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Hallo Forum,

Mein erste Frage betrifft Rückgabewerte von SAS Aufrufen (im Batchmodes). Ist es möglich diese
Werte frei zu verändern bzw. frei zu definieren (ala C mit exit(-4711))? Gibt es irgendwelche

Einschränkungen dabei?

Zweite Frage: Gibt es Möglichkeiten, Variablen direkt in einem vorgebenen Scope anzulegen und zu
setzen? In der Tabelle sashelp.vmacro sind zwar alle Werte samt Scope einzusehen, aber da es

sich ja um sowas ähnlich wie eine View auf eine Systemtabelle handelt, ist diese nicht änderbar.
Natürlich kann ich nicht vorher die entsprechenden Macrovariablen im jeweiligen Scope anlegen
(das wäre ja einfach ;o))

Danke und Gruß _ULeh
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SAS Rückgabewerte unter UNIX und Scopes von Macrovariablen

23 March, 2006 - 09:39 — StephanFrenzel

24 March, 2006 - 09:06 — KlausLandwich

24 March, 2006 - 09:53 — _ULeh

Mit ABORT ABEND geht's
Hallo _ULeh,

erstmal zur ersten Frage:

... die Batch-Datei:

   "C:\SAS\V8\sas.exe" -sysin c:\temp\test.sas
   echo rc is %errorlevel%

... mit dem SAS-Programm c:\temp\test.sas:

   data _null_;
   abort abend 10;
   run;

... liefert:

C:\>echo rc is 10
rc is 10

Beantwortet das die Frage?

Gruß S.F.
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Folgende Werte werden von SAS
zurückgegeben:
SAS gibt folgende Werte mit der entsprechenden Bedeutung zurück:

Condition                      Exit Status Code
All steps terminated normally         0
SAS System issued warning(s)          1
SAS System issued error(s)            2
User issued ABORT statement           3
User issued ABORT RETURN statement    4
User issued ABORT ABEND statement     5
User issued ABORT RETURN n statement  n
User issued ABORT ABEND n statement   n
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SAS Rückgabewerte II
Hallo,

Danke erstmal für die Kommentare. Diese Werte habe ich auch schon gefunden, aber SAS
überschreibt die von mir gesetzten Werte, wenn ich Rückgabewerte im den Bereich kleiner 6
schreibe. Ich möchte gern einen Wert 1 oder 2 setzen, auch wenn SAS normal geendet hat
(z.B. Rückgabewerte àla Perl, da ist 1 der erfolgreiche Wert). Das könnte auch in
Abhängigkeit der Daten erfolgen, sprich Skript korrekt, Daten falsch ergibt einen
Rückgabewert 2. Dummerweise wird dieser Wert von SAS mit dem eigenen Rückgabewert
überschrieben. Vielleicht hat ja einer eine Lösungsidee für das Problem. Danke.
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Gruß _ULeh
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SAS Rückgabewerte umsetzen
Hallo,
ich habe bzgl. der SAS-Rückgabewerte relativ schnell aufgegeben und das Problem
umgangen.
Jeder Batch-Aufruf geht bei uns über das UNIX-Shell-Script sas_batch. Dort habe ich alle
möglichen und unmöglich SAS-Schalter gesetzt (z.B. -oplist -noovp -batch -dmsbatch -
fsdevice ascii.vt100) und kann nach dem Ende von SAS den Return-Code manipulieren.
Hätte ich Ihren Fall, würde ich aus dem SAS Rückgabewerte 101 den Unix-Returncode 1
machen RC=$(eval ${SAS_RC} - 100); und mit exit ${RC} wird das Script

sas_batch verlassen.
Bei uns haben wir im sas_batch-Script nach dem SAS-Ende eine komplette und intensive
LOG-Analyse. Wir durchsuchen die LOG-Datei nach Fehlern oder "komischen" Notes oder
Warnings, den manche Notes oder Warnings sind u.E. schlimmer als Errors, manche
deuten einfach auf Fehler hin. Zum Beispiel "WARNING: Apparent symbolic reference APS
not resolved" oder "NOTE: Missing values were generated as a result of performing an
operation". Das sind zwei Beispiele von heute aus dem echten Leben, und dank der LOG-
Analyse wurden sie schnell gefunden und behoben und schlimmers wurde verhindert.
Das Thema "autom. LOG-Analyse" passt zu den "SAS-Programmierrichtlinien", z.B.
Abschnitt "Fehlervermeidung".

Wem die Umgewöhnung an einen neuen Namen (Kommandoo sas_batch statt sas)

nicht behagt dem kann mit der UNIX-Kommando-Überlagerung geholfen werden: Einfach
den Shell-Script-Namen von sas_batch nach sas ändern und in ein directory vor dem

SAS-Installations-Verzeichnis verschieben. Bei uns würde das /usr/ssi/bin sein und

die PATH-Variable würde so aussehen:

:/usr/ssi/bin:/usr/bin:/opt/EMCpower/bin:/etc:/usr/sbin:/u2/sas68:/home/sasadm
Schon ruft man "wie immer" sas &lt;dateiename&gt; auf und benutzt automatisch

die enhanced Version mit Return-Code-Korrektur und ggf. mit LOG-Analyse und ggf. mit
LOG-LST-Datei-Sicherung und ggf. mit email an user 'Job ist fertig' und und und ...
Gruß Hans Kneilmann
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Gültigkeit von Makrovariablen
Ich weiß nicht genau, was Sie machen wollen, meines Wissens ist Folgendes der einzige Weg, wie
man Makrovariablen verschiedenen Gültigkeitsbereichen zuordnen kann:

Innerhalb eines Makros neu definierte Makrovariablen sind normalerweise lokal zu diesem Makro,
es sei denn, sie werden mit der %GLOBAL-Anweisung dem globalen Gültigkeitsbereich zugeordnet.
In jedem aufgerufenen Makro sind auch alle Makrovariablen des aufrufenden Gültigkeitsbereichs
sichtbar, es sei denn, es wird mit der %LOCAL-Anweisung eine neue Makrovariable gleichen
Namens in dem lokalen Gültigkeitsbereich angelegt.

Folgendes Beispielprogramm zeigt, wie Makrovariablen verschiedenen Gültigkeitsbereichen
zugeordnet werden. Es empfiehlt sich, das Programm ggfs. in einer neuen SAS-Sitzung zu starten,
damit nicht noch andere Makrovariablen definiert sind.
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options nosource;
%SYMDEL mvar_rechtsaussen /NOWARN;
 
%MACRO mac_links;
%PUT; %PUT links anfang:; %PUT _USER_;
%LET mvar_links=ich bin nur links sichtbar;
%PUT; %PUT links ende:; %PUT _USER_;
%MEND mac_links;
 
%MACRO mac_rechts;
%PUT; %PUT rechts anfang:; %PUT _USER_; 
%PUT sichtbarer Wert von MVAR_AUSSEN: &mvar_aussen;
%LET mvar_rechts=ich bin nur rechts sichtbar;
%LOCAL mvar_aussen; 
%LET mvar_aussen=ich bin auch nur rechts sichtbar, ich heisse nur so;
%GLOBAL mvar_rechtsaussen; 
%LET mvar_rechtsaussen=ich bin überall sichtbar, aber links gab es mich noch nicht;
%PUT; %PUT rechts ende:; %PUT _USER_; 
%PUT sichtbarer Wert von MVAR_AUSSEN: &mvar_aussen;
%MEND mac_rechts;
 
%MACRO mac_innen;
%PUT; %PUT innen anfang:; %PUT _USER_;
%LET mvar_innen=ich bin innen, links und rechts sichtbar;
%mac_links
%mac_rechts
%PUT; %PUT innen ende:; %PUT _USER_;
%MEND mac_innen;
 
%LET mvar_aussen=ich bin eigentlich überall sichtbar, aber rechts bin ich am Ende verdeckt;
%PUT; %PUT aussen anfang:; %PUT _USER_;
%mac_innen
%PUT; %PUT aussen ende:; %PUT _USER_;
 
options source;

Die Makroanweisung %PUT _USER_ gibt alle vom Programmierer selbst definierten Makrovariablen
aus. Dabei wird jeweils der äußerste Gültigkeitsbereich, der Name und der Wert jeder
Makrovariablen ausgegeben.

Gültigkeitsbereiche von Makrovariablen sind im SAS-Online-Handbuch unter "Scopes of Macro
Variables" beschrieben.
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Problemstellung
Hallo,

Was ich machen will, ist relative simpel. Gegeben habe ich eine Dataset, die folgendermaßen
aussehen könnte:

data variables;
    input varname $ 1-5 varidx 7-8 varval $ 10-16;
datalines;
foo      varval1
bar    1 varval2
bar    2 varval3
bar    3 varval4
laber  1 varval5
laber  2 varval6
suelz    varval7
;

Diese Dataset ist Argument eines Makros. Nun möchte ich mit einem Hilfsmakro (z.B.
ToMacroVariables(variables)) diese Einträge in Makrovariablen umwandeln. Folgendes

sollte dann die Ausgabe

varval1 varval3 varval4 varval7

liefern:

%macro myMacro(ds);
    %ToMacroVariables(ds);
    %put &foo &bar2 &bar3 &suelz;
%mend;
%myMacro(variables);

Wobei die Variablen im Scope myMacro liegen sollten. Meiner Ansicht ist das nicht allzu abwegig,

was ich da machen will, aber mir scheint, daß das nicht so richtig in SAS möglich ist.

Gruß _ULeh
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CALL EXECUTE und CALL SYMPUT
lösen das
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Jetzt verstehe ich.
Folgendes Programm schreibt mit einem DATA-Schritt alle gewünschten Makrovariablen in
den globalen Gültigkeitsbereich. CALL EXECUTE führt die Makroanweisung %GLOBAL für jede
gewünschte Makrovariable aus. CALL symput schreibt dann den Wert der Makrovariablen.

%MACRO ToMacroVariables(ds);
data _null_;
   length varname $10;
   set &ds;
   if varidx ne . then do;
      varname = trim(varname) !! left(put(varidx,8.));
   end;
   call execute ('%GLOBAL ' !! varname);
   call symput (varname, varval);
run; 
%MEND ToMacroVariables;
 
%macro myMacro(ds);
   %ToMacroVariables(&ds);
   %put &foo &bar2 &bar3 &suelz;
%mend;
%myMacro(variables);
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CALL EXECUTE und CALL SYMPUT lösen
das nicht ganz
Ja ja, global geht das. Aber ich wollte eigentlich die Variablen im Scope myMacro haben

(siehe sashelp.vmacro). Das ist das Problem.

Gruß _ULeh
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Makrovariablen in übergeordneten
lokalen Scope schreiben ...
... das ist es, was Sie wollen. Das geht, wenn man die Makrovariablen in dem
aufrufenden Makro als lokal definiert, dann können sie in dem aufgerufenen Makro
geändert werden. Also die %GLOBAL-Anweisung in Makro ToMakroVariables
weglassen und im aufrufenden Makro schreiben:

%macro myMacro(ds);
   %local foo bar2 bar3 suelz;  /* <--- */
   %ToMacroVariables(&ds);
   %put &foo &bar2 &bar3 &suelz;
%mend;

Ich sehe voraus, dass Sie sich damit nicht zufrieden geben werden, denn Sie wollen
die Variablen ja dateigesteuert anlegen. Dann sehe ich folgende Lösung: Der
aufgerufene Makro erzeugt die %LET-Anweisungen, der aufrufende Makro führt sie
aus, wie folgt:

%MACRO ToMacroVariables(ds,macvar);
%LET &macvar=;
data _null_;
   length varname $32;
   set &ds;
   if varidx ne . then do;
      varname = trim(varname) !! left(put(varidx,8.));
   end;
   call symput ('stmt', symget('stmt') !! '%LET ' !! trim(varname) !! '=' !! trim(varval) !! ';');
run; 
%MEND ToMacroVariables;
 
%macro myMacro(ds);
   %LOCAL stmt;
   %ToMacroVariables(&ds,stmt);
   &stmt   /* <--- hier sind %LET-Anweisungen enthalten */
   %put &foo &bar2 &bar3 &suelz;
%mend;
%myMacro(variables);
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Na ja nicht ganz
Hallo erst mal,

Danke auch für den Tip mit der Kommandzeilen erstellen aber so richtig will das
nicht klappen. Folgendes Programm:
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%macro unpackParameters(ds, command);
 %local localCommand letCommand;
 data _null_;
  set &ds end=endOfDataset;
  if (1 = _n_) then do;
   call symput("&command", '');
   call symput('localCommand', 'local');
  end;
  call symput('localCommand', symget('localCommand')!!' '!!strip(name));
  call symput('letCommand', symget('letCommand')!!';%let '!!strip(name)!!'='!!strip(value));
  if (endOfDataset) then do;
   call symput("&command", symget('localCommand')!!symget('letCommand'));
  end;
 run;
%mend;
 
%macro test(ds);
 %local testCommand;
 %unpackParameters(&ds, testCommand);
 %&testCommand;
%mend;
 
data ds;
 infile datalines delimiter=','; 
 input name $ value $;
 datalines;                      
laber,label_val
suelz,suelz_val
foo,foo_val
bar,bar_val
;
 
%test(ds);

ergibt folgenden Fehler:

MLOGIC(UNPACKPARAMETERS):  Ending execution.
MPRINT(TEST):  ;
SYMBOLGEN:  Macro variable TESTCOMMAND resolves to local laber suelz foo bar;%let laber=label_va;%let suelz=suelz_va;%let 
            foo=foo_val;%let bar=bar_val
ERROR: The %LOCAL statement is not valid in open code.
MLOGIC(TEST):  Ending execution.

Die Variable scheint ja korrekt aufgelöst zu werden, aber ich kann das dann nicht
ausführen. Hat dafür jemand eine Erklärung, oder besser einen Lösungsvorschlag?

Danke & Gruß
_ULeh
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XXX not valid in open code
Mit %local geht es leider nicht, weil %local bereits beim Kompilieren des Makros
ausgeführt werden muss. Da ist aber der Inhalt der Makrovariablen
testCommand noch nicht definiert. Ein ähnlicher Fall ist hier dokumentiert.

Wenn Sie %local weglassen, werden die Makrovariablen trotzdem im lokalen
Gültigkeitsbereich des Makros angelegt, es sei denn, sie wären in einer
aufrufenden Umgebung bereits vorhanden.
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GEHT :o)
Hallo Herr Mangold, hallo Forum,

Stimmt! Wenn man %local wegläßt geht es. Interessant ist dann, wie man

den "es sei denn" Nachsatz umgehen kann (Interessant für z.B.
Zählvariablen). Meine Lösung, die ich zugegebener Maßen erst nach dem
Eintragen meines gestrigen Forumbetrages gefunden habe (ich will hier
keinen testen), ist die, einen Datenschritt zu bauen und dann auszuführen:
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%macro unpackParameters(ds, command);
 data _null_;
  set &ds end=endOfDataset;
  if (1 = _n_) then do;
   call symput("&command", 'data _null_;');
  end;
  call symput(
   "&command",
   symget("&command")!!'call symputx("'!!strip(name)!!'","'!!strip(value)!!'","L");'
  );
  if (endOfDataset) then do;
   call symput("&command", symget("&command")!!'run;');
  end;
 run;
%mend;

und dann mit

%macro test(ds);
 %local testCommand;
 %unpackParameters1(&ds, testCommand);
 &testCommand;
%mend;

aufrufen. Natürlich geht damit dann keine Makrofunktion mehr zu
programmieren. Danke nochmal für alle Tips.

Eine Frage am Rande: Sind solche Diskussionen schon zu speziell für dieses
Forum?

Grüße sendend und einen fleißigen Osterhasen wünschend

_ULeh aka. Uwe Lehmann
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interessant, symputx
Mir ist das nicht zu speziell. Wer diesen Beitrag liest, kann die
verschiedensten Dinge dabei lernen, wenn es ihn interessiert. Ich habe ja
nebenbei auch ein didaktisches Beispiel über Makrovariablenscopes
entwickelt. Und Sie haben jetzt eine Lösung. Und ich habe wieder was
gelernt.
Gruß
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Nicht zu speziell und
Frage zum opt. Weg (noch spezieller)
Hallo,
auch ich finde das nicht zu speziell. Es wird ja keiner gezwungen
diese Diskussion zu lesen.
Ich finde diese Art von Diskussionen sehr interssant, denn ich lerne
dabei immer wieder neues kennen.

Frage zu den Lösungsvorschlägen:
Warum wird in dem data _null_-Step (im macro

unpackParameters) mit call symput bzw. call symget
gearbeitet, statt die ganzen Vorarbeiten in "normalen" char Variablen
zu erledigen und erst ganz zum Schluß (bei "if (endOfDataset)
then do;") mit call symput das Ergebnis in eine Macro-Variable

auszugeben?
Ungefähr so:

data _null_;
  set &ds end=endOfDataset;
  length
         letcommand   $200
         localcommand $200
  ;
  if _N_ = 1 then do;
    letcommand='';      /* in Vorlage steht hier &command., das ist m.E. falsch */
    localCommand='local';
  end;
  localCommand=localCommand !! ' '      !! strip(name);
  letCommand  =letCommand   !! ';%let ' !! strip(name) !! '=' !! strip(value);
  if (endOfDataset) then do;
    call symput("&command", localCommand !! letCommand );
  end;
run;

Bitte beachten (wie immer):
Das soll keine Besserwisserei sein, es geht um Erkenntnis-Gewinn.
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Gruß
Hans Kneilmann, Schäfer Shop GmbH (SSI)
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Das Problem der statischen
Längen
Hallo Herr Kneilmann, hallo Forum,

Die Antwort darauf ist: Ich weiß im Voraus nicht, wie lang mein
Statement wird. Die Dataset kann locker mal 200 Beobachtungen
haben und da kann es mit length $200 knapp werden.

Natürlich wäre dann die Lösung, die Länge dynamisch, während
das Datenschrittes, zu setzen. Aber da weiß ich nicht, ob und wie
das geht, zumal ich ja die Länge auf die Länge des aktuellen
Statements plus die Länge des neuen Statements setzen müßte.
Falls Sie da einen Tip haben, immer her damit.

Ansonsten Gruß, Osterhase usw.

_ULeh
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Längen-Problem
(nur scheinbar vorhanden)
Hallo,
ich dachte mir schon, dass das der Grund ist.
Abhilfe bietet SAS-Base ab V8: Die maximale Länge bei Char-
Variablen ist 32.767. statt 200 (ich habe in meinem Beispiel
aus Gewohnheit $200 geschrieben, ich meinte 'viel' bzw.
'max').
Speicherplatz hat kein Problem zu sein, SAS soll selber sehen
wo es den herbekommt. Da der Data-Step sogar ein data
_null_-Step ist, ist der benötigte Platz nur sehr temporär.

Man muß dran denken im Abschluß call symput die Char-

Variablen mit trim() in die Macro-Variable auszugeben,

ansonsten sind sehr viele Blancs zwischen dem letzten
Zeichen aus localCommand und dem ersten Zeichen aus

letCommand ....

Aber dies ließe zur Not mit

%let &command.=%cmpres(&&command.);  /* cmpres = Lösche Doppelte Blancs */

nachträglich beheben.
Das überarbeitete Beispiel sieht jetzt so aus:

data _null_;
  set &ds end=endOfDataset;
  length
         letcommand   $32767
         localcommand $32767
  ;
  if _N_ = 1 then do;     /* Variablen initialisieren */
    letcommand='';        /* in Vorlage steht hier &command., das ist m.E. falsch */
    localCommand='local';
  end;
 
  /* Werte ansammeln */
  localCommand=localCommand !! ' '      !! strip(name);
  letCommand  =letCommand   !! ';%let ' !! strip(name) !! '=' !! strip(value);
 
  if (endOfDataset) then do;             /* Ergebnis abliefern */
    call symput("&command", trim(localCommand) !! trim(letCommand) );
  end;
run;

Die Version "fast alles in SAS-Base" ist m.E. schlanker und
übersichtlicher, dadurch einfach zu verstehen (und besser
änderbar).
Gruß
Hans Kneilmann, Schäfer Shop GmbH (SSI)
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