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Hallo Forum,
gestern habe ich doofe Erfahrung mit dem neuen SAS 9.2 machen müssen.
Das hier ist die erste ....
Ein Programm, dass ich gerne zum Test einer neuen SAS Version verwende brach mit Fehler ab. Mit
SAS 9.1.3 bzw. mit SAS 8.2 lief genau dasselbe Programm fehlerfrei durch.
Folgender Code (der falsch ist) der bisher ohne Fehlermeldung durchlief war die Ursache:

  %let _laufnr=4;   /* Annahme: _laufnr hat den Wert 4 ... */
 
  %put INFO: _laufnr=&_laufnr.;
  /* Jetzt nur Code-Schnipsel, ist normalerweise in einer Macro-Definition */
  %if &_laufnr. eq 0 %then %do;
    archi='0';                       /* Fehlerfall, darf NIE vorkommen */
  %end;
  %else %if &_laufnr. eq 1 %then %do;
    archi='J';
  %end;
  %else %if &_laufnr. eq 2 %then %do;
    archi='N';
  %end;
  %else %if &_laufnr. eq 4 %then %do;
    archi='N';
  %end;
  %else %if &_laufnr. eq 16 %then %do;
    archi='X';                       /* Fehlerfall, darf NIE vorkommen */
  %end;
  %else %if &_laufnr. eq 32 %then %do;  
    archi='J';
  %end;
  %else %then %do;                   /* %else %do statt %else %then %do erst sasV92 hat es gemerkt !!! */
    archi='Z';                       /* Fehlerfall, darf NIE vorkommen */
  %end;

Mit SAS-92 kommt folgende (berechtigte) Fehlermeldung:

ERROR: There is no matching %IF statement for the %THEN. A dummy macro ...

Also:
SAS-92 ist kritischer als die vorigen Versionen!
Das führt beim Kunden zu "Überraschungen" !!!

Gruß
Hans Kneilmann, Schäfer Shop GmbH (SSI)
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9 June, 2008 - 11:16 — HansKneilmannSAS 9.2, SAS-Macro: weitere Erfahrungen
Hallo Forum,
heute habe ich die nächste doofe Erfahrung mit dem neuen SAS 9.2 machen müssen.
Eine Macro-Definition, die per %include eingelesen wird brach mit Fehler ab. Mit SAS 9.1.3 bzw.

mit SAS 8.2 lief genau dieselbe Macro-Definition fehlerfrei durch.
Folgender Code (der falsch ist) der bisher ohne Fehlermeldung durchlief war die Ursache:

/* Jetzt nur Code-Schnipsel, ist normalerweise eine ordentliche Macro-Def. */
%macro asTest( SGE=
             , vkorg=
             , vtweg=
             , sex=
             , plz_von=
             , plz_bis=
             , sex=         /* <<-- Aus Versehen doppelt */
             );
title3 "###INFO: macro asTest ";
%put macro asTest, Start (SGE=&SGE., vkorg=&vkorg., ...=...);
%put INFO: asTest(sex=&sex.);
 
%put INFO: Macro &SYSMACRONAME., Ende;
%mend asTest;
%asTest( SGE=E, sex=M );

Mit SAS-92 kommt folgende (berechtigte) Fehlermeldung:

ERROR: Attempt to define more than one parameter with same name: SEX
 
ERROR: A dummy macro will be compiled.

Mit SAS-913 oder SAS-8 kommt keine Fehlermeldung, es passiert aber Mist:

%asTest( SGE=E, sex=M );
MPRINT(ASTEST):   title3 "###INFO: macro astest ";
NOTE: macro asTest, Start (SGE=E, vkorg=, ...=... )
INFO: asTest(sex=)
INFO: Macro ASTEST, Ende

Es passiert "Mist", weil die Macro-Variable sex im Macro nicht gefüllt ist, obwohl sie im Aufruf (als

Übergabe-Parameter) gefüllt wurde. Der Anwender/Entwickler wundert sich erst mal, wenn augrund
der leeren Macro-Variable sex das Macro-Programm unerwartete Ergbenisse bringt....

Also:
SAS-92 ist kritischer als die vorigen Versionen!
Das ist gut, denn man findet dadurch viel schneller die blöden flüchtigkeitsfehler, aber es führt beim
Kunden zu "Überraschungen", denn alles mögliche fängt an zu spinnen und liefert Fehler !!!

Gruß
Hans Kneilmann, Schäfer Shop GmbH (SSI)
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