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Der Titel dieses Beitrags ist möglicherweise ein bißchen gewagt, das Konzept, das ich hier zur Diskussion stellen will, aber nicht
minder :-)

Kurz gesagt: Mir scheint es häufig sinnvoll, verschiedene Verarbeitungsschritte einer komplexeren Verarbeitung in einem Makro
zusammenzufassen - insbesondere dann, wenn die einzelnen Schritte viele Abhängigkeiten untereinander aufweisen. Die
Zusammenfassung in einem Makro macht aus meiner Sicht dann deshalb Sinn, weil man bei Änderung in einem Schritt die
anderen Schritte mit hoher Wahrscheinlichkeit auch ändern muß. Man hat die von einer Änderung betroffenen Stellen einfach
gleich vor Augen.

Was dabei rauskommt, sind dann Makros, die - objektorientiert gesprochen - verschiedene Methoden (die
Verarbeitungsschritte) implementieren.

Ein Beispiel: Der SAS-Log-Parser, den ich hier im Projekt Yalan eingestellt habe, wird durch das folgende Makro gestartet:

%macro rdsStartYalan;

%* Reset configuration;
%rdsYalan (resetLogFiles);

%* Where to look for new log files;
%rdsYalan (addLogFiles, c:\saslogs, *.log);
%rdsYalan (addLogFiles, c:\saslogs, *.saslog);

%* In which time intervall to look for new log files;
%rdsYalan (setPollingInterval, 15);

%* Set the library (e.g. "c:/MyLDB") to write the log database to and (optionally)
name the share server to access the log database (e.g. "sassrvt1");
%rdsYalan (setLDBLibrary, c:\sasldb, sassrvt1);

%* Yalan will execute the statements contained in the following file every time
it polls for new log files. You may stop the Yalan Daemon by passing the
following statement via this file: %rdsYalan (stopDaemon);
%rdsYalan (setCommandFile, c:\sasldb\yalanCmds.sas);

%* Start the Yalan daemon;
%rdsYalan (startDaemon);

%mend;

Das in diesem Ablauf mehrfach aufgerufene Makro rdsYalan ist dann - etwas gekürzt:

%macro rdsYalan (method, value1, value2);

%global
RDSYALAN_LogFileNameCount
RDSYALAN_LDBLibname
RDSYALAN_LDBLibrary
RDSYALAN_PollingInterval
RDSYALAN_CommandFile
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;

/* Hier hab' ich gekuerzt :-) */

/**
* Method: addLogFiles
*/
%if (%lowcase (&method.) = %lowcase (addLogFiles)) %then %do;
%local _exists _i;
%let _exists = 0;
%do _i=1 %to &RDSYALAN_LogFileNameCount.;
%if ( "&&RDSYALAN_LFD&_i." = "&value1."
and "&&RDSYALAN_LFP&_i." = "&value2."
) %then
%let _exists = 1;
%end;
%if (&_exists. = 0) %then %do;
%let RDSYALAN_LogFileNameCount = %eval(&RDSYALAN_LogFileNameCount. + 1);
%* Declare new global variable "rdsYalanLFN", "rdsYalanLDN";
%global RDSYALAN_LFD&RDSYALAN_LogFileNameCount.;
%global RDSYALAN_LFP&RDSYALAN_LogFileNameCount.;
%let RDSYALAN_LFD&RDSYALAN_LogFileNameCount. = &value1.;
%let RDSYALAN_LFP&RDSYALAN_LogFileNameCount. = &value2.;
%end;
%end;

/**
* Method: resetLogFiles
*/
%if (%lowcase (&method.) = %lowcase (resetLogFiles)) %then %do;
data _null_;
do _i=1 to &RDSYALAN_LogFileNameCount.;
call symdel ('RDSYALAN_LFD'!!left(put(_i,best.)));
call symdel ('RDSYALAN_LFP'!!left(put(_i,best.)));
end;
run;
%let RDSYALAN_LogFileNameCount = 0;
%end;

/**
* Method: startDaemon
*/
%if (%lowcase (&method.) = %lowcase (startDaemon)) %then %do;
%rdsLogFilePoller(start);
%end;

/**
* Method: stopDaemon
*/
%if (%lowcase (&method.) = %lowcase (stopDaemon)) %then %do;
%rdsLogFilePoller(stop);
%end;

%mend;

Wie gesagt: Aus meiner Sicht hat diese Strukturierung von Makro-Bibliotheken einige Vorteile. Ich will allerdings nicht
ausschließen, dass dieses Konzept nur daraus resultiert, dass ich täglich mehrfache zwischen der SAS- und der Java-Welt
wechsle, und dass der Versuch OO-Strukturen auf SAS-Makros zu übertragen jedem, der das nicht tut, restlos kurios
erscheint.
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Kommentare

Interessante Idee
Ich halte dies für eine interessante Idee, die man sogar allgemeiner diskutieren sollte: Wo sind Parallelen zwischen SAS und
Java, die es sich lohnt, herauszustreichen oder zu nutzen.
Im genannten Beispiel wirkt das Makro ja wie eine Klasse mit Klassenmethoden.
Die "Methoden" könnte man alternativ auch in eigene Makros auslagern und (über eine geeignete Namenskonvention und
Verwendung von %global) "Klassenvariablen" und sogar "Objekte" mit "Objektvariablen" einführen:

%macro classA_init;
 
 /* KLASSENVARIABLEN: */
 %global classA_v classA_w;
 
 /* INITIALISIERUNG: */
 %let classA_v = 0;
 %let classA_w = 123;
 
 
 /* KLASSENMETHODEN: */
 
 /* Getter: */
 %macro classA_getv;
  &classA_v
 %mend;
 
 /* Setter: */
 %macro classA_setv (v);
  %let classA_v = &v;
 %mend;
 
 /* Instanziierung: */
 %macro classA_new(_obj_,x);
 
  /* Objektvariablen: */
  %global classA_&_obj_._x classA_&_obj_._y;
 
  /* Initialisierung: */
  %let classA_&_obj_._x = &x;
  %let classA_&_obj_._y = 456;
 
 %mend;
 
 
 /* OBJEKTMETHODEN: 
 ** erster Parameter ist _this_ (Name des Objekts) 
 */
 
 /* irgendwelche Funktionalität: */
 %macro classA_doit (_this_,arg1,arg2);
  /* irgendwas: */
  %put classA.v = &classA_v
       classA.w = &classA_w
       &_this_..x = &&classA_&_this_._x
       &_this_..y = &&classA_&_this_._y
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       &_this_..y = &&classA_&_this_._y
       ;
  %put classA.v + classA.w + &arg1 
       = &_this_..x + &_this_..y + &arg2 ? 
       %sysevalf(
         &classA_v+&classA_w+&arg1 
         = &&classA_&_this_._x+&&classA_&_this_._y+&arg2
       );
 %mend;
 
 /* Getter: */
 %macro classA_getx(_this_);
  &&classA_&_this_._x
 %mend;
 
 /* Setter: */
 %macro classA_setx (_this_,x);
  %let classA_&_this_._x = &x;
 %mend;
 
%mend;

Das sieht dann gar nicht soo anders aus als in Java. Verwendung dann z.B.:

%classA_init;
 
%classA_new(Anna,0);
%classA_doit(Anna,456,123);
 
%classA_setx(Anna,1);
%put %classA_getx(Anna);
%classA_doit(Anna,456,123);
 
%classA_setv(1);
%put %classA_getv;
%classA_doit(Anna,456,123);
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private members
Hallo Stephan, @ all,

ich kann die beispiele momentan nicht nacharbeiten, weil zu hause bin ohne SAS. Deshalb die frage:

lassen sich private members so definieren? Ich meine verschachtelten code, der nur vom übergeordneten makro selbst
ausgeführt werden kann? Wie ist es mit der simulation von der OO-methode "protected data members"? kann man in SAS
code kapseln?

Viele Grüsse
Dirk
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klassenvariablen und objektvariablen
Hallo nochmal,

im vorstehenden code finde ich die klassenvariablen und die objektvariablen als global. Genau das aber widerspricht den
Vererbungsregeln von oop. Sie müssten lokal sein, d.h. nur im scope der jeweiligen klasse, die dann nur über eine
instanz vererbt werden können und dadurch von code von aussen nicht sichtbar sind.

In anderen sprachen wie zb. javascript gibt es den operator instanceof, der diese beziehung in der kette ermittelt. Das
obige beispiel definiert einzelne Makros nebeneinander, die erst einmal nicht in relation zueinander stehen.
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Ich hab die absicht des obigen codes aber nicht ganz verstanden. oop wäre für mich u.a. der gedanke:

ich hab eine klasse "frau". davon kann ich instanzen bilden: eine "blonde" und eine "schwarzhaarige" frau. Gleichzeitig
haben diese frauen auch alle eigenschaften und methoden mitbekommen aus der superklasse "frau" wie z.b.
kleidungsstil oder augenzwinkern.

Schaffe ich sowas mit der makrosprache?

Viele grüsse
Dirk
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Danke für das Feedback
Hallo Dirk,

die Idee mit den Klassen-Makros war ursprünglich die Übersichtlichkeit von Makro-Bibliotheken zu erhöhen.

Aber natürlich nehmen wir jede Herausforderung an, wie Du an meinem obenstehenden Beitrag als Antwort auf
Herrn Heitzig erkennt. - Besonders Dein Hinweis auf (die) Klasse Frauen fand ich inspirierend ;-)

Mit den statischen Variablen anstelle der globalen Variablen haben wir nach meinen bisherigen Überlegungen weniger
gute Karten. Alles was ich auch zu Neuerungen in SAS 9 gefunden habe ist: Makro-Neuerungen in SAS 9.

Aber wir bleiben dran.

Gruß Stephan
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Ein oop Beispiel anhand einer anderen Sprache:
Hallo Stephan,

hier das beispiel: den nachfolgenden code kopieren und in das tag "script" einschliessen, das ganze widerum in
die tags "html" einschliessen (schliessende tags nicht vergessen mit dem "/") und als test.htm abspeichern. Dann
mit doppelklick öffnen und fertig (ich kann hier die tags nicht plazieren wegen der sicherheitsvorkehrungen dieser
web-site, sorry):

function frau(){
   this.kleidung = "modern";
   this.augenzwinkern = function () {return "nein"} ;
   this.haarfarbe = "rot";
}
alert(frau);
blonde_frau = new frau;
blonde_frau.haarfarbe = "blond";
 
alert("Die blonde Frau hat keinen eigenen Kleidungsstil, sie erbt den generellen: " + blonde_frau.kleidung
alert("Frauen haben rote Haare, aber diese blonde Frau hat eine eigene Farbe: " + blonde_frau.haarfarbe
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Eine kleine Schöpfungsgeschichte
Hallo Herr Heitzig,

die Anregung, die "Methoden" nicht per IF-Abfragen, sondern als eigene Makros find' ich sehr gut.

Auf Anregung von Dirk (s.u.) habe ich mich zusätzlich mal mit dem Aspekt der Vererbung befaßt ... und beide Aspekte in
eine kleine Schöpfungsgeschichte gegossen - was gleichzeitg die Entschuldigung dafür ist, dass meine Antwort 7 Tage



gedauert hat ;-)

Fangen wir an mit einem - in unserem Fall - sehr schlichten Geschöpf: dem Menschen.

/* Definition von MENSCH als Makro-Klasse */
%macro mensch (method, parm1, parm2);
 
  %RDSMacro (macro = mensch, method = &method.);
 
%mend mensch;
 
/* Methoden-Makros der Makro-Klasse MENSCH */
%macro mensch_kannstDuDenken (fragender = &parm1.);
 
  %put %str (Ja, lieber &fragender., denken kann ich !);
 
%mend mensch_kannstDuDenken;

Wie jedermann weiß, ist Eva die erste Ableitung des Menschen - wohlgemerkt nicht des Mannes, wie es geschrieben steht.
Denn vor dem Auftritt Evas konnte Adam ganz unmöglich wissen, dass der ein Mann ist. Und ein Mann, der nicht weiß,
dass er einer ist, kann ja wohl schwerlich als solcher gelten ;-)

/* Definition von EVA als Makro-Klasse, abgeleitet von Mensch */
%macro eva (method, parm1, parm2);
 
  %RDSMacro (macro = eva, method = &method., parent = mensch);
 
%mend eva;
 
/* Methoden-Makros der Makro-Klasse EVA */
%macro eva_wieHeisstDu (fragender = &parm1.);
 
  %put %str (Hallo &fragender, mein Name ist Eva ;-));
 
%mend eva_wieHeisstDu;

Nun koennen wir Eva fragen, ob sie denken kann und wie sie heißt.

%eva (kannstDuDenken, SASler);
%eva (wieheisstdu, SASler);

... mit Erfolg:

> Ja, lieber SASler, denken kann ich !
> Hallo SASler, mein Name ist Eva ;-)

Falls die Konversation so angeregt weitergeht, betritt wenige Monate später Klein-Adam die Szenerie.

/* Definition von Klein-Adam als Makro-Klasse, abgeleitet von EVA */
%macro kleinadam (method, parm1, parm2);
 
  %RDSMacro (macro = kleinadam, method = &method., parent = eva);
 
%mend kleinadam;
 
/* Methoden-Makros der Makro-Klasse KLEINADAM */
%macro kleinadam_wieHeisstDu (fragender = &parm1.);
 
  %put %str (Hallo &fragender, mein Name ist Klein-Adam);
 
%mend kleinadam_wieHeisstDu;

Wenige Jahre und einige hundert Windeln später kann uns dann auch Klein-Adam Rede und Antwort stehen:



%kleinadam (kannstDuDenken, SASler);
%kleinadam (wieHeisstdu, SASler);

Wie wir sehen, hat er was gelernt (bzw. ererbt!):

> Ja, lieber SASler, denken kann ich !
> Hallo SASler, mein Name ist Klein-Adam

Eines fehlt jetzt natürlich noch eines - sozusagen die Krone unserer Schöpfung: Das "Parent Makro" aller Makro-Klassen.

%macro RDSMacro (macro=, method=, parent=);
 
  %if %sysfunc (cexist (work.sasmacr.&macro._&method..macro)) = 1 %then %do;
    /* Methode des angesprochenen Makros aufrufen */
    %&macro._&method.;
  %end;
  %else %if %length (&parent.) ne 0 %then %do;
    /* Methode des Parent-Makros aufrufen */
    %&parent.(&method.
      %let i=1;
      %do %while (%length(&&parm&i.) ne 0);
       , &&parm&i.
        %let i = %eval (&i. + 1);
      %end;
    );
  %end;
 
%mend RDSMacro;

Diese kleine Schöpfung ist natürlich alles andere vollkommen - oder wie man in unseren Kreisen sagt: ausgetestet. Diesen
Anspruch zu erfüllen überlassen wir dem Original :-)

Feedback gerne - auch ernstgemeintes!

Gruß
Stephan Frenzel
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