen, die sie vielleicht nicht wollen. Ich werde
Ihre Anregung aber aufnehmen, und einen speziellen Eintrag für "wussten Sie schon" auf
der Startseite machen.

Und was die seltsam leeren Benutzerprofile betrifft: man müsste das ja nicht belohnen,
indem man auch noch Antworten schreibt. Ich finde aber, dass Antworten nicht nur dem
zugutekommen, dem man antwortet, sondern allen. Und deswegen biete ich oft auch
dann Lösungen an, wenn derjenige anonym bleibt, obwohl dies eigentlich gegen die
Redscope-Regeln verstößt. Ich sehe in den Serverprotokollen nämlich auch, wie viele
Gäste (anonyme, nicht angemeldete Benutzer) mittlerweile über Google oder andere
Suchmaschinen auf Redscope stoßen (allein heute bisher ca. 30), und das kommt nicht
durch reichhaltige Benutzerprofile, sondern durch reichhaltigen Content.
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options mfile
Hallo Herr Mangold,
vielen Dank für Ihre Antwort, das Makro habe ich ausprobiert und die Statements des Log-
Fensters wurden auch mitgedruckt, allerdings mit dem Präfix mprint am Anfang jeder Zeile,
dies kann (glaube ich), nachdem ich die Literatur nachgeschlagen habe, mit dem Befehl mfile
behoben werden oder haben Sie eine andere bessere Idee?

Was die Syntaxfehler und das Statement Proc printto betrifft, gebe ich Ihnen recht, sie sind
hier aber aus Versehen gelandet, da der Rechner auf dem ich arbeite aus Sicherheitsgründen
nicht mit dem Internet verbunden ist und vondaher konnte ich das richtige Programm nicht
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kopieren.
vielen Dank und einen schönen Tag wünsche ich Ihnen und den Lesern dieses Forums.
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options mprint
Die Systemoption MPRINT/NOMPRINT steuert, ob von Makros erzeugte Anweisungen in
den Log ausgegeben werden. Die Präfix MPRINT lässt sich meines Wissens nicht
unterdrücken. MFILE gibt die von MPRINT im Log erzeugten Einträge in eine Datei aus.
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