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Im Abschnitt "Links" unter dem Wikipedia-Link "Einrückungsstil" findet man den "Allman-Stil". Dieser Stil passt m.E. sehr gut zu
SAS-Base und er wird bei uns (Schäfer Shop) "im Prinzip" verwendet.
Er hat zwar einen hohen Zeilenverbrauch, durch die Verwendung von 21"-Schirmen (zusammen mit normaler Schriftgröße)
wird das mehr als wettgemacht. Man sieht dann 55 Zeilen Code (netto) je Bildschirm-Seite, da kann man einen "hohen"
Zeilenverbrauch tolerieren.
Der große Vorteil vom "Allman-Stil" ist, dass man wunderbar mit copy&paste arbeiten kann. Jeder neuzeitliche Einrückungsstil
sollte das copy&paste nicht behindern sondern erleichtern! Also lieber viele Zeilen und dafür leichter kopierbar (ich schreibe
kaum ein if-then-else "frisch", ich kopiere fast immer von "obendrüber" oder von ähnlichen Stellen).
Die Steinzeitstile (z.B. 1TBS, 1TBS steht für "One True Brace Style", was übersetzt soviel bedeutet wie "einzig wahrer
Klammern-Stil", siehe Wikipedia-Link) stammen aus der Zeit vor copy&paste und vor den 21"-Schirmen. Die C-Erfinder
Kernighan/Ritchie hatten damals "dumme Terminals" mit 24 Zeilen je 80 Zeichen, darum kann man heute deren Zeilen-Spar-
Stil getrost zu den Akten legen.

Wichtig ist uns:

"Sparsam" einrücken. Wir rücken stur nur 2 Stellen ein, denn sonst ist man sehr schnell sehr weit rechts.
Durch das sparsame Einrücken hat man in den meisten Fällen in der gleichen Zeil noch Platz für Kommentar (unsere Zeilen
sind oft 150 Zeichen breit, kein Problem beim 21"-Schirm). Durch das "Kommetar in der gleichen Zeile" spart man wieder
einiges an Zeilen ein, die man zuvor "verschwendet" hat.

Macro-Variablen immer mit Punkt am Ende verwenden/schreiben!
Gründe: copy&paste klappt immer und man muß nicht dran denken den Punkt nachträglich zu setzen, wenn er nach einer
Kopier-Aktion (oder Code-Änderung) plötzlich doch zwingend nötig ist.

title-Befehl immer "aussen"!
Da der title-Befehl nur zusammen mit einem put bzw. proc print Sinn ergibt, gilt er bei uns als Anhängsel zum dem betr.
Data- oder Proc Step, steht aber (im Ggs. zum SAS-Style-Guide) bewußt aussen, denn die title-Anweisung wirkt bis auf
Widerruf, sie ist nicht nur auf den aktuellen Proc-/Data-Step beschränkt, wie z.B. eine Zuweisung in einem Data Step.

Angepasstes Beispiel (Vorlage aus Wikipedia, Allmann-Stil):
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‹ Codelayout nach
oben

Platzieren von Anweisungen ›

%macro muster(VarNam1=, VarNam2=, VarNam3=);
  title2 "data ausgabe bal bla bla";
  data ausgabe;
    set eingabe
        end=end         /* als Extra-Zeile, wegen copy&paste */
    ;                   /* mehrzeiliger set Befehl, desh. ; in Extra-Zeile */
 
    if &VarNam1. < foo(&VarNam2., &VarNam3.)
    then do;
      haha = bar[4] + 5;..../* hier WARUM 5 (und nicht 4 od. 6) */
    end;
    else do;
      do while &VarNam3. > 0
        haha = haha + foo(&VarNam3., &VarNam3.);
        VarNam3-1;
      end;
      VarNam1+1;
      RetVal=VarNam1 + bar();
      put RetVal=;
    end;
 
    if end
    then do;
      file print;
      put "Abschluß-Meldung, Anzahl Sätze=" _N_;
    end;
  run;
%mend muster;

Mittelerweile weiß ich wie man hier im Redscope das Einrücken erzwingen kann, deshalb ist der Code jetzt "schpön", also
ohne Einrück-Punkte vor dem "echten" Zeilenanfang (seit 20060519)!

Gruß Hans Kneilmann, Schäfer-Shop
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Kommentare

Nochmal das Beispiel mit Leerzeichen
Man kann Codebeispiele auf Redscope einfach immer in <pre> ... </pre> einschließen, dann werden auch die Leerzeichen als
solche dargestellt und es wird ein fixed Font verwendet. Demnächst gibt es auf Redscope übrigens auch automatisches
Syntaxcoloring, wir arbeiten daran. Unten das Beispiel nochmal formatiert.

Zum Inhaltlichen:
Wenn man so einen schönen großen Bildschirm hat wie Sie, dann halte ich drei Zeichen Einrückung für einen besseren
Kompromiss zwischen Lesbarkeit und Platzersparnis
und
nach meinem Geschmack sollte man die Zeile mit "then" gegenüber der Zeile mit "if" einrücken.

Kann man denn Ihren Allman-Stil für SAS in ein paar griffige Regeln packen?

%macro muster(VarNam1=, VarNam2=, VarNam3=);
  title2 "data ausgabe bal bla bla";
  data ausgabe;
    set eingabe
        end=end         /* als Extra-Zeile, wegen copy&paste */
    ;                   /* mehrzeiliger set Befehl, desh. ; in Extra-Zeile */

    if &VarNam1.  0
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        haha = haha + foo(&VarNam3., &VarNam3.);
        VarNam3-1;
      end;
      VarNam1+1;
      RetVal=VarNam1 + bar();
      put RetVal=;
    end;

    if end
    then do;
      file print;
      put "Abschluß-Meldung, Anzahl Sätze=" _N_;
    end;
  run;
%mend muster;

Was auch dazu passt wäre folgendes:

DATA kopie;
   SET original;
   FORMAT
      start 
      ende  ddmmyyp10.
      dauer 10.
   ;
RUN;
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Allman-Stil für SAS
Hallo,
danke für die Anmerkungen.
Das man "unseren" (SSI-)Stil "Allmann-Stil" nennen könnte habe ich erst durch das Lesen von dem Wikipedia Link in dem
"Link"-Kapitel gelernt. Dieser Stil ist bei uns in langen Jahren entstanden und gereift.

Nun zum Inhalt, zur Einrück-Tiefe:
Ob 2 oder 3 einrücken ist m.E. "egal". Für 2er Schritte spricht

1. man kann weite Sprünge mit der TAB-Taste (8er-Schritt) machen

2. man spart Tiefe (ich weiß ist in sich widersprüchlich), aber im "echten" (Programmierer-) Leben wird die Einrück-Tiefe
manchmal tiefer als man es sich in den schlimmsten Träumen vorstellen kann...

3. es ist bei uns (bei SSI) einfach Gewohnheit aus dem arbeiten mit dem Editor "vi" auf diversen UNIX-Systemen. dort ist
die Einrück-Tiefe sehr begrenzt (Zeilenbreite=80)!

Das zweite Beispiel (DATA kopie) passt bzgl. des Einrückens exakt zu dem "Allman-Stil für SAS" wie ich ihn meine.
Auch das Semikolon in der Extra-Zeile in der gleichen Spalte wie das F von Format passt exakt zu dem "Allman-Stil für
SAS".

Neu ist beim Beispiel (DATA kopie) die Grosss-Schreibung für Schlüsselworte.
Wir bei SSI bevorzugen die "normale" Schreibung, auch bei Schlüsselworten, nur wenn sie wichtig sind werden sie bei uns
durch Grosss-Schreibung hervorgehoben. Beispiel:
if start EQ 0 then do; bla; blabla; end;

Zur Anregung "THEN eine Ebene tiefer einrücken als IF":
Ich finde dass das IF/THEN und END immer in der gleichen Spalte stehen sollten, damit man die Schachtelungstiefe optisch
(oder mit einem Kuli-Strich auf dem Papier) besser kontrolieren kann. Wichtig ist hier aber, dass jedes IF ein END
bekommt, dazu später. Wenn das THEN eine Ebene tiefer wäre als das IF, müßte man am Ende vom then-Zweig 2 Ebenen
rausspringen (eine wegen dem if und noch eine wegen dem then). Das wäre unlogisch, denn der Programm-Fluß hat nur
einen Ebenen-Wechsel (aus dem then-Zweig zurück auf "normal"). Für die Übersicht und die Kontroll-Möglichkeit ist



"meine" Variante m.E. besser. Beispiele:

data kopie;                     data kopie;
  set original;                   set original;
  if end                          if end
  then do;    /* Bsp. 1 */          then do;     /* Bsp. 2 */
    file print;                       file print;
    put "Abschluß-Text";              put "Abschluß-Text";
  end;                              end;        /* hier 4er Sprung */
run;                            run;

Man sieht im rechten Beispiel den verwirrenden 4er-Rücksprung. Im linken Beispiel ist es schön symetrisch: rein beim set,
rein beim if, dann raus beim end und raus beim run. 2*rein gefolgt von 2*raus.

Nun zum Versuch das ganze in ein paar griffige Regeln zu packen.

Regeln

1. Konstanten nur einmal setzen, als Makrovariablen

2. Makrovariablen immer mit Punkt am Ende, also z.B. %put Wert=&WERT.; statt nur %put Wert=&WERT;

3. Alle Schritte mit RUN; bzw. QUIT; abschließen

4. Sprechende Namen für Dateien und Variablen verwenden

5. IF bedingung THEN befehl; immer als IF bedingung THEN DO; befehl; END; schreiben

6. IF bedingung THEN befehl; ELSE befehl; immer als IF bedingung THEN DO; befehl; END; ELSE DO; befehl; END;
schreiben

7. SELECT-Verzeigung auch immer mit DO; befehl; END; wie beim IF beschrieben

8. Schleifen auch immer mit DO; befehl; END; wie beim IF beschrieben

Einrücken

1. DATA und RUN stehen aussen, der Rest (set, if-then-else, format, label, keep, drop, ...) eine Ebene (2 Leer-Zeichen)
eingerückt

2. PROC und RUN stehen aussen, der Rest (var, tables, format, label, where, ...) eine Ebene (2 Leer-Zeichen) eingerückt

3. title steht immer auf der gleichen Einrück-Tiefe wie der dazugehörende DATA- oder PROC-Step

4. IF und THEN und END stehen aussen, der Rest (die Befehle vom then-Zweig) eine Ebene (2 Leer-Zeichen) eingerückt.
Das DO nach dem THEN steht auch direkt nach dem THEN.

5. ELSE und END stehen aussen, der Rest (die Befehle vom else-Zweig) eine Ebene (2 Leer-Zeichen) eingerückt. Das DO
nach dem ELSE steht auch direkt nach dem ELSE.

6. Mehrfach-Abfragen nach dem Muster
"Entweder rot dann befehl1, oder wenn gelb dann befehl2 oder wenn grün dann befehl3 oder sonst dann befehl4"
bestehen aus
- dem ersten IF-THEN-DO-END-Block, s.o.
- aus vielen ELSE-IF-THEN-DO-END-Blöcken, s.u.
- und dem letzten ELSE-DO-END-Block, s.o.
für die vielen ELSE-IF-Blöcke gilt jeweils: "ELSE IF" und THEN und END stehen aussen, der Rest (die Befehle vom X-ten-
then-Zweig) eine Ebene (2 Leer-Zeichen) eingerückt. Das DO nach dem THEN steht auch direkt nach dem THEN.

7. Das Semikolon nach einem "langen" Befehl steht immer in einer Extra-Zeile in der gleichen Spalte wie das
Schlüsselwort, siehe der set-Befehl bei "gut"es Beispiel (unten).

8. %macro und %macro stehen aussen, der Rest (%if-%then-%else, DATA-/PROC-Steps, %let, ...) eine Ebene (2 Leer-
Zeichen) eingerückt

9. %if-%then-%else haben die gleichen Einrück-Regeln wie die SAS-Base Kontroll-Strukturen.

10. Kommentare immer mit /* Kommentar-Text */.
Die Version mit * Kommentar-Text; ist zu fehleranfällig.

Beispiele:

/* "gut"es Beispiel */          /* "schlecht"es Beispiel */
title2 "Title-Text";            data zusammen;
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data kopie;                       title2 "Title-Text";
  set orig1                       set eins
      orig2                           zwei
      orig3                           drei;
  ;                               b=b+3;    /* Konstante direkt, ohne Macro-Var */
  lohn=lohn*&KONST1.;             a=a*&KONST1;    /* Macro-Var ohne Punkt als Abschluß! */
  if end                          if end
  then do;    /* Bsp. 1 */          then         /* Bsp. 2 */
    put "Abschluß-Text";              put "Abschluß-Text";
  end;                            c=c-4;    /* noch ein Befehl */
run;                            run;

Gruß Hans Kneilmann
P.S.: Ist der Weg "Antwort zur Antwort" richtig oder wäre ein anderer Weg besser?
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Einen Konsens wird am Ende nicht möglich/nötig sein
Diskutieren wir das erstmal einfach so, nach beendeter Diskussion werden wir das Material ordnen. Meine Vorstellung
wäre, dass wir dann eine Seite pro Regel erstellen, wo dann auch Varianten zur Regel diskutiert werden.

Nur ein Kommentar zum Thema IF-THEN-Einrückung: So hatte ich das nicht gemeint, dass man bei IF-THEN zwei
Ebenen einrückt, ich würde es eher so machen:

data kopie;                     data kopie;
  set original end=eof;           set original end=eof;
  if eof                          if eof then do;  /* HMS */
  then do;    /* SSI */             file print;    
    file print;                     put "Abschluß-Text";
    put "Abschluß-Text";          end;  
  end;                          run;          
run;                            

Einen Konsens über alle Regeln wird es nicht geben, aber durch eine breitere Diskussion könnten wir die Vor- und
Nachteile verschiedener Varianten besser herausarbeiten. Es wäre wirklich sehr interessant, hierzu noch mehr
Meinungen zu lesen.
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Regelentwürfe eingetragen
Ich habe jetzt mal versucht, die Regeln in diesem Beitrag zu ordnen und als eigene Projektbeiträge einzustellen,
siehe die Themen am rechten Rand. Dort müssten jetzt nach und nach Begründungen, Beispiele, Diskussionen
entstehen.

An alle Redscope-Mitglieder: widersprechen Sie, wo Sie es nötig finden! Beteiligen Sie sich!
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Thema IF-THEN-Einrückung
Zum Thema IF-THEN-Einrückung (siehe: AndreasMangold, 8 März, 2006 - 21:26):

Prima Mißverständnis!
Ich hatte es falsch verstanden! Die HMS-if-then-Einrückung ist auch "schön", die verwenden wir auch sehr oft. Die
SSI-Version ist m.E. für "große" Bedingungen besser geeignet als die HMS-Version.

Aber dank dem Mißverständnis ist im Beitrag weiter oben (siehe: HansKneilmann, 8 März, 2006 - 16:44) klar
gestellt, wie es NICHT sein sollte (siehe das "if" im "schlecht"en Beispiel in HansKneilmann, 8 März, 2006 - 16:44).
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