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Ich habe eine Macrobiblothek zur Bearbeitung von Dateien geschrieben, die über ein Menue
aufgerufen werden soll. Eigentlich funktioniert das Ganze auch schon ganz gut. Was aber fehlt, ist
eine Routine, die mögliche Fehler abfängt. Leider finde ich beim Googeln nur sehr wenig über die
Fehlerverarbeitung in SAS.

Mögliche Fehler wären z.B. Schreibfehler beim Schreiben des Datei- oder des Variablennamens,
sodaß die fragliche Datei oder Variable nicht existiert. Einige Macros schreiben auch eine
Ergebnisdatei im Excelformat raus. Sollte diese Datei schon existieren, wird sie nicht überschrieben.
Auch hier wäre eine Warnung sinnvoll.

Es gibt doch sicherlich einen Fehlercode, den SAS bei einem Fehler ausgibt, oder? Schön wäre dann
eine Abfrage ala "Wenn Fehlercode=xyz, dann gebe aus "Fehler xyz aufgetreten, bitte
kontrollieren". Leider kann ich per Googel so eine Fehlerliste nicht finden, kann jemand helfen?
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Fehlerbearbeitung
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Hallo,
zu diesem Thema gab es schon einmal einen Beitrag:

Makro fuer "try & catch" gesucht...

Ausserdem habe ich einmal zusammengesucht was bei uns im Code zu diesem Thema so alles
enthalten ist:

filename xyz LIST;
%put sysfilrc=&sysfilrc.;    /* Liefert 0 wenn OK (Return-Code nach nach filename-Zuweisung) */
filename xyz 'xyz';
%put sysfilrc=&sysfilrc.;
libname libref LIST;
%put syslibrc=&syslibrc.;    /* Liefert 0 wenn OK (Return-Code nach nach libname-Zuweisung) */
libname libref testlib 'xyz';
%put syslibrc=&syslibrc.;
 
%put SQLRC=&SQLRC.;             /* Liefert 0 wenn OK (Return-Code nach PROC SQL Aufruf) */
 
%put SYSERR=&SYSERR.;           /* Liefert 0 wenn OK */
%put SYSERR=&SYSERR.;           /* syserr=4-Fall mit Warnung: A character that could not be transcoded was encountered */
                                /* Zusatz-Zeile ' ' */
 
%put SYSERR=&SYSERR.;           /* syserr=1008-Fall beim Fehler 'Some character data was lost during transcoding...',      */
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%put SYSERR=&SYSERR.;           /* syserr=1008-Fall beim Fehler 'Some character data was lost during transcoding...',      */
                                /* Zusatz-Zeile 'Either the data contains characters that are not representable in the new encoding ...' */
 
%put SYSERR=&SYSERR.;           /* syserr=1020-Fall beim Fehler 'Invalid string', */
                                /* Zusatz-Zeile 'Fatal: Unrecoverable I/O error detected in the execution of the DATA step program' */
 
X "uncompress &FILNAM..Z";  
data _null_;                              /* call system() statt X-Befehl, Vorteil:  ...     */
  call system("uncompress &FILNAM..Z");   /* compress-Laufzeit als data-step-Laufzeit im LOG */
run;
%put SYSRC=&SYSRC.;                
%if &SYSRC. ne 0
%then %do;                                  /* nur wenn UNIX-rc != OK!!! */
  %put Fehler bei UNIX-Aufruf aus SAS, Progr.Lauf: %ksubstr(%sysfunc( datetime(),datetime20. 
%end;
 
/***************
The _IORC_ automatic variable contains the return code for each I/O operation that
 the MODIFY statement attempts to perform. The best way to test for values of _IORC_
 is with the mnemonic codes provided by the SYSRC autocall macro.
These mnemonic codes are particularly useful:
 
_DSENOM
      The data set being modified does not contain the observation requested by the
      KEY= option.
_SOK
      The observation was located.
 
See SAS Technical Report P-222, Changes and Enhancements to Base SAS Software,
        Release 6.07, for more values of _IORC_.
**********/
data d3&_sge.data.&ake.;   /* Beispiel 1 */
  modify d3&_sge.data.&ake.                                 /* die alten Belege */
                      &ake.(rename=(                        /* die neuen Belege */
                                    mahndat = _mahndat
                                    zzielgru= _zielgru      /* zus. Felder aus KundJoin nur übernehmen wenn echt neu */
                                   )
                           )
         updatemode=nomissingcheck                          /* gefüllte char-Felder (z.B. abgrund="53")     */
                                                            /* werden sonst nicht mit 'blanc' überschrieben */
                                                            /* aus abgrund="53" wird also sonst NIE abgrund=" "       */
  ;
  by vkorg auftjjjj auftnum;
  if _mahndat >= auftdat and auftdat > mahndat              /* Wenn mahndat-neu >= Belegdatum (also ECHT neu)    */
                                                            /* und wenn die alte Mahnung VOR dem Belegdatum lag, */
                                                            /* also scheinbar nichts mit DIESEM Beleg zu tun hat,*/
                                                            /* DANN übernimm das neue Datum (mahndat-neu)        */
     or
     _iorc_=%sysrc(_DSENMR)                                 /* _DSENMR: niegel-nagel-neuer Satz in &ake          */
                                                            /* Wenn niegel-nagel-neuer Satz, DANN übernimm ...   */
  then do;
    mahndat = _mahndat;    /* Ist 'eigentlich' nur ein Beispiel für 'Datum letzte Auskunft'      */
  end;
 
  if _iorc_=%sysrc(_sok)          /* Falls Treffer, dann: replace, sonst: einfügen */
  then do;
    replace;                      /* Treffer: replace       */
  end;
  else do;
    /* Kein Treffer bei "set ake&jj.&_sge. key=auftrag"-Zugriff, KEY='vkorg, auftjjjj, auftnum'          */
    /*                            _error_ reset bei set-set-key-Zugriff, das unterdrückt Fehler im LOG   */
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    /*                            _error_ reset bei set-set-key-Zugriff, das unterdrückt Fehler im LOG   */
    _error_=0;                    /* reset _error_ bei set-set-key-Zugriff, das unterdrückt Fehler im LOG (nötig bei set-set-key-Zugriff) */
 
    zzielgru= _zielgru;           /* Wert aus neuem Beleg nur nehmen wenn niegel-nagel-neuer Satz */
 
    output;                       /* KEIN Treffer: einfügen */
 
  end;
run;

Viel Erfolg beim Fehlerbearbeiten ...

Gruß
Hans Kneilmann, Schäfer Shop GmbH (SSI)
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IORC-Variable
Hallo,
hier das 2. Beiepeil zum Teil der sich emit der IORC-Variablen befasst:

data  &_DW_READ..adr_neu2;   /* Beispiel 2 */
  file print;
  length streudax $8 streuJJ $4;
  length kat_data $10;
  retain kat_data;
  retain streudax;
  label streuJJ="StreuJJ=Year(datab(prli_mk))";
 
  set  &_DW_READ..adr_neu1;
 
  /***  Ermitteln von datab abh von prli_mk,
   ***  aber nur EINMAL je "VKORGmk||VTWEGmk||prli_mk"-Gruppe
   ***/
  if kat_data  ne  VKORGmk||VTWEGmk||prli_mk
  then do;
    prli_k=prli_mk;
    VKORG =VKORGmk;
    VTWEG =VTWEGmk;
    set katdatS2(
                 keep=VKORG VTWEG prli_k datab
                 rename=(datab=streudat)            /* ohne das "rename" würde das "datab zu prli_bvk" (s.o.) überschrieben werden */
                )
        key=BkVbPrli/unique
    ;
    if _iorc_=%sysrc(_dsenom)
    then do;
      /* Kein Treffer (laut key=BkVbPrli/unique, Definition s.o.) gefunden:   */
      /* 1. Schritt: Fehler-Merker setzen   */
      call symput('errcode', "-103");               /* Fehler-Flag setzen */
      /* 2. Schritt: Fehler-Meldung ins LOG   */
      /*      dank substr() stört der Code nicht die LOG-Analyse, wirkt nur bei Fehler */
      file log;
      put "%substr(###ERROR, 4): Katalogdaten fehlen f. prli_MK: " VKORGmk VTWEGmk prli_k fnum=;
      /* 3. Schritt: Fehler-Meldung ins LST   */
      file print;
      put "###ERROR" ": Katalogdaten fehlen f. prli_MK: " VKORGmk VTWEGmk prli_k fnum=;
      streudax='';
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      streudax='';
    end;
    else do;
      /* Treffer (laut key=BkVbPrli/unique, Definition s.o.):                 */
      streudax=streudat;
    end;
 
    if _iorc_=%sysrc(_sok)          /* Falls Treffer, dann: NOP, sonst: reset error */
    then do;
      /* Treffer: NOP       */
    end;
    else do;
      /* Kein Treffer bei "set katdatS2 key=BkVbPrli"-Zugriff, KEY='VKORG, VTWEG, prli_k'                  */
      /*                            reset _error_ bei set-set-key-Zugriff, das unterdrückt Fehler im LOG   */
      _error_=0;                    /* Unterdrückt Fehler im LOG (nötig bei set-set-key-Zugriff) */
    end;
 
    kat_data=VKORGmk||VTWEGmk||prli_mk;
  end;
  streuJJ =substr(streudax,1,4);                           /* lese Katalog-Startdatum aus ZMM02B bzw. Z908H */
 
  drop kat_data prli_k streudax streudat;
 
  /*** Und jetzt den um das Streu-Jahr ergänzten Satz (einer je Master-Katalog) ausgeben ***/
  output;       /* eigentlich nicht nötig */
run;

Viel Erfolg beim Fehlerbearbeiten ...

Gruß
Hans Kneilmann, Schäfer Shop GmbH (SSI)
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Geht es einfacher?
Hm, ich rätsele hier, ob es nicht einfacher geht. Es soll ja nur bei Auftreten eines Fehlers der
Fehler ausgegeben werden und dann das Programm abgebrochen werden.

Guckt man sich das Log bei Auftreten eines Fehlers an, so steht da doch z.B. folgendes:

ERROR 180-322: Statement is not valid or it is used out of proper order.

oder:

ERROR: File WORK.DUMMY6.DATA does not exist.

Es geht mir nun lediglich darum, in einem neuen Fenster folgenden Text auszugeben:

Achtung, es ist folgender Fehler aufgetreten:

File WORK.DUMMY6.DATA does not exist.

Das Programm wird abgebrochen.

Es erscheint mir sehr schwierig, alle ev. auftretenden Fehler schon im Vorraus abzufangen.
SAS arbeitet doch offensichtlich schon im Hintergrund mit einem Fehlercode, der müßte doch
abfragbar sein.
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syserr abfragen?
Hallo SAS-Fidi,

das was Du meinst, lässt sich unter anderem mit der automatischen Macro-Variable
SYSERR abfragen. Unter dem Stichwort syserr steht in der Onlinehilfe, wie die Variable zu
gebrauchen ist. Der Fehlertext steht in SYSERRTEXT. Außerdem alle Variablen, die mit SYS
anfangen und mit RC aufhören. Nähere Informationen unter "Macro Variables Defined by
the Macro Processor" in der Hilfe. Aber dies ist leider nicht die einzige Möglichkeit.

Im Programmcode gibt es noch die von Herrn Kneillmann aufgezeigte Möglichkeit mit
_IORC_, _IORCMSG_ oder _ERROR_ direkt auf Fehler zu reagieren.

Innerhalb der Proc SQL gibt es die Variablen SQLRC und SQLExitcode. Außerdem geben
die Variablen SQLOBS und SQLOOPS z. T. wichtige Informationen zur Fehlersuche.
Nähere Informationen unter "Using Macro Variables Set by PROC SQL" in der Hilfe.

Beim Zugriff auf externe Datenbanken sind die Variablen SQLXRC und SQLXMSG eventuell
von Belang.

Beim Zugriff via ODBC finden sich Informationen in SQLSTATE. Nähere Informationen
findest Du unter "SAS ODBC Driver Return Codes" in der Hilfe.

Die obige Liste ist ohne jeden Anspruch auf Vollständigkeit.

Schöne Grüße

Jan
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Danke, das hilft mir
Danke, das hilft mir sehr.

Der Fehlertext steht allerdings in der Variablen syserrortext und nicht in syserrtext.

VG Elfriede
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