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Jeder DATA-Schritt wird mit einer RUN-Anweisung abgeschlossen. Jeder PROC-Schritt wird mit einer RUN-Anweisung
abgeschlossen oder mit einer QUIT-Anweisung, falls dies die betreffende Prozedur erfordert.

Begründung: Dadurch wird vermieden, dass globale Anweisungen dem falschen Schritt zugeordnet werden und der Code wird
leichter lesbar, da die Schrittgrenzen deutlich werden.

Beispiel für DATA-Schritt

data hallo;
   nachricht = 'Hallo Redscope';
run;

Beispiel für PROC-Schritt

title 'Ein gutes Beispiel';
proc print data=hallo;
run;

Beispiel für PROC-Schritt mit QUIT

title 'Noch ein gutes Beispiel';
proc gchart data=sashelp.prdsale;
   pie product / sumvar=actual;
run; quit;

QUIT schließt die Prozeduren SQL, DATASETS sowie viele SAS/GRAPH-Prozeduren ab.

so nicht: fehlendes RUN

title 'Dies ist ein schlechtes Beispiel';
proc print data=hallo;
title 'Wohin gehört dieser Title?';
proc print data=sashelp.prdsale;

Die zweite TITLE-Anweisung überschreibt die erste und steht dann über der Liste, die vom ersten PROC PRINT erzeugt wird.
Dieser Fehler ist sehr schwer zu finden, wenn man nicht weiß, wonach man suchen muss.
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Schritte abschließen

24 March, 2006 - 12:11 — HansKneilmann

Kommentare

Schönes Beispiel
Beim "so nicht: fehlendes RUN"-Beispiel (s.o. "AndreasMangold, 22 März, 2006 - 08:00") sieht man sehr schön, dass die
Regel "Schritte abschließen" mehr ist als nur Schöhnheit. Sie hilft sehr gut, Fehler erst gar nicht entstehen zu lassen. Und
hilft mühsames Fehlersuchen zu vermeiden!
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23 May, 2006 - 15:37 — _ULeh

23 May, 2006 - 15:43 — AndreasMangold

Macros abschließen
Ebenso wie man Data-Steps mit run; und Prozeduren mit run; oder quit; abschließen sollte, sollte man auch Macros
abschließen mit

%mend macro_name;

Also etwa so:

%macro test;
 
/* Macro-Code */
 
%mend test;
%test;

Und nicht so:

%macro test;
 
/* Macro-Code */
 
%mend;
%test;

Es macht die Programme insbesondere bei verschachtelten Macros lesbarer, wenn man erkennen kann, an welcher Stelle
welches (!) Macro abgeschlossen wird.
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Preformance?
Hallo Forum,

Wie verhält es sich mit der Geschwindigkeit in diesem Fall? Jedes run;-Statement bewirkt doch, daß SAS die Berechnung

startet (man berichtige mich bitte, wenn ich hier falsch liege). Kann man durch geschicktes Weglassen und somit
Zusammenfassen einzelner Schritte nicht etwas Performance gewinnen?

Gruß _ULeh
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Implizites RUN
Wenn man die RUN-Anweisung weglässt, wird vor der nächsten PROC- oder DATA-Anweisung implizit ein RUN erzeugt.
Schritte zusammenfassen kann man dadurch nicht.
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