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Hallo allerseits,
ich habe ein Problem mit koreanischen Schriftzeichen. Diese befinden sich auf einem SQL Server als
Datentyp ntext. Ich versuche sie über den OLE DB Treiber (via libname statement) in ein SAS
dataset zu importieren, aber leider kommen nur Fragezeichen im SAS dataset an. Ein
Anzeigeproblem haben wir ausgeschlossen und das Ganze scheint auch nur an der OLE DB
Schnittstelle zwischen dem SQL Server und SAS zu liegen. Greift man auf die Daten via OLE DB und
einem anderen Programm als SAS zu, funktioniert es einwandfrei. Beim googlen sind wir darauf
gestoßen, dass wohl an der OLE DB Schnittstelle zu SAS etwas nicht ganz stimmt.
Hat jemand einen Tip wie wir die koreanischen Schriftzeichen vom SQL Server in ein SAS dataset
bekommen?

Wir benutzen hier SAS 9.2 und den SQL Server 2008.

Vielen Dank,
Daniela

Foren: 
ETL & Base SAS
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Import koreanischer Schriftzeichen (DBCS) von einem SQL Server

23 September, 2010 - 11:20 — DanielaT

24 September, 2010 - 09:51 — HansKneilmann

Achso..
das libname statement is wie folgt:

libname db oledb dbmax_text=5000
init_string="Provider=SQLOLEDB.1;Integrated Security=SSPI;Initial
Catalog=&DataBase;Data Source=&gServer;Schema=dbo";
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Unicode Session
Hallo Daniela,
ich gehe davon aus, dass Du das SAS auf einem PC mit irgendeinem Windows laufen lässt,
oder?
Egal wo das SAS läuft, man/frau muß ihm (beim Start) sagen, dass es Unicode-fähig sein soll.
Ansonsten kann das SAS keine DBCS.
Bei uns sieht die betreffende Stelle so aus:
-CONFIG C:\SAS92\SASFoundation\9.2\nls\u8\SASV9.CFG
Die Normal-Version zum Vergleich:
-CONFIG C:\SAS92\SASFoundation\9.2\nls\en\SASV9.CFG

Gruß
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24 September, 2010 - 10:07 — DanielaT

Hans Kneilmann, Schäfer Shop GmbH (SSI)

P.S.: Hast Du den Alex schon gefragt? Ihr habt doch den gleichen Arbeitgeber ...
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Das hatte ich vergessen..
Hallo Hans,
danke für Deine Antwort. Ich hatte vergessen zu schreiben, dass wir das natürlich mit der
SAS Unicode bzw. DBCS Version laufen lassen. Beim Googlen haben wir eben einige
Hinweise darauf gefunden, dass der OLE DB Treiber zwischen SAS und SQL irgendwie nicht
richtig funktioniert für diese Geschichte. Daher meine Frage ob es eine andere Möglichkeit
gibt. Mit ODBC macht es für uns auch keinen Sinn, da uns die Textlänge die ODBC
unterstützt nicht ausreicht.
Inzwischen haben wir auch bemerkt, dass es auch griechische Zeichen betrifft.
Alex ist mein direkter Kollege, und auch er weiß im Moment nicht weiter.

Grüße,
Daniela
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