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Hallo Forum,
gestern habe ich doofe Erfahrung mit dem neuen SAS 9.2 machen müssen.
Das hier ist die zweite ....
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 (hier nur
Code-Schnipsel):

%let prlixLae=7;      /* wird irgendwo (dynamisch) gesetzt */
%let prliLae =4;      /* wird irgendwo (dynamisch) gesetzt */
 
data fkopfNEU;        /* Nacharbeit: Trenne die EINHEIT aus ... wieder auf */
  set fkopfNEU;
 
  /* Trenne die EINHEIT aus prli_ii und prli_FP wieder auf: */
  /*     'prli_FKp als am häufigsten verwendete prli_FP'    */
 
  /* 20080605: Ohne length hat prli_FKp die Lae von prli_FKx also 7 statt 4  */
  /*         desh.: Warnung: Multiple lengths were specified for the var. by */
  /*                           input data sets. This may cause trunc.of data */
  length prli_FKp $&prliLae.;      /* <<-- fehlte bisher, war bisher unnötig!*/
 
  prli_FKp=substr(prli_FKx,%eval(&prlixLae.-&prliLae.)+1 );
  drop prli_FKx;                                                   
 
run;

Der obige Code war die Ursache für die Fehlermeldung einige Steps später bei dem folgendem
Code:
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options errors=0;
data faktkopf;
  set faktkopf;                 /* Data Set hat Var. prliFKp mit length $4  */
  do until (_iorc_=%sysrc(_dsenom));
    set fkopfNEU key=faktura;   /* set-set-key-Zugriff mit KEY=vkorg faktnum*/
                                /* Ohne length ist in fkopfNEU prliFKp = $7 */
    if _iorc_=%sysrc(_sok)
    then do;                    /* %sysrc(_sok) == true == Treffer          */
      auftjjjj=auftjjjj;        /* wandert von fposi nach fkopf             */
      auftnum =auftnum ;        /* wandert von fposi nach fkopf             */
 
      prli_FKp=prli_FKp;        /* <<-- prliFKp hat $7 oder $4 ???!!!       */
 
      output;
    end;
    else do;                  /* _iorc_ eq %sysrc(_sok)==false==kein Treffer */
      /* Kein Treffer bei "set fkopfNEU key=faktura"-Zugriff                 */
      /* reset _error_ bei set-set-key-Zugriff, das unterdrückt Fehler im LOG*/
      _error_=0;     /* Unterdrückt Fehler im LOG, nötig bei set-set-key-Zugr*/
    end;
  end;
run;
options errors=20;

Dieser meldete:

WARNING: Multiple lengths were specified for the variable prli_LK by input data 
         set(s). This may cause truncation of data.
WARNING: Multiple lengths were specified for the variable werk_LK by input data 
         set(s). This may cause truncation of data.

und unsere autom. LOG-Analyse brach deshalb mit Fehler ab!

Auch hier:
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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