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... das ist die Gelegenheit mal die Blog-Funktion von Redscope zu nutzen - das ideale Medium um
zeitnah die Vielzahl von Gesprächen, Anregungen, Fragen, Tips, Hinweise und Ideen zu
dokumentieren und zur Diskussion zu stellen.

Hier erstmal ein Überblick über die Themen, die ich mitgenommen habe:

Programmierrichtlinien sind in

Eine Versionsverwaltung von SAS-Programmen ist gefragt

Auf Redscope sollte es eine Sammlung frei verfügbarer Makros geben

Die Perfektionierung des Durchsuchen von SAS-Logs nach Fehlern

Umfrage: Anregungen für Projekte/Diskussionen auf Redscope

und eine weitere Idee

Programmierrichtlinien sind In

... das zeigt der diesjährige Best Paper Award: Den hat nämlich Herr Beimel mit dem Vortrag
"Programmierrichtlinien - unterstützende Hilfe oder lästige Formalität?" gewonnen. Glückwunsch!
Das zeigt aber auch das Feedback auf eine Folie unseres Redscope-Vortrags (den gibt's übrigens
hier) auf dem wir mögliche Projekte auf Redscope vorgestellt haben - darunter eben die
gemeinsame Erarbeitung von Programmierrichtlinien. Auf dieses Thema sind wir danach mehr als
einmal angesprochen worden.

Versionsverwaltung von SAS-Programmen

Das Problem ist klar: Die SAS-Programme liegen im Klartext vor, irgend jemand ändert irgendwas
ohne irgendwem was zu sagen und am Ende weiß niemand mehr was welches Programm eigentlich
macht. Zugegeben - wenn 's so dick kommt fehlt mehr als eine Versionsverwaltung ;-) Aber eine
konsequent eingesetzte Versionsverwaltung würde wenigstens dokumentieren, wer wann was
geändert hat und würde das Zurückholen früherer Programmstände ermöglichen.

Dieses Thema war auch auf Redscope schon mal in der Diskussion, nämlich in diesem Thread -
darüberhinaus gibt's aber noch eine Reihe weiterer Ideen, die darauf warten, an dieser Stelle
ausgearbeitet zu werden (z.B. Versionierung kompletter ETL-Server-Repositories,
Versionsverwaltung in Eclipse, versionssicheres Referenzieren von SAS-Makros mit Jura, ...).

Auf Redscope sollte es eine Sammlung frei verfügbarer Makros geben

... der Meinung waren wir vor geraumer Zeit auch und haben schon mal damit angefangen: Jura-
Server, das Projekt Jura. Zugegeben: etwas versteckt und mit einigen Zielen, die über eine Makro-
Sammlung hinausgehen. Aber wir sind offen für Vorschläge, wie wir die Inhalte besser aufbereiten
könnten und natürlich dankbar für Hinweise auf weitere Makros, die in die Sammlung aufgenommen
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werden sollten.

Die Perfektionierung des Durchsuchen von SAS-Logs nach Fehlern

... ist eine Aufgabe bei der die SAS-Community gefragt ist. Die Ausgangssituation: Jeder, der einige
Jahre lang SAS-Logs nach Fehlermeldungen durchsucht hat, hat sich ein Programm geschrieben,
das ihm diese lästige Arbeit abnimmt (wir auch :-). Aber: Was sind die Meldungen, nach denen man
suchen muß, um nichts wichtiges zu übersehen? Von einer Besucherin wurde ich auf einen Thread
auf SAS-L aufmerksam gemacht, in dem diese Frage schon mal diskutiert wurde (Critical SAS
Messages in the log). Die Frage also: Hat jemand eine Liste von Fehlermeldungen, mit der man
anfangen könnte?

Umfrage: Anregungen für Projekte/Diskussionen auf Redscope

... Alt+Tab ... Strg+C ... Strg+V ... hier die Liste der möglicherweise interessanten Projekte für
Redscope aus unserem entsprechenden Vortrag:

SAS-Kurzreferenz

Wie beginnen mit SAS?

SAS + MS-Office

Migration auf SAS 9

Programmierrichtlinien

Versionsverwaltung

Mit welchem Thema sollte sich die Community hier auf Redscope mal befassen?

Und eine weitere Idee

Und die geht aus von der Aussage (von Carina Ortseifen in der Schlußveranstaltung), dass unter
mehr als 350 Teilnehmenden der KSFE ganze 11 Stundierende waren. Das ist zu wenig angesichts
des offensichtlichen Mangels an SAS-Know-How. Die Idee also: Wenn die Stunden nicht zur KSFE
kommen, muß die KSFE zu den Studenten kommen. Wie? Durch die Übertragung der Konferenz im
Internet. Das ist zwar überhaupt nicht mein Spezialgebiet, aber einige Kollegen fallen mir ein, die
man zu dem Thema befragen könnte.

Aber auch hier gilt natürlich: Jeder Beitrag und jede Idee aus der Community sind mehr als
willkommen!

... ein mehr als triviales Statement, nach dem nun auch mir nichts mehr einfällt - mindestens für
den Moment.

Gruß von der anderen Waterkant: dem Neckarstrand.
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Kommentare

Links wg. kritischer Meldungen im SAS-Log
... habe gerade den Link zu der Diskussion über kritische Meldungen im SAS-Log ergänzt.



Den ursprüngliche Beitrag "Critical SAS Messages in the log" von Frau Thaer gibt's hier.

Die sich daran anschließende Diskussion gibt's als Thread 23 in der 3. KW 2005.
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