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Hallo liebe SAS Profis,

ich bin ein SAS Neuling und habe ein paar Fragen an denen ich etwas zu knabbern habe.

Ich schreibe eine Software die später mal
1) Daten an SAS schicken soll
2) Sas soll rechnen
3) Output und Errors sollen an die software zurückgemeldet werden.

Hier liegt auch schon der Hase im Pfeffer.

Ich habe mir schon selbst erarbeitet, dass per Schalter zB
- SAS -SYSIN C:\SASPROGS\PROG1
-PRINT C:\SASOUTPUT\PROG1.TXT oder
- SAS -SYSIN C:\SASPROGS\PROG1
-PRINT C:\SASOUTPUT\PROG1.log
diese Sachen in Files reingeschrieben werden aber das genügt meinen Ansprüchen nicht.

Ich würde gerne wissen
a) in dem LOG steht alles mögliche drin. Wie bekomme kann ich die Ausgaben so trennen, dass ich
meiner Software sagen kann "wenn da etwas auf dem Stream kommt, muss es ein Error sein" ?
also die Trennung von Warnings oder unwichtigen NOTES
b) kann man statt einem Dateinamen ( C:\SASOUTPUT\PROG1.TXT) auch eine logische Device zB
OUTPUT angeben?
c) Was macht diese SYSERR Varible, wie benutze ich Sie und warum steht da ein '&' davor?
d) Wo muss ich suchen um die Standard Notes also die Fehlermeldungen zu finden, die SAS wirft?
e) Kann ich eigene Warnings schmeissen und wenn ja wie?

Zu einigen Fragen davon habe ich mir schon so ein wenig nicht belastbares Halbwissen angeeignet,
daher würde ich mich über ausführliche Antworten freuen.

Gruß
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27 May, 2013 - 16:21 — HansKneilmannAntwort, Teil 1
Hallo,
die Ausgabe braucht man nicht mit -PRINT C:\SASOUTPUT\PROG1.TXT in eine bestimmte Datei

umlenken, das passiert automatisch. Wenn -SYSIN C:\SASPROGS\PROG1 oder besser (!!!) -
SYSIN C:\SASPROGS\PROG1.sas in der Kommandozeile steht, dann wird automatisch eine

Text- und eine LOG-datei mit dem passenden Namen erzeugt.

zu a:
Diese Trennung muss man selbst machen! Die Trennung erfolgt z.B. anhand dem Begriff ERROR:
bzw. WARNING: am Zeilenanfang in der LOG-Datei.

Rest folgt später, ich muss gehen ... !
Gruß
Hans Kneilmann
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28 May, 2013 - 00:28 — tron

28 May, 2013 - 09:54 — HansKneilmann

28 May, 2013 - 10:13 — HansKneilmann
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RE:Antwort, Teil 1
Hallo ,

vielen Dank für den Tip!

zu a )
Du sagst also es gibt faktisch keine Möglichkeit das auf der Ebene zu trennen außer mit zB
Pattern zu suchen oder wie machen andere das?

VG
BOris
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LOG-Analyse
Hallo Boris,
ja man muss es über Pattern suchen lösen und andere machen es ähnlich.
Schau mal hier:
SAS-Rückgabewerte und LOG-Analyse
Das Problem dieser automatischen Analyse ist die Frage, was ist ein Fehler. Mancher Power-
User meint, dass die NOTE: Variable xyz is uninitialized. unkritisch sei und

flucht, dass unsere Log-Analyse das anders sieht und ihn zu sauberem Programmieren
zwingt....
Andererseits ist manche WARNING oder sogar ERROR-Meldung unkritisch oder sogar

überflüssig.
Gruß
Hans Kneilmann, Schäfer Shop GmbH (SSI)
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Antwort Teil 2 (also der Rest)
Hallo Boris,
nun zu Deinen restlichen Fragen.
Frage b) kann man statt einem Dateinamen ( C:\SASOUTPUT\PROG1.TXT) auch eine
logische Device zB OUTPUT angeben?
Antwort: Nein, ich würde bei Bedarf Shell-Variablen verwenden.

Frage c) Was macht diese SYSERR Varible, wie benutze ich Sie und warum steht da ein
'&' davor?
Antwort: Sie enthält den Return-Code, z.B. nach einem DATA-Step. Z.B. nach der

WARNING: A character that could not be transcoded was encountered enthält sie den
Wert 4 (aber egal: Alles ungleich 0 ist Fehler!).
Warum '&' davor? Weil es eine Macro-Variable ist!
Siehe auch SAS-Doku SYSERR Automatic Macro Variable

Frage d) Wo muss ich suchen um die Standard Notes also die Fehlermeldungen zu finden,
die SAS wirft?
Antwort: Keine Ahnung, ich kenne keine Stelle! Ich kann mir nicht vorstellen, dass es eine
gibt!

Frage e) Kann ich eigene Warnings schmeissen und wenn ja wie?
Antwort: Ja! Z.B. so:



28 May, 2013 - 12:17 — tron

28 May, 2013 - 13:00 — HansKneilmann

2 August, 2013 - 14:09 — tron

data _null_;
  file print;
  put "WARNING: Das ist eine selbsterzeugte Warnung im Output";
  file log;
  put "WARNING: Das ist eine selbsterzeugte Warnung im Log";
run;

oder so:

%put WARNING: Das ist eine selbsterzeugte Warnung im LOG;

Gruß
Hans Kneilmann, Schäfer Shop GmbH (SSI)
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RE:Teil2
Hallo,

erst einmal vielen Dank für die ausführlichen Antworten :-)

Ich rekapituliere nochmal meinen wichtigsten Punkt:

Ich kann mein Log in eine Datei schreiben, aber es ist nicht möglich SAS zu sagen,
dass die Errors in eine Datei/Stream getrennt von den Notes geschrieben werden
sollen. Man muss auf die Errors am Zeilenanfang greppen und es ist nicht bekannt
welche Standarderrors es in SAS gibt.
Habe ich das so richtig wiedergegeben?
Das wird echt fies dann wenn meine Software versucht die Errors auszuwerten :-(
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soweit richtig
Hallo Boris,
alles soweit richtig wiedergegeben.
Aber die ERRORs braucht dass Programm meiner Meinung nach auszuwerten.

Jeder ist schlimm, jeder ist einer zu viel.
Die Ausnahmen liegen eher im Bereich der WARNINGs (nicht alle sind schlimm, aber

die meisten!) und der NOTEs, denn nicht alle sind unwichtig, nur die meisten,

gemein sind die Ausnahmen, z.B. nach einem falschen Merge! (merge

statement.*with repeats of by values)

Gruß
Hans Kneilmann, Schäfer Shop GmbH (SSI)
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Hallo,
Hallo,
ich habe mich jetzt schon ein wenig tiefer in SAS eingearbeitet.

Eine akute Frage die ich mir auch nicht erarbeiten konnte ist trotzdem gerade
aktuell.

Wenn in SAS was passiert und ich ein SAS Programm im Batchmodus starte,
dann schreibt er eine LOG-Datei - wunderbar.Ist es auch möglich diese
Logdatei auf Windows direkt in einen Stream umzuleiten?
Wir möchten mit unserer Applikation diesen Stream auslesen damit wir auf
fehler innerhalb unserer Applikation reagieren können.

Danke&Grüße
Boris



5 August, 2013 - 12:48 — awindisch

9 August, 2013 - 15:54 — tron

10 September, 2013 - 09:52 — awindisch

EDIT:
die Kernidee wäre das ich das log irgendwie in den Stream bekomme damit die
Applikation dahinter eine Art Fehlerbehandlung vornehmen kann - also so wie
die Lösung die schon vorgeschlagen wurde, nur die Datei finde ich irgendwie
doof.
Ich hätte es lieber das die Ausgabe direkt an Java geparst werden kann - hat
da jemand eine Idee?
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Stream?
Hallo Boris,

auf was für einer SAS-Umgebung arbeitest Du denn?

Dass was Du so schreibst könnte auf der SAS Intelligence Plattform über die
Middleware-Schicht funktionieren. Dies setzt allerdings voraus, dass Du
eben auf der Plattform unterwegs bist oder diese verfügbar ist.

Über die Middleware-Komponenten kann über ein JAVA-Programm ein SAS
angesprochen werden entweder direkt als SAS-Code oder über einen
Stored Process.

Vielleicht hilft das Manual : SAS(R) 9.4 Integration Technologies: Java Client
Developer's Guide weiter?

Viel Erfolg!
Andreas
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Hallo Andreas,
Hallo Andreas,

ich arbeite auf folgender umgebung

Version=9.3_M1
Betriebssystem=Windows XP 5.1
Rechner=x86
JRE-Version=1.6.0_24
JRE-Speicherort=C:\Programme\Java\jre1.6.0_24
SAS Metadata Server, Version=Nicht verfügbar

Am liebsten wäre es mir mit squirrel auf SAS zu connecten.

Kannst du das etwas konkretisieren? meinst du eventuell die "SAS 9.4
Intelligence Platform: Middle-Tier"?
Wie finde ich raus ob die Läuft?

Am Liebsten wäre es mir wenn ich es irgendwie schaffe erst mal mit
dem Squirrel auf den Metadatenserver zuzugriefen.
Gruß
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Hallo Boris,
Hallo Boris,

Du schreibst auf den Metatdatenserver zuzugreifen; dass klingt
schon mal so, als ob Du auf einer Intelligence Plattform unterwegs
bist.



23 October, 2013 - 21:14 — j-m.s

Ich würde vorschlagen, Du findest mal raus, wer den SAS Server
betreut bzw. der SAS Verantwortliche im Hause ist. Also z.B. Deinen
Benutzer-Account eingerichtet hat oder so. Derjenige müsste
wissen, welche Dienste laufen und ob Du die Middle-Tier zur
Verfügung hast und ansprechen kannst.

Viele Grüße
Andreas
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Connect for Java
Es gibt auch einen SAS/Connect Java-Treiber. Damit kann man aus
einem Java-Programm Code an SAS schicken.

http://support.sas.com/documentation/cdl/en/inetjava/59551/HTML/default/viewer.htm#main_contents.htm
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