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13 June, 2007 - 14:37 — tbatliner

Hallo zusammen,

gibt es eine Möglichkeit, einen eventuell auftretenden Fehler bei der Ausführung zB eines data-steps
abzufangen?
Also so was in der Art:

%try(ok,
proc sort data=sashelp.class;by name;run;
);
 
if &ok then ...;
else ... ;

Es geht vor allem darum, dass durch den error die Abarbeitung nicht abbricht. Bin für jeden Tipp
dankbar,
beste Grüsse,

Thomas

Foren: 
ETL & Base SAS
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Makro fuer "try & catch" gesucht...

13 June, 2007 - 15:03 — StephanFrenzelHallo Thomas,...
Hallo Thomas,

... super-interessante Frage. Besonders wenn man neben SAS gelegentlich "modernere" Sprachen
(Java, ...) verwendet, vermißt man Try-catch gelegentlich schmerzlich.

Die schnelle Antwort auf Deine Frage ist aber leider, dass es Try-Catch in SAS so nicht gibt. Man
kann sich etwas ähnliches aber auf Basis der Abfrage der Return-Codes von Data-Steps und Procs
bauen.

Ein Beispiel auf Basis einse Fehlers, der mir gerade begegnet ist:

data a / view = a;
   a=1;
   drop b;
run;
proc print data=a;
run;
%put &syserr.;

Klar, dass der Fehler hier darin besteht, dass eine Variable "b" ge-drop-t wird, die 's gar nicht gibt.
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14 June, 2007 - 09:55 — tbatliner

14 June, 2007 - 10:33 — HansKneilmann

SAS 9 setzt korrekt einen Return-Code von 4, d.h. "Warning".

Was mich in den letzten Tagen ein bißchen Zeit gekostet hat, war, dass SAS 8 in diesem Fall keinen
Fehler-Code setzt - mit der Konsequenz, dass unsere SAS-8-Programme unter SAS-9 auf einmal
nicht mehr liefen :-/

Anyhow ... hier eine noch etwas weiter an Try-Catch angenährte Variante der Return-Code-
Abfrage:

%macro sample;
/* ... korrigiert vgl. Beitrag von Hans */
 
data a / view = a;
   a=1;
   drop b;
run;
proc print data=a;
run;
%if &syserr. ne 0 %then %goto catch; /* natürlich: ne statt eq */
                                     /* ... und syserr statt sysrc */
 
data b;
   a=2;
run;
%goto done;
 
%catch:;
 
%put Es trat ein Fehler auf;         /* Raus: %done:; */
 
%done:;
 
%mend;
%sample;

Gruß Stephan
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&syserr
Guten Morgen,

danke für die rasche Antwort! Die Idee mit dem sysrc hatte ich auch schon. Allerdings ist es mir
nicht gelungen, den Fehler wirklich abzufangen. Gibt es eine Option die das "regelt". Also ob ein
Fehler zu einem Abbruch und/oder Eintragung ins Logfile führt?

Viele Grüsse, Thomas
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Fehler wirklich abfangen ...
... geht mit SYSERR, siehe oben (Beitrag von HansKneilmann, 14. Juni 2007, 09:31)

Gruß
Hans Kneilmann, Schäfer Shop GmbH (SSI)



14 June, 2007 - 12:42 — tbatliner

16 June, 2007 - 15:43 — AndreasMangold
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SYSERR - Logfile - Abort
so weit, so gut. Wenn ich jetzt das Makro

%macro try(statement);
proc options group=errorhandling;
 
&statement
 
%put syserr: &syserr.;
%if &syserr. ne 0 %then %put Es trat ein Fehler auf;
 
%mend;
 
%try(%quote(
proc sort data= sashelp.class; by name; run;
));

ausführe, dann erhalte ich folgende Meldung im LOG:
MPRINT(TRY): proc sort data= sashelp.class;
MPRINT(TRY): by name;
MPRINT(TRY): run;

ERROR: User does not have appropriate authorization level for library SASHELP.
NOTE: The SAS System stopped processing this step because of errors.
NOTE: PROCEDURE SORT used (Total process time):
real time 0.00 seconds
cpu time 0.00 seconds

syserr: 1012
Es trat ein Fehler auf
MPRINT(TRY): ;
--------------

Habe die verschiedensten Systemoptionen durchprobiert, aber den "Error-Eintrag" kriege
ich nicht aus dem Logfile raus. Die Abfrage selber funktioniert ja wunderbar!

Danke und Grüsse, Thomas
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Fehlermeldung aus dem Logfile
löschen
Geht es nur darum, dass die eine Zeile "ERROR: ..." nicht mehr im Log steht und evtl.
auch nicht die folgende Zeile "NOTE: The SAS System stopped ..."? Wäre es eine
denkbare Lösung, den Log nachzubearbeiten? Wäre kompliziert, aber machbar. Man
schreibt durch den Try-Makro Zusatzinformationen in den Log und verwendet diese
nachträglich dazu, diese unerwünschten Fehlermeldungen von einem Data-Schritt aus
dem Log eliminieren zu lassen.

Wenn es aber darum geht, dass die Verarbeitung nicht abbricht, weil OPTIONS
ERRORABEND gesetzt ist, dann würde es ja genügen, diese Systemoption
auszuschalten.



18 June, 2007 - 10:55 — tbatliner

18 June, 2007 - 10:59 — AndreasMangold

14 June, 2007 - 12:53 — StephanFrenzel

14 June, 2007 - 10:31 — HansKneilmann
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Logfile
Hallo zusammen,

es wäre um den Eintrag gegangen (da wir das Log später automatisch auf Fehler
untersuchen und ein Statusmail ausgeben lassen). Von SAS habe ich aber
mittlerweile erfahren, dass das nicht geht/gehen darf, da das die Vorschriften für
zB die FDA in USA sind, die Ihre Tests mit SAS machen; da wäre die Möglichkeit,
ein "manipuliertes" Log zu haben, nicht so toll :-)

Viele Grüsse und Danke für die tollen Tipps,
Thomas
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Pharmabranche
Ohne dass ich jetzt die Lösung mit dem manipulierten Log besonders attraktiv
fände: Die Vorgaben der FDA sind nur für die Hersteller von Medizinprodukten
gültig. Und wenn Sie das Log kontrolliert ändern und das gut testen und
dokumentieren, ist es auch für die FDA in Ordnung.
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Hallo Thomas,das gibt's
Hallo Thomas,

das gibt's zweierlei:

Die Optionen ERRORABEND bzw. NOERRORABEND regeln, ob eine SAS-Session bei
einem Fehler abgebrochen wird oder nicht.

Die Optionen -SYNTAXCHECK bzw. -NOSYNTAXCHECK steuern, ob SAS bei einem Fehler
die Option OBS=0 setzt und den Code nach dem Fehler nur noch syntaktisch prüft, aber
nicht mehr ausführt.

Wenn man also will, dass ein Fehler nicht zum Abbruch der Session führt - damit man ihn
abfangen und behandeln kann - und dass Code, der nach einem Fehler steht, weiterhin
ausgeführt wird, setzt man am besten:

OPTIONS NOERRORABEND NOSYNTAXCHECK;

Gruß Stephan
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Unklarer Code? Viele Fragen ...
Hallo Stephan,
kann es sein, dass Dein Beispiel-Code fehlerhaft ist?
Ist das erste %done:; in der Zeile %put ... zuviel?

Also:



14 June, 2007 - 12:26 — StephanFrenzel

14 June, 2007 - 13:07 — HansKneilmann

%put Es trat ein Fehler auf;
%done:;

statt so:

%put Es trat ein Fehler auf;%done:;
%done:;

Ich kenne keine Sprungmarken in SAS-Macro, ich vermeide die Sprungmarken wie der Teufel
das Weihwasser (egal wo), deshalb die scheinbar "dumme" Frage.

Noch eine "dumme" Frage:
Wenn man den falschen Fehler (also das drop b;) wegmacht, dann meldet der Macro (bei

mir) immer noch Es trat ein Fehler auf, egal ob SAS-V8.2 oder SAS-V9.1.3, egal ob

Windows (Client) oder Solaris (Server) ... ?

Nächste "dumme" Frage:
Wieso wird &SYSRC. abgefragt? Lt. SAS Macro Language Reference gilt:

The Code returned by SYSRC is based on commands you execute the X statement in open code
(..) The default value of (..) is 0
(Deshalb meldet der Macro immer Fehler, denn &SYSRC. ist immer 0).

Es müßte doch 'eher' die &SYSERR. abgefragt werden, wie im ersten Code-Beispiel (im Beitrag

von StephanFrenzel, 13. Juni 2007, 14:03), oder?

ratlose Grüßen von
Hans Kneilmann, Schäfer Shop GmbH (SSI)

P.S.:
Wenn man das Beispiel mit einem 'echten' data statt einer view macht (und den Fehler direkt

nach dem data-Step abfragt), dann reagieren SAS-V8 und V9 beide gleich und melden den

Fehler. Gut so.
Aber doof ist, dass man den %if &syserr. ne 0 %then %goto catch; nach jedem proc
oder data Step einfügen müßte, das ist sehr lästig (aber durchaus hilfreich ...)
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.. hast natürlich recht :-)
Hallo Hans,

danke für Deine Hinweise ... super peinlich ... schäm ...

Ich hab' mir erlaubt, das Beispiel zu korrigieren, s.o.

Und: Klar sind Sprungmarken seit ungefähr 25 Jahren aus der Mode, wenn nicht gar ein
Kündigungsgrund :-) Aber sie waren hier einfach eine für mich naheliegende Antwort auf die
Frage.

Gruß Stephan
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Zustimmung
zu beidem:
zu "aus der Mode, wenn nicht gar ein Kündigungsgrund" und zum ":-)"



und
zu "hier einfach eine für mich naheliegende Antwort"

Ich habe (seit gestern!) auch ein passendes Problem: Proc download meckert, weil ein

User auf einem PC keine Schreibrechte hat :-(
Aber der Job (genauer die autoexec.sas) läuft weiter als wäre nix passiert und meldet
irgendwann (viel) später irgenwelche Blödsinns-Fehler, die einen erst mal auf die falsche
Fährte locken.
Ich wollte schon eine Frage ins Forum stellen: Wer weiß wie Erfolg/Mißerfolg einer
Prozedur abgefragt werden kann .....

Hans Kneilmann, Schäfer Shop GmbH (SSI)
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