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26 October, 2006 - 21:25 — MarcusPilz

Liebe Forums-Kollegen,

wie kann ich ein SAS-Programm beenden ?

ENDSAS, Options Abend, Abort sind leider keine praktikablen Wege.

Hintergrund:
SAS/Enterprise Guide 3 verliert in Verbindung mit SAS Version 8 den Server, wenn in dem SAS-
Programm dort eines der o.g. Statements eingefügt wird.
Bei uns soll ein gezielter Abbruch durchgeführt werden, wenn eine verarbeitete Datei nicht aktuell
ist.

Hier das ein Beispiel:

Beginn des Programmes:
-- prüfe, ob Datei "A" aktuell ist
-- wenn die Datei NICHT aktuell ist, dann brich das Programm ab.

Weitere Programm-Statements, z. B.
Data Test;
set A;
Proc Print;

Hat jemand eine Idee ?

Danke und Gruß

Marcus Pilz

Foren: 
Allgemeine Fragen zu SAS
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Frage: Abbruch von SAS-Programmen

27 October, 2006 - 09:06 — Wolfgang HornungGezielter Abbruch
Hallo Herr Pilz,

anbei ein Beispiel

News Artikel Foren Projekte Links Über Redscope

Join List Random Previous Next



27 October, 2006 - 09:38 — MartinHaffner

%macro beispiel;
 
%let rc=0; /* Initialisierung eines Return-Codes */
 
/* Abfangen von versch. Abbruchkriterien */
data _null_;
   format ref_date mod_date ddmmyy10.;
   dsid=open('sashelp.class');
   ref_date=intnx('month',today(),-10);
   mod_date=datepart(attrn(dsid,'MODTE'));
   put mod_date;
   put ref_date;
   if mod_date gt ref_date then do;
      call symput('rc','1');
   end;
run;
 
/* Wenn Abbruchkriterium vorliegt, dann springe zum Label Ende */
%if %upcase(&rc) ne 0 %then %do;
   %goto ende;
%end;
 
/* Ansonsten verarbeite was das Zeug hält */
proc print data=sashelp.class;
run;
 
 
/* Ende-Label mit Ausgabe des Fehlercodes */
%ende:
%if &rc = 1 %then %do;
  %put Datei ist nicht aktuell, der Fehlercode ist RC=&rc;
%end;
%else %put unbekannte Ausnahme;
 
%mend beispiel;
%beispiel;

Wir hatten auch die Erfahrung gemacht, das beim SAS-EG die Verbindung zum Server verloren geht
(auch bei SAS9 in Verbindung mit SAS-EG V3)

Gruß
Wolfgang Hornung
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In SAS 9 geht auch %RETURN...
Hallo,

Auch wenn für Sie SAS 8 relevant ist, sei der Vollständigkeit halber erwähnt, dass es in SAS 9
mittlerweile sogar noch einfacher geht mit dem %RETURN-Statement:



31 October, 2006 - 13:39 — HansKneilmann

%MACRO beispiel;
 
   /* ... Prüfung ob Datei aktuell ist ... */
 
   %IF ( &DateiAktuell. = 0 ) %THEN %DO;
      %PUT Datei ist nicht aktuell - Ausführung wird abgebrochen;
      %RETURN;
   %END;
 
   /* ... weitere Verarbeitung ... */
%MEND beispiel;
%beispiel;

Hat den Vorteil, dass man sich das %GOTO spart - letzteres führt bei zu intensiver Verwendung
irgendwann zur Unübersichtlichkeit.

Schöne Grüße
- Martin Haffner -
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Ohne return bzw. goto
geht es auch.
Als alter GOTO-Hasser habe ich (ganz demokratisch) dafür gesorgt, dass bei uns das
Problem wie folgt gelöst wird:

%MACRO beispiel;
 
  /* ... Prüfung ob Datei aktuell ist ... */
  %IF ( &DateiAktuell. = 0 ) %THEN %DO;
    %PUT Datei ist nicht aktuell - Ausführung wird abgebrochen;
    %let errcode=-1;
  %END;
 
  %IF &errocde. eq 0 %THEN %DO;      /* Wenn bisher alles OK */
    /* ... weitere Verarbeitung ... */
    %PUT ... weitere Verarbeitung ...;
    %PUT ... weitere Verarbeitung ...;
    %PUT ... weitere Verarbeitung ...;
    %IF &SonstigesProblem. = TRUE %THEN %DO;
      %PUT SonstigesProblem gef. - Ausf. wird abgebrochen;
      %let errcode=-2;
     %END;
   %END;
 
  %IF &errocde. eq 0 %THEN %DO;      /* Wenn bisher alles OK */
    /* ... nächste weitere Verarbeitung ... */
    %PUT ... nächste weitere Verarbeitung ...;
    %PUT ... nächste weitere Verarbeitung ...;
    %IF &SchonWiederEinProblem. = TRUE %THEN %DO;
      %PUT SchonWiederEinProblem gefunden - Abbruch;
      %let errcode=-3;
     %END;
   %END;
%MEND beispiel;
%beispiel;



Damit kann man wunderbar ganze Code-Blöcke mit copy+paste durch die (Programm-)
Landschaft verschieben, die logische Einheit ist schneller erkennbar und es gibt keine
fehlenden oder unbenutzten (überzählige) Sprung-Marken mehr!
Es lebe die Strukturierte Programmierung und Nassi-Shneidermann!
Gruß
Hans Kneilmann, Schäfer Shop GmbH (SSI)
P.S.: Nicht vergessen (am besten in der autoexec.sas) die Variable errcode eimal mit  
initialisieren.
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