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Liebe Redscope'ler,

mich würde mal interessieren, ob und - wenn ja - wie Sie Ihre Programm-Header gestalten. Gibt es
dort vielleicht sogar einen Standard, was dort alles stehen sollte (Autor, Datum der Erstellung,
Datum der letzten Änderung, Historie der Änderungen am Programm, Macro-Aufrufe, Beschreibung
des Programms etc.).

Für Antworten wäre ich sehr dankbar.

Gruß, Roman Kolbe

Foren: 
Allgemeine Fragen zu SAS
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Programm-Header

25 June, 2008 - 09:16 — ArmageddonSo machen wir das
Da wir viel mit AF arbeiten, haben wir als Standard auch Rubriken wie SCL-Variablen und Objekte.

Die Einträge unter Änderungen werden zyklisch auf max ein Jahr in die Vergangenheit begrenzt, da
man sonst Gefahr läuft, bereits im Programmkopf mehr Zeilen zu benötigen als eigentlichen
Source-Kode.

Da wir keine unvalidierten Programme für den Anwender in die Freiheit entlassen, sind
Informationen zum Validierungsstatus an dieser Stelle nicht notwendig.
Spezialanfertigung für den einmaligen Gebrauch werden zusätzlich mit Informationen zum
Validerungsstatus versehen (Validierer, Validierungsdatum, Art der Validierung).

Gruß Guido Stosnach
Winicker Norimed GmbH

News Artikel Foren Projekte Links Über Redscope

Join List Random Previous Next



/************************************************************
*************************************************************
** Name: hon_cat.honorar.honorar Frame/SCL/SCL             **
**---------------------------------------------------------**
** Beschreibung:                                           **
** =============                                           **
**                                                         **
**                                                         **
**---------------------------------------------------------**
** Voraussetzungen:                                        **
** ================                                        **
**                                                         **
**                                                         **
**---------------------------------------------------------**
** Version: 2.7     Stand: 06.05.2008                      **
** Autor: Guido Stosnach                                   **
*************************************************************
** Includes:                                               **
** =========                                               **
**                                                         **
**                                                         **
**---------------------------------------------------------**
** verwendete Macros:                                      **
** ==================                                      **
**                                                         **
**---------------------------------------------------------**
** globale Makrovariablen:                                 **
** ===============                                         **
**                                                         **
**---------------------------------------------------------**
** lokale Makrovariablen:                                  **
** ===============                                         **
**                                                         **
**---------------------------------------------------------**
** SCL-Variablen:                                          **
** ==============                                          **
**                                                         **
**                                                         **
**---------------------------------------------------------**
** Objekte:                                                **
** ========                                                **
**                                                         **
**---------------------------------------------------------**
** Library:                                                **
** ========                                                **
**                                                         **
**=========================================================**
** Änderungen:                                             **
** Datum wer was                                           **
************************************************************/
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