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Liebe SASler,

ich habe einen etwas älteren Post eines Kollegen http://www.redscope.org/node/1029 zum Anlaß
genommen, mal einen schnellen Test des "WPS" (= World Programming System = ein alternativer
SAS-Interpreter) zu machen.

Ich habe einfach eines meiner Ad-hoc-Programme - das aber immerhin von einer ganzen Reihe von
SAS-Features Gebrauch macht - in WPS geladen und ...

Kurzes Resumee vorab: Tolles Gefühl, mit SAS in einer Eclipse-Umgebung zu arbeiten. Eclipse ist
vom Handling her einfach unübertroffen und die Perspektive, Standard-Plugins von Eclipse nutzen
zu können (WPS hält sich da bewußt offen!), ist verführerisch. Und: Ich hab's nach einer halben
Stunde tatsächlich geschafft, das Programm komplett laufen zu lassen. Aber: Ein paar Features
fehlen WPS doch und einen ziemlich heftigen Bug hab ich gefunden.

Mein Original-SAS-Programm und das für WPS modifizierte gibt's hier (Original) und hier (WPS-
Variante).

... von der ersten bis zu letzten Zeile, was lief und wo Änderungen nötig waren:

1. PROC SQL mit ODBC-Zugriff (auf MySQL) ... läuft problemlos!

2. PROC IMPORT einer Excel-Datei ... Excel wird in PROC IMPORT nicht definiert.

> Schade, läßt sich im konkreten Fall aber durch Umstellung von Excel auf Delimited lösen.

3. PROC SQL mit "delete from xyz where key in (select ..." ... Oje, dieses SQL-Konstrukt bringt den
im Hintergrund laufenden WPS-Server in arge Schwierigkeiten. Bei mehreren Tests ist er entweder
nie zum Ende gekommen, oder hat sich sofort beendet.

> Aber so schnell geb' ich nicht auf. Das Statement ließ sich umformulieren und lief dann korrekt
durch.

4. Data Steps mit INFILE und verschiedenen Funktionen (Scan, Substr) ... einwandfrei.

5. PROC EXPORT in Excel-Format ... mußte ebenfalls nach Delimited geändert werden.

6. Data-Step mit Ausgabe sequentieller Dateien ... problemlos.

7. Nochmal PROC SQL, u.a. mit der WEEK-Funktion ... diese Funktion wird in WPS nicht unterstützt.

> Okay, anstelle der Kalenderwoche kann man auch das Datum des ersten Wochentages nehmen
... gesagt, getan.

8. Abschließend noch ein paar SUMMARYs und PROC EXPORT (Excel nach Delimited geändert) ...
läuft.
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Voilá!

Das wirklich angenehme Handling der Eclipse-basierenden Umgebung hat mich dann dazu verführt,
bei WPC (=World Programming Company) anzufragen, ob es nicht vorstellbar wäre, im Hintergrund
mit einem "echten" SAS-Server zu arbeiten ... Antwort: Nein, eine Anbindung an Produkte von
SAS-Institute sei nicht geplant ... die Vermutung liegt nahe, dass dem dann doch die
Lizenzbedingungen von SAS entgegen stehen.

Den Fehler, den ich bei den Tests gefunden habe, habe ich den WPS-Kollegen natürlich ebenfalls
mitgeteilt. Es kam auch sofort eine Antwort, man wolle sich der Sache annehmen ... bin gespannt,
wie schnell das geht.

Nach dem Resumee vorab, nun das finale Resumee:

- Tolle Umgebung für diejenigen, die nur mit SAS Foundation arbeiten wollen.
- Ein Bug mit Absturz des Servers erschüttert ein klein wenig das Vertrauen in die Stabilität des
Produkts.
- SAS-Features wie Metadaten-Steuerung, Data Integration Studio/Server, BI-Portal sind natürlich
komplett out of Scope.

Abschließend: Alleine der Mut, der WPC-Kollegen, das Vorhaben "SAS Foundation nachbauen"
anzugehen verdient Respekt. Ich werde die Entwicklung von WPC auf jeden Fall weiterhin mit
Interesse verfolgen.

Anhang Größe

 bc.sas 10.16 KB

 bc.wps_.sas 9.98 KB
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Kommentare

Feedback des WPS-Teams
... so, jetzt gibt's Feedback von WPC bzgl. des gemeldeten Fehler:

"You recently emailed us about WPS crashing when performing DELETE with IN clause (logged as
issue #7120 in our system).

I thought you might like to know that we have now managed to fix this issue. The fix will be
available in version 2.4 which is due for release sometime in August 2009 (no exact date yet).

You might also like to know that as well as bug fixes there will be over 180 new language items
supported in WPS version 2.4, including statistical procedure REG and LOGISTIC and also support
for PIE charts and a very much improved performance for SQL operations and a new dedicated
ORACLE engine. We will also be announcing some other new products for SAS users."

... macht einen professionellen Eindruck, der WPC-Support :-)
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WPC (=World Programming Company) auch für
den Host?
Hallo Stephan,



22 July, 2009 - 14:03 — dolic

sehr fein, da es im derzeitigen Umfeld ausgesprochen Interessant erscheint die SAS Lizenzen los
zu werden.
Allerdings stellt sich dabei die Frage, wie weit das ganze auch HOST fähig ist.
Kannst Du da was zu sagen?
Beste Grüße
R. Gottschald
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Bestätigt
Ich hab das WPS auch getestet und finde, dass das Geld für die Anschaffung (ca. 400 EUR) sich
lohnt. Unsicher ist nur der Faktor, ob WPC irgendwann (bei entsprechender Bekanntheit) nicht mal
kräftig mit dem SAS Inst. bzgl. Lizenzen kollidiert?

Viele Grüße
D. Dolic
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