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Hierbei muss berücksichtigt werden, dass der Makroaufruf hinter then oder else stehen könnte. Also den Makrocode stets

mit do; beginnen und mit end bzw. end; beenden:

%macro vertausche(var1,var2);
do;
  _swap_ = &var1; 
  &var1  = &var2; 
  &var2  = _swap_; 
  drop _swap_;
end
%mend;
 
data ...;
  ...
  if x>y then %vertausche(x,y); 
         else put "OK.";
run;

Dabei muss das end ohne Semikolon verwendet werden, wenn wie hier Makroaufrufe mit Semikolon beendet werden (obwohl

das nicht nötig wäre), da sonst ein evtl. anschließender else-Zweig wegen des doppelten Semikolons nicht korrekt erkannt
würde.
Werden hingegen Makroaufrufe nie mit Semikolon beendet, müsste es stattdessen so aussehen:

%macro vertausche(var1,var2);
do;
  _swap_ = &var1; 
  &var1  = &var2; 
  &var2  = _swap_; 
  drop _swap_;
end;
%mend;
 
data ...;
  ...
  if x>y then %vertausche(x,y)
         else put "OK.";
run;
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Kommentare

Gegenvorschlag
Hier hätte ich einen Gegenvorschlag, der den bei uns üblichen Konventionen entspricht:

"Bedingte Makro-Aufrufe im Data Step werden immer mit 'do-end' eingeschlossen."

Also:
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%macro vertausche(var1,var2);
  _swap_ = &var1; 
  &var1 = &var2; 
  &var2 = _swap_; 
  drop _swap_;
%mend;
 
data ...;
  ...
  if x>y then do;
    %vertausche(x,y)
  end;
  else 
    put "OK.";
run;

Und: Gibt 's zu dem angesprochenen Punkt "Semikolon oder kein Semikolon hinter Makro-Aufrufen" hier schon eine Meinung?
Mein Vorschlag hierzu wäre: Kein Semikolon - weil 's vom Makro-Processor nicht gefordert und ergo nicht verarbeitet und
ergo an den Base-SAS-Processor weitergereicht wird, was in seltenen Fällen zu schwer erkennbaren Fehlern führt.

Gruß S.F.
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Zustimmung zum Gegenvorschlag
Der Gegenvorschlag (von StephanFrenzel, 4 Mai, 2006 - 10:03) hat einen entscheidenden Vorteil: Er ist klarer!
Er setzt nichts voraus und es ist dadurch sofort klar was los ist.

Zur Frage des Semikolons: Die Gewohnheit "zwingt" mich zum Semikolon. Denn jeder SAS-Base Befehl muß auch mit
dem Semikolon abgeschlossen werden. Ich habe bisher nur ganz wenig Fälle erlebt, wo das Semikolon Chaos angerichtet
hatte.
Mindestens einmal war es aber "eigene" Schuld wegen dem Verstoß gegen die Regel "immer DO-END-Klammer in if-then-

else-Blöcken".
Das Chaos ließ sich wieder beruhigen durch konsequentes einfügen der DO-END-Klammerung.

Gruß
Hans Kneilmann, Schäfer Shop GmbH (SSI)

Log in or register to post comments


