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Da SAS im Gegensatz zu vielen anderen Programmiersprachen im Programmcode nicht zwischen Groß-/Kleinschreibung
unterscheidet, ist es letztendlich zweitrangig, ob man durchgängige Konventionen bei der Groß-/Kleinschreibung beachtet oder
nicht - das Programm läuft so oder so. Im Sinne der Lesbarkeit des Programmcodes ist es aber schon sinnvoll, wenn man
bestimmte Regeln einhält.

Ich habe mir folgende Konventionen angewöhnt, die sich für mich persönlich bei der Entwicklung von SAS-Programmen auch
bewährt haben:

Alle Namen, die SAS mir vorgibt - egal ob Statement, Option, Prozedurname... - schreibe ich durchgängig groß

Alles, auf dessen Benennung ich Einfluss habe - also Variablen, Macronamen, Dateinamen etc. - schreibe ich in gemischter
Groß-/Kleinschreibung (d.h.: den Anfangsbuchstaben jedes Einzelwortes, aus dem sich ein Variablenname
zusammensetzt, groß; den Rest klein)

Als Beispiel:

DATA MeineLib.MeineDatei;
   DO Variable = 1 TO 100;
      VariableQuadrat = Variable**2;
      OUTPUT;
   END;
RUN;

Vorteil dabei ist, das man sofort sieht, welche Namen selbst gewählt und welche durch die SAS-Syntax vorgegeben sind - das
erleichtert das Lesen insbesondere dann, wenn man nicht sämtliche Options des Data Step oder einer bestimmten Prozedur
auswendig kennt.

Schließlich noch eine weitere Regel, die aber vermutlich eher für einen kleineren Kreis von Programmierern relevant ist:
Ich habe häufig die Situation, dass ich in einem .SAS-Programmfile drei Programmiersprachen mische - nämlich SAS/BASE,
SQL und IML. Nun möchte ich gerne an jeder Programmstelle sofort erkennen können, in welchem sprachlichen Kontext ich
mich gerade bewege - auch dann, wenn das einleitende DATA, PROC SQL oder PROC IML ein paar Seiten weiter oben im
Quelltext steht. Hierfür habe ich mir folgende Konvention angewöhnt:

SQL-Statements wie DATA Step-Statements durchgängig groß schreiben - hier sieht man in 99% aller Fälle auch so,
ob man ein ein SQL-Select oder ein DATA Step-Select (oder Update) vor sich hat

Da IML hingegen teilweise die gleichen Statements wie der DATA Step verwendet, schreibe ich IML-Statements
grundsätzlich klein.

Beispiel:

DATA MeineLib.MeineDatei;
   DO Variable = 1 TO 100;
      VariableQuadrat = Variable**2;
      OUTPUT;
   END;
RUN;

PROC IML;
   VariableQuadrat = j(100, 1, .);
   do Variable = 1 to 100;
      VariableQuadrat[Variable] = Variable**2;
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   end;
   create MeineLib.MeineDatei var {VariableQuadrat};
   append;
QUIT;

(Das Beispiel ist zugegebenermaßen nicht das beste, in IML lässt sich das gleiche Ergebnis ohne Schleife mit besserer
Perfomance erzielen, aber hier geht es um den direkten Vergleich zum Data Step...)
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Kommentare

Lesbarkeit, Schreibkomfort
Aus drei Gründen verzichte ich auf das Großschreiben soweit wie möglich:

1. GROSSGESCHRIEBENES ist schlechter lesbar als kleingeschriebenes.
2. Es macht mehr Arbeit.
3. Es lenkt die Aufmerksamkeit auf sich und eignet sich daher weniger zur Unterscheidung verschiedener Codebestandteile und
wesentlich besser zur HERVORHEBUNG wichtiger Teile.

In Namen besteht bei Gemischtschreibung die Gefahr, dass SAS Dinge identifiziert, die nicht gleich sind: NeuerSatz und
NeuErsatz sind für SAS gleich, neuer_satz und neu_ersatz hingegen nicht.

Im übrigen ist die Unterscheidung von Schlüsselwort und "eigenem" auch nicht immer klar, z.B.:

%macro analyse(data=,var=); ... %mend;
Sollte das nun so aussehen:

%MACRO analyse(data=,var=); ... %MEND;
oder so:

%MACRO analyse(DATA=,VAR=); ... %MEND;
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Zustimmung
zum Beitrag "Lesbarkeit, Schreibkomfort" (heitzig-j, 30 März, 2006 - 10:52)!
Wir verwenden die Großschreibung auch nur zur Hervorhebung von wichtigen Dingen, dann aber auch im Kommentar!
Beispiel:
/* das muss SO sein */
wird z.B. geschrieben, damit klar ist, dann man sich etwas dabei gedacht hat ... und die lange (echte) Erklärung als zu
mühselig ansah.
Die Unterscheidung zw. SAS und eigenen Bausteinen wird mit Macros sehr schwierig! Beispiel:

%if %checkDSV(varname, datasetname) %then %do; 
  put varname=;
%end;

Ist checkDSV eigen oder SAS? Manche Macros sind "heute" eigen, aber "später" (nach SAS-Versions-Wechsel) Standard.
Was ist mit Code aus den SAS samples? Ist das Standard?
Deshalb: Alles klein, ausser im deutschen Kommentar und ausser es dient der Hervorhebung.
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Da in diesem Fall "Data" und
Da in diesem Fall "Data" und "Var" keine SAS-Schlüsselwörter, sondern frei gewählte Namen sind, würde ich sie definitiv
nicht groß schreiben - also entweder, wie in Ihrem Beispiel, klein, oder, wie von mir bevorzugt, in Mixed Case:

%MACRO Analyse(Data = , Var = ); ... %MEND;
... wobei ich es aus Gründen der Übersichtlichkeit ohnehin vermeiden würde, Variablen so zu nennen wie SAS-
Schlüsselwörter (auch wenn das für SAS kein Problem darstellt):

%MACRO Analyse(SrcData = , AnalyseVar = ); ... %MEND;
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Einheitliche Parameternamen
Ich bin hier im Gegenteil der Meinung, dass ein Parameter, der genau die Funktion einer gängigen SAS-
Option/Funktion/Anweisung/Routine hat, auch genauso heissen sollte, gerade weil dadurch die Übersichtlichkeit steigt.
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Autocall & Groß-/Kleinschreibung von Makronamen
Bei der Groß-/Kleinschreibung von Makronamen ist noch ein mögliches Problem auf Unix-/Linux-Plattformen zu
berücksichtigen: Unter Unix-/Linux ist die Groß-/Kleinschreibung von Dateinamen ja signifikant, d.h. die Datei MeinMakro.sas
kann neben der Datei meinmakro.sas bestehen.

Hat jemand Erfahrung damit, wie sich SAS hier verhält, d.h.: Sucht die Autocall-Funktion der SAS-Makro-Sprache die Datei auf
Platte in der gleichen Schreibweise, in der das Makro im Programm referenziert wird?

Ich habe mal gehört, dass es da mitunter Probleme gibt.
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