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Hallo,

ich bin derzeit dabei mich, auf Grund eines Projektes, ausgiebig mit den SAS IOM (Java) und COM
(C++) Schnittstellen zu befassen. Da ich hierbei eigentlich alles irgendwie benutze um möglichst viel
zu automatisieren, komme ich mit fast allen Klassen in Berührung. Mittlerweile habe ich einige (für
mich kritische) Bugs gefunden. Es ist z.B. nicht möglich ordentlich mit eigenen Formaten zu
arbeiten (4 Bugs allein in der SQL Schnittstelle), der OptionService schneidet bei 255 Zeichen im
Ergebnis ab (SASAUTOS, SET, ... können nicht vollständig ausgelesen werden), ...

Da ich nicht glaube, dass niemand außer mir diese Probleme hat wollte ich einmal fragen wie stark
diese Technologien in anderen Firmen eingesetzt werden? Immerhin sind die IOM und COM
Schnittstellen ja nicht mehr unbedingt neu.
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Erfahrungen mit SAS IOM Schnittstelle
Wir haben die SAS IOM-Schnittstelle bei HMS in mehreren Java-Projekten eingesetzt, um z.B.
Verbindungen zu SAS-Workspace-Servern herzustellen, auf Datasets per JDBC zuzugreifen und
SAS-Code auszuführen.
Dafür verwenden wir auch die Java-Klassen aus dem Package com.sas.services.connection (siehe
http://support.sas.com/rnd/gendoc/bi/api/Foundation/com/sas/services/connection/package-
summary.html) und com.sas.rio (IOM-Treiber für JDBC).

Zum Thema SAS-Formate: Besonders hierbei war für mich, dass beim Zugriff auf SAS-Datasets per
JDBC unformatierte Werte zurückgegeben werden, und die Format- bzw. Informat-Information zur
jeweiligen SAS-Variable erst mühsam wieder rekonstruiert werden muss.
Richtige Bugs habe ich an dieser Stelle aber nicht festgestellt.
Mit dem OptionService habe ich bisher keine Erfahrung gesammelt. Unser Vorgehen zum Setzen
von SAS-Optionen ist meist folgendes: Aufruf einer Initialisierungs-Autoexec.sas-Datei nach dem
Öffnen der SAS-Session, so dass alle benötigten Optionen gesetzt sind. Weitere Optionen werden in
entsprechenden Makros gesetzt, die diese benötigen.

Gruß
Johannes Lang
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Genau davor habe ich mich
Genau davor habe ich mich auch gescheut. Um dies zu umgehen gibt es zwei Möglichkeiten.
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Entweder Sie geben der MVAConnecton im Konstruktor ein Properties Objekt mit,
"ApplyFormats" = "true" beinhaltet, oder Sie formulieren das SQL Statement alla "SELECT
PUT(a, _fmt.) as a from tbl" die erste Methode liefert leider keine formatierten missings
(missings werden immer als null zurückgegeben). Die zweite Methode lockt das Format (ändert
man das Format sind Änderungen erst nach einem reconnect sichtbar). Nutzt man IOM über
C++ (COM) so sollte man bei der ersten Version nie zwei data sets gleichzeitig offen haben,
schließt man eines der beiden wird auch das andere geschlossen. Die einzige alternative ist es,
sich auf unformatierte Werte zu beschränken und die Formatierung über den FormatService
komplett selbst zu verwalten (eigener RowCache, ...) was ich allerdings nicht als zweckmäßig
ansehe.
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