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Hallo zusammen,

irgendwie scheitere ich bei dem Versuch, vor dem Schreiben/Updaten einer Tabelle diese auf einen
evt. vorhandenen Lock zu untersuchen. Genauer gesagt daran, die weitere Ausführung des
Programms zu unterbinden.
Wenn ich zB. mit dem u.a. Makro

%macro lockTable(filename);
lock &filename; 
 
%if "&syslckrc" != 0 %then %do;
 /* Lock not available */
 %Let  _ERR_ = 1;
 %Let _ERRMSG_ = CHECKERR: Generic / unspecified err;
%end;
%mend;

eine von einem anderen Benutzer gesperrte Tabelle sperren will bricht die Ausführung des Makros
ab (wegen des Fehlers).

Bin um jeden Tipp dankbar, habe in diesem Forum auch schon verschiedene Möglichkeiten zur
Fehleranalyse etc. gefunden, aber irgendwie will das nicht so richtig funktionieren.

Besten Dank und viele Grüsse,
schönes Wochenende,

Thomas

Foren: 
ETL & Base SAS
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Vor Schreiben/Update einer Tabelle diese auf "Lock untersuchen"

9 March, 2007 - 16:30 — MWendelVersuch's mal ohne
Versuch's mal ohne Anführungszeichen um das &syslockrc.
Diese Version funktioniert jedenfalls bei mir:
%macro lockTable(filename);
lock &filename;
%if &syslckrc %then
%put _ERRMSG_ = CHECKERR: Generic / unspecified err;

%mend;
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12 March, 2007 - 16:02 — tbatliner

Soweit kommt er gar nicht...
...wenn der lock auf die Datei nicht funktioniert hat; zumindest finde ich weder im Log noch in
den Makrovariablen einen Eintrag.

Werde das am Montag noch einmal versuchen,

besten Dank für die rasche Antwort,

Thomas
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Schick mal Aufruf und log an
Schick mal Aufruf und log an meine email-Adresse: m.wendel@icasus.de
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Gänsefüßchen in der Macrosprache
Hallo Thomas,
egal was der lock ...; Befehl leistet (ich kannte ihn bisher noch nicht) und auch egal was die

inhaltliche Bedeutung der Macro-Variable syslckrc ist (auch die ist mir neu), auf jeden Fall sind

in Deinem %if "&syslckrc" != 0 Befehl die Gänsefüßchen zu viel!

Der Macro-Übersetzter ist ein reiner Quell-Sprache-Umsetzer (bzw. Text-Umsetzer). Das heißt
insbesondere dass sogar jede Zahl nur Text ist! Es gilt sogar: Jedes Zeichen ist nur ein Text! Und
passend dazu muss natürlich eine Text-Konstante (ein String) nicht in Gänsefüßchen gesetzt
werden.
Rein von der Macro-Syntax muss Dein if-Befehl so lauten:

%if &syslckrc != 0 %then %do;
Alternativ ist natürlich auch die Variante erlaubt, dass man auf beiden Seiten vom
Gleichheitszeichen den Text in Gänsefüßchen einschließt:

%if "&syslckrc" != "0" %then %do;

Dein if-Befehl (in der Form %if "&syslckrc" != 0 ...) kann nie "wahr" werden, denn der

Return-Code vom lock-Befehl enthält sicher keine Gänsefüßchen ;-)

Appropos: Natürlich ist das Gänsefüßchen in der Macro-Sprache nur ein Text! Ohne jede Sonder-
Bedeutung!

Hans Kneilmann, Schäfer Shop GmbH (SSI)
P.S.
Immer wieder schön zu sehen, wie man über das Forum neues dazulernen kann. Ich glaube der
lock-Befehl wird mir/uns in Zukunft noch viele treue und nützliche Dienste leisten!
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Diese Gänsefüsschen...
...werden mich noch mal ins Grab bringen :o)

Obwohl ich erst morgen wieder Zugang zu SAS habe bin ich überzeugt, dass es an dem falschen



IF-Befehl gelegen hat!

Besten Dank für eure Tipps,
viele Grüsse,
Thomas
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