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Wo im DATA-Schritt ein DO-Block stehen kann, steht auch ein DO-Block: Jede bedingte Anweisung (nach THEN oder ELSE)
und jede Anweisung nach WHEN oder OTHERWISE erhält einen DO-Block, auch wenn es nicht nötig wäre, da es sich nur um
eine Anweisung handelt. Analog gilt das auch für bedingte Makro-Anweisungen nach %THEN und %ELSE.

Begründung: Man muss zwar manchmal eine Anweisung mehr schreiben, dafür spart man eine Codiervariante ein und kann
das Programm einfacher überarbeiten, indem man Anweisungen zwischen DO/END-Blöcken kopiert. Bei bedingten Makro-
Anweisungen gibt es noch einen Grund mehr, man vergisst nämlich sonst leicht ein Semikolon, siehe untenstehendes Beispiel.

Beispiel im DATA-Schritt

data kredit;
   set kredit;
   if Saldo>0 then do;
      Fehler+1;
   end; 
   else do;
      Summe+Saldo;
   end;
run;

weniger empfehlenswert

data kredit;
   set kredit;
   if Saldo>0 then Fehler+1;
   else Summe+Saldo;
run;

Beispiel im Makrocode

%MACRO PrintIt (data=&syslast, where=);
 proc print data=&data;
   %IF "&where" NE "" %THEN %DO;
    where &where;
   %END;
 run;
%MEND PrintIt;

weniger gut wäre hingegen

%MACRO PrintIt (data=&syslast, where=);
 proc print data=&data;
   %IF "&where" NE "" %THEN 
    where &where;;
 run;
%MEND PrintIt;

denn hier vergisst man leicht ein Semikolon! Das erste Semikolon nach &where gehört zur %IF-Anweisung, deswegen muss
das zweite die WHERE-Anweisung abschließen.

DO-Blöcke verwenden
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24 March, 2006 - 12:03 — HansKneilmann

25 March, 2006 - 00:21 — AndreasMangold

30 March, 2006 - 10:54 — Jobst Heitzig

Kommentare

Einrücken bei den Beispielen
Fast volle Zustimmung zum obigen Beitrag "AndreasMangold, 8 März, 2006 - 21:44".
Zwei Ergänzungen bzw. Änderungen hätte ich:

1. Wir bei SSI würden den Proc print in dem Macro einrücken. Denn er ist ein Teil des Macros, er ist nicht auf der gleichen
Hirachie-Ebene.

2. Wir bei SSI würden das %if %then %do %end; in dem Proc print konsequent einrücken. Denn es ist ein Teil des Proc print,
es steht nicht auf der gleichen Hirachie-Ebene.

Also so:

%MACRO PrintIt (data=&syslast, where=);
  proc print data=&data;
    %IF "&where" NE "" %THEN %DO;
      where &where;
    %END;
  run;
%MEND PrintIt;

Anmerkung zum RedScope-sascode-Format: der proc print und das run sind zwei Zeichen eingerückt! (Die

anderen drei Zeilen stehen relativ zur jeweils höheren Ebene richtig) Hat das sascode-Format da ein Problem?
Gruß Hans Kneilmann
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Einrückungen
Zu den Einrückungen hatte ich ein eigenes Kapitel angelegt. Aber natürlich soll es überall einheitlich sein.

1. Da spricht etwas dafür, dass %MACRO und %MEND ausgerückt sind. Für mich sind Makroanweisungen und SAS-
Anweisungen aber "zwei verschiedene Welten". Ich bevorzugte bisher, die beiden "Welten" getrennt voneinander
einzurücken. Das würde bedeuten, PROC PRINT nicht einzurücken, weil es auf der äußersten Ebene der SAS-
Anweisungen liegt.

2. Bei %IF muss ich Ihnen zustimmen, ich setze das mal um, siehe oben.
Ich schlage vor, wir diskutieren dieses Thema dann unter Einrückungen.

3. zu <sascode>: da haben Sie in der Tat auf einen Bug in sascode hingewiesen. Ich habe das hoffentlich jetzt
durchgängig bereinigt. Solange noch Seiten im Cache stehen, tritt es noch auf, sollte aber bald in Ordnung sein.
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Zwei Welten
Obwohl es sich streng genommen um zwei Welten handelt, erscheint mir die gemeinsame Einrückung dennoch
angebracht bei Fällen wie dem angeführten Beispiel, bei dem eine klare funktional-logische Beziehung zwischen Makro-
und SAS-Code besteht.

Eine Konstruktion, die ich selbst mitunter verwende, ist z.B.:

proc ... data=...;
   by
      %do i=1 %to &k;
         &&byvar&i
      %end;
      ;
run;



30 March, 2006 - 10:44 — Jobst Heitzig

30 March, 2006 - 11:51 — HansKneilmann

Dies wäre meiner Meinung nach verwirrend, würde man es so einrücken:

proc ... data=...;
   by
%do i=1 %to &k;
         &&byvar&i
%end;
   ;
run;
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Abwägen Editierbarkeit/Lesbarkeit
Ich kann hier nur teilweise zustimmen. Gerade im ersten Beispiel finde ich den Editierbarkeits-Gewinn durch die überflüssigen
do...end marginal im Verglich mit der Einbuße an Lesbarkeit. Wesentlich besser erscheint mir in diesem Beispiel folgendes:

data kredit;
   set kredit;
   if Saldo>0 then Fehler+1;
              else Summe+Saldo;
run;

Insbesondere bei mehrgliedrigen Fallunterscheidungen verwende ich meist folgenden Stil:

if      bedingung then anweisung;
else if bedingung then anweisung;
else if bedingung then anweisung;
                  else anweisung;

Nebenbei bemerkt sollte man diskutieren, ob man auf die praktische aber nicht offensichtlich als Anweisung erkennbare
Formulierung Summe+Saldo zugunsten der Lesbarkeit verzichten sollte und eher folgendes schreiben sollte:

data kredit;
   set kredit;
   retain Fehler Summe 0; 
   if Saldo>0 then Fehler = Fehler + 1;
              else Summe = Summe + Saldo;
run;
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Code "von Anfang an" änderungsfreundlich
Die Empfehlungen gelten "im Prinzip", also bei "richtigen" Programmen. Die Beispiele sind immer pipifax-Code, sie sollen ja
kurz und übersichtlich sein, da wirkt die "lange" Schreibweise etwas überkandidelt (oder "oversized"?), es wirkt so wie
wenn man mit Kanonen nach Spatzen schiesst.
Natürlich sieht Ihr Beispiel (heitzig-j, 30 März, 2006 - 09:44) schöner aus, keine Frage. Diese Schreibweise wird bei uns
auch sehr häufig verwendet. Aber nur wenn es wirklich solche Mini-Sequenzen sind! Sobald im then- oder else-Zweig der 2.
Befehl nötig ist (die Notwendigkeit kommt oft früher als man denkt) wird sowieso das do;/end; nötig und dann ist der
Umbruch lesbarer, also fängt man an umzubauen etc. p.p.
Und das erspart man sich, wenn man den Code "von Anfang an" änderungsfreundlich schreibt und die "lange" bzw.
"umständliche" Variante (siehe AndreasMangold, 8 März, 2006 - 21:44) wählt.

Zum "Nebenbei bemerkt":
Wir bevorzugen ganz klar die Version "Summe = Summe + Saldo" und verwenden die Kurz-Version "Summe + Saldo"
sehr selten.
Ausnahme (keine Regel ohne Ausnahme ...) zum Beispiel:
if Fehler-Bedingung  then do; bla bla; anzerr+1; bla bla end;
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3 May, 2006 - 11:53 — Jobst Heitzig

3 May, 2006 - 12:29 — HansKneilmann

noch änderungsfreundlicher
Legt man es voranging auf Änderungsfreundlichkeit an, könnte ich mir für Fallunterscheidungen sogar folgendes Layout
vorstellen:

if cond1 then do;
  whatever1
end; else /**/
if cond2 then do;
  whatever2
end; else /**/ 
/* if cond3 then do;
  whatever3
end; else /**/
if cond4 then do;
  whatever4
end; else /**/ 
/* if  then do;
end; else /**/
do;
  whatever5
end; /**/

Die zugegebenermaßen ungewohnte Stellung des else hat den Vorteil, dass ich auch den ersten Block einfach löschen,

auskommentieren oder neu voranstellen kann, ohne auf die elses aufpassen zu müssen. Die eingefügten

Leerkommentare /**/ erlauben das schnelle Deaktivieren eines Blocks durch Voranstellen von /*, und die

Auskommentierte Vorlage am Ende vereinfacht das Ergänzen eines Blocks.
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Ungewohnt und eher unklar
Die Schreibweise aus heitzig-j, 3 Mai, 2006 - 10:53 ist (vielleicht) noch änderungsfreundlicher, aber auch schwer
(bzw. shwerer) zu lesen. Man muß sehr genau hinschauen und sehr genau lesen, um keiner Fehl-Interpretation
aufzusitzen. Man kann nämlich bei dieser Schreibweise die Fallunterscheidung sehr leicht mit einer Kette von Kette
von unabhängigen Abfragen verwechseln. Die Beispiele 1 und 2 sollen das verdeutlichen. Am Beispiel 3 zeige ich
unsere Lösung des Fall-1-Problems.

Beispiel 1 (abgespeckte Version aus aus heitzig-j, 3 Mai, 2006 - 10:53) ist nur hier drin zum Vergleich mit Bsp 2:

/* Fallunterscheidungen nach Methode "heitzig-j, 3 Mai, 2006 - 10:53" */
if cond1 then do;
  whatever1
end; else /**/
if cond2 then do;
  whatever2
end;

Beispiel 2 bei dem man den Unterschied zu Bsp 1 schwer erkennt:

/* Kette von unabhängigen Abfragen */
if cond1 then do;
  whatever1
end; 
if cond2 then do;
  whatever2
end;

Beispiel 3 bei dem man auch den ersten Block einfach löschen, auskommentieren oder neu voranstellen kann:



10 May, 2006 - 10:39 — Jobst Heitzig

/* Fallunterscheidungen mit ELSE IF */
if 1=0 then do;
  put "Nonsens-Fall (nur für leichtes copy+paste drin)";
end; 
else if cond1 then do;
  whatever1
end; 
else if cond2 then do; /* Hier sieht man sofort: ELSE IF */
  whatever2
end;

Ich finde: Programme müssen eine Geschichte erzählen, die Programme müssen die Geschichte freiwillig erzählen,
man soll ihnen den Sinn nicht mühsam abringen müssen.
Und dieses Ziel wird mit dem klaren und sofort erkennbaren ELSE IF unterstüzt. In MODULA 2 (Nachfolge-Sprache

von Pascal) gab es dafür sogar das eigene Schlüsselwort ELSIF. Auch hier war das Ziel: Klarheit (für den
Leser/Änderer und für den Compiler).
Gruß
Hans Kneilmann, Schäfer Shop GmbH (SSI)
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Geschichte erzählen
Ich kann Ihnen nur zustimmen. Das Beispiel habe ich eigentlich gebracht, um zu verdeutlichen, dass man es mit
der Änderungsfreundlichkeit übertreiben kann. In der Tat bin ich nach wie vor der Meinung, dass auch das
Verwenden von do...end an allen Stellen, wo es möglich ist, bereits eine starke Übertreibung darstellt, denn so
bläht man den Code nun wirklich unnötig auf und sieht irgendwann vor lauter unnötigem Zeug das Wesentliche
nicht mehr.
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