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2 October, 2008 - 00:17 — Koni Kreis

Gibt es eine Möglichkeit, die Programmzeilenlänge im SAS Enhanced Editor auf 72 Stellen zu
beschränken?

Unser SAS-Mainframe schluckt SAS-Programme nur in Blöcken von 72 Stellen. (War halt schon
immer so bei Batchjobs auf dem Mainframe...)

Hat jemand eine gute (Umgehungs-) Lösung oder wenigstens tröstende Worte?

Vielen Dank und freundliche Grüsse
Koni Kreis
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Programmzeilenlänge auf 72 Stellen beschränken

2 October, 2008 - 09:27 — AndreasMangold

2 October, 2008 - 18:10 — Koni Kreis

11 October, 2008 - 23:36 — Koni Kreis

OPTIONS S
Die Systemoption S legt fest, wie viele Zeichen jeder Programmzeile verarbeitet werden. Ich weiß
nun nicht genau, wie Sie mit SAS arbeiten (Enterprise Guide mit SAS auf z/OS?). Es könnte aber
sein, dass die Angabe von options s=0;SAS bei Ihnen dazu bringt, auch Programmanweisungen

in den Spalten ab 73 zu verarbeiten.
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Oje!
Jetzt habe ich meine Antwort an meine eigene Frage, und nicht an die Antwort von Andreas
Mangold gehängt. Super!

Ich hoffe, man versteht mich trotzdem.

Koni Kreis
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Danke für die Vorschläge
Vielen Dank an MichaW und Jobst Heitzig. Die Vorschläge gehen für mich aber in die falsche
Richtung.

Wir übertragen den SAS-Code vom SAS/Windows oder SAS/EG mittels PROC UPLOAD von
SAS/Windows aus. Zu lange Zeilen werden aber beim Upload abgeschnitten, weil die
Recordlänge der Mainframe-Members nur 80 Zeichen ist.
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20 October, 2008 - 14:07 — heichi

21 October, 2008 - 02:17 — Koni Kreis

21 October, 2008 - 11:58 — AndreasMangold

Einen automatischen Umbruch möchte ich auch nicht vornehmen, weil der Code auf dem
Mainframe gleich aussehen soll wie auf dem PC (Einrückungen usw.).

Unsere Massnahmen gehen darum in diese Richtung:
- Gelegentliches Einfügen eines "Skala-Kommentars" in den Code
- Einstellen der Codeeditor-Fensterbreite auf die gewünschte Anzahl Stellen
- Prüfen auf zu lange Zeilen beim Einchecken des fertigen Programms ins Code-Repository
(Telelogic Synergy, mittels Shellscript-Routine)

Aus der Diskussion sehe ich wenigstens, dass ich keine offensichtliche Lösung übersehen
habe.

Nochmals vielen Dank.

Koni Kreis
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EG Plugin
Hallo,
man könnte eigentlich eventuell auch in der EG einen Plugin Editor entwickeln, der die
Länge der Zeilen festlegt. Durch abändern der Beispiele auf der SAS Dokumentation sollte
dies kein Problem sein.

Grüße Heini
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EG Plugin?
Hallo Heini

tönt interessant! Wäre so ein Plugin Editor ein kompletter Ersatz des Enhanced
Editors, oder nur eine Abänderung davon?

Und wo sind die erwähnten Beispiele auf der SAS Dokumentation zu finden?

Vielen Dank und freundliche Grüsse Koni Kreis
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Creating Custom Add-In Tasks
for SAS Enterprise Guide
Eine Dokumentation und Beispiele sind bei SAS unter Creating Custom Add-In
Tasks for SAS Enterprise Guide zu finden. Wenn man ein Add-In erstellt, kann
dieses einen Editor enthalten und dessen Verhalten steuern. Wir haben das in
Projekten schon gemacht, gerade auch für den Upload von Programmdateien in
PO-Dateien auf dem Mainframe. Es ist allerdings kein Ersatz für den eingebauten
Editor, sondern verhält sich wie eine eigene Task bzw. Anwendungsroutine
(vergleichbar mit "Listenbericht" oder "Zusammenfassungstabelle").
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2 October, 2008 - 18:08 — Koni Kreis

3 October, 2008 - 12:33 — MichaW

Basissoftware möchte ich lieber
kaufen, nicht selbst entwickeln
Danke, Herr Mangold, für die Hinweise auf die Doku zu den Custom Add-In
Tasks für den SAS EG.

Offenbar könnte ich einen einfachen Editor als Anwendungsroutine (!) selbst
(weiter-) entwickeln. Hmmm...

Dazu habe ich aber wirklich keine Lust und auch kein Budget. Der SAS
Enhanced Editor (in SAS/Windows und SAS EG) ist für mich die zentrale
Entwicklungsumgebung, und SAS Institute könnte sich ja einfach ein bisschen
Mühe geben, ein paar Zusatzfeatures für einen modernen Editor einzubauen,
eben z.B. die Programmzeilenbegrenzung (der einen einfachen
Textzeilenumbruch wie in MS Word erlauben würde).

Muss ich halt doch wieder einmal den SASware Ballot ausfüllen, obwohl ich
vermute, dass es nichts nützt.

Freundliche Grüsse
Koni Kreis
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Nicht der Mainframe, sondern SAS EG soll sich
anpassen
Danke für den Vorschlag!

Ich möchte aber nicht den Mainframe dazu bringen, längere Zeilen zu schlucken
(Programmmembers mit Recordlänge 80 sind für uns Standard).

Sondern der SAS EG sollte keine längeren Zeilen als 72 Stellen erzeugen. (Diese würden nämlich
beim Upload zum Mainframe und bei der Speicherung in einem Partitioned Dataset abgeschnitten.)

Ist doch eigentlich keine besondere Anforderung, der Wunsch nach einem "rechten Rand" bei einem
Textfile. (Bei den Schreibmaschinen von früher konnte man schliesslich auch nicht beliebig nach
rechts auf die Walze schreiben...)

Ich bin immer noch froh über weitere Ideen.
(Zur Information: die SAS-Hotline konnte mir bisher auch nicht helfen.)

Vielen Dank und freundliche Grüsse
Koni Kreis
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Wie laden Sie die Programme auf den
Mainframe?
Ob / wie man dem EG sagen kann "erlaube nur 72 Zeichen" kann ich nicht beantworten.
Aber je nachdem wie Sie die Programme auf den Mainframe laden, bietet es sich vielleicht an,
eine Konvertierung durch zu führen. Besonders wenn korrekte Einrückungen verwendet werden
sind 72 Zeichen recht wenig um den Code lesbar zu halten (switch im do-block im do-block im
data step im macro). Auch ist SAS recht freundlich was das austauschen von Leerzeichen mit



7 October, 2008 - 08:19 — Jobst Heitzig

Zeilenumbrüchen angeht. Allerdings hängt dies von der Art und weise ab, wie Sie die Programme
auf den Mainframe laden.
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Neue Zeile nach Spalte 72
Ich bezweifle, dass man Enterprise Guide davon abbringen kann, lange Zeilen zu generieren,
also denke ich, Sie müssen das Problem bei der Übertragung lösen.

Meines Wissens müssten Sie Zeilen, die länger als 72 Zeichen sind, lediglich in Stücke von
genau 72 Zeichen zerhacken, ohne dabei notwendigerweise auf korrekten Umbruch zu
achten. D.h. es sollte nichts ausmachen, wenn einzelne Wörter dadurch zerteilt werden,
denn wenn Zeichen 72 einer Zeile gefüllt ist, sollte SAS auf dem Mainframe einfach in der
nächsten Zeile weiterlesen.

Dies müsste sich bei der Übertragung relativ leicht automatisieren lassen: Zeilenlänge prüfen,
wenn länger als 72 erste 72 Zeichen als eigene Zeile ausgeben und Rest erneut prüfen. Wenn
Rest <72 Zeichen, ganzen Rest als eigene Zeile ausgeben.
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