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Hallo,

beim importieren einer CSV Datei, die auf einem FTP Server liegt, bekomme ich immer wieder ein
Fehlermeldung.
Grund dafür scheint die Codierung der CSV Datei zu sein (UTF-8).

Hier der Fehler:

ERROR: Ungültige Zeichenkette.
FATAL: Ein nicht behebbarer E/A-Fehler trat bei der Ausführung des DATA-Schritt-Programms auf.
In der Phase EXECUTION abgebrochen.

Wenn ich die CSV auf der Festplatte ablege und diese anschließend einlese, funktioniert das ganze
problemlos.

Hier der Code und das LOG:

filename IN ftp ('affiliateExport-at.csv') host="168.33.5.73" encoding='UTF-8'
user='USER'
pass=XXXXXXXXX debug mget;

data DATEI;
LENGTH prod_number $ 6 prod_pk $ 6 prod_name $ 50 ;
infile IN firstobs=2 DLM=';' dsd lrecl=500;
input prod_number $ prod_pk $ prod_name $ ;
run;

Hier das LOG:

NOTE: 220---------- Welcome to Pure-FTPd [privsep] [TLS] ----------
NOTE: <<< 220---------- Welcome to Pure-FTPd [privsep] [TLS] ----------
NOTE: <<< 220-You are user number 1 of 50 allowed.
NOTE: <<< 220-Local time is now 16:32. Server port: 21.
NOTE: <<< 220-This is a private system - No anonymous login
NOTE: <<< 220-IPv6 connections are also welcome on this server.
NOTE: <<< 220 You will be disconnected after 15 minutes of inactivity.
NOTE: >>> USER USER
NOTE: <<< 331 User USER OK. Password required
NOTE: >>> PASS XXXXXXX
NOTE: <<< 230-Your bandwidth usage is restricted
NOTE: <<< 230-User USER has group access to: ftp
NOTE: <<< 230-OK. Current restricted directory is /
NOTE: <<< 230-17 files used (17%) - authorized: 100 files
NOTE: <<< 230 215378 Kbytes used (42%) - authorized: 512000 Kb
NOTE: >>> PORT 168,33,0,99,211,126
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NOTE: <<< 200 PORT command successful
NOTE: >>> TYPE I
NOTE: <<< 200 TYPE is now 8-bit binary
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NOTE: >>> PWD
NOTE: <<< 257 "/" is your current location
NOTE: >>> RETR affiliateExport-at.csv
NOTE: <<< 150-Connecting to port 54142
NOTE: <<< 150 34083.6 kbytes to download
NOTE: Benutzer dmc verband zu FTP-Server auf Host .
NOTE: Die Eingabedatei IN ist:
Filename=affiliateExport-at.csv,
Pathname= "/" is your current locatio,
Local Host Name=w2k3sas,
Local Host IP addr=168.33.0.99,
Service Hostname Name=N/A,
Service IP addr=168.33.5.73,Service Name=FTP,
Service Portno=21,Lrecl=500,Recfm=Variable

ERROR: Ungültige Zeichenkette.
FATAL: Ein nicht behebbarer E/A-Fehler trat bei der Ausführung des DATA-Schritt-Programms auf.
In der Phase EXECUTION abgebrochen.
NOTE: <<< 450 Error during write to data connection
NOTE: <<< 450 Error during write to data connection
NOTE: >>> QUIT
NOTE: 541 Datensätze wurden aus der Eingabedatei IN gelesen.
NOTE: Das SAS System hat die Verarbeitung dieses Schritts aufgrund von Fehlern abgebrochen.
WARNING: Die Datei WORK.DATEI ist möglicherweise unvollständig. Beim Beenden des Schrittes
waren 541 Beobachtungen und 32 Variablen
vorhanden.
NOTE: Compressing data set WORK.DATEI decreased size by 7.84 percent.
Compressed is 47 pages; un-compressed would require 51 pages.
WARNING: Datei WORK.DATEI wurde nicht ersetzt, da dieser Schritt angehalten wurde.

Kann mir jemand erklären wo mein Fehler liegt?
Wie gesagt, ich die Datei nicht über den FTP-Server hole sondern den Pfad im INFILE Statement
direkt mitgebe, funktioniert das Programm.

Danke!

Foren: 
ETL & Base SAS
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19 February, 2011 - 13:21 — Martin SchaeferWürde es einfach mal im
Würde es einfach mal im BINARY-Mode probieren, auch wenn das etwas langsamer ist.



21 February, 2011 - 07:14 — Matt1986

21 February, 2011 - 10:20 — HansKneilmann

21 February, 2011 - 13:25 — Martin Schaefer

filename INFTP 
 ftp ('affiliateExport-at.csv') 
 host="168.33.5.73" 
 user='USER'
 pass=XXXXXXXXX 
 rcmd='binary' 
 debug mget
;
 
data DATEI;
 LENGTH prod_number $ 6 prod_pk $ 6 prod_name $ 50 ;
 infile INFTP firstobs=2 DLM=';' dsd lrecl=500;
 input prod_number $ prod_pk $ prod_name $ ;
run;

Grüße // Martin Schaefer
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Der BINARY-Mode hat leider
Der BINARY-Mode hat leider nicht das gewünschte Ergebnis geliefert.
Der Grund warum ich die CSV mit Encoding=UTF-8 abholen will ist, dass die Umlauter sonst
nicht richtig dargestellert werden.
Wenn ich 'Encoding=UTF-8' weglasse, funktioniert der import vom FTP-Server.
Allerdings habe ich dann Hieroglyphen anstatt der Umlaute in meiner CSV.

Noch jemand eine Idee?
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Unicode-Datei
Hallo,
das Problem erinnert mich an unsere Probleme mit Unicode-Daten.

Wenn das Ziel-Data-Set in der Ziel-libref nicht Unicode ist, muss SAS die Daten, die es vom
FTP-Portal abholt on the fly umwandeln. Also z.B. aus einem Unicode-Umlaut einen
normalem ASCII-Umlaut gemäß der Codierung latin1 machen.
Wenn in den Daten ein Zeichen enthalten ist, dass nicht umwandelbar ist, z.B. der (von mir)
sogenannte Luxus-Bindestrich EN-Dash bzw. EM-Dash (siehe google), der in der latin1-
Codierung nicht existiert, dann kommt bei uns der SAS-Transcoding-Fehler (mit 1008 in der
SYSERR-Macro-Variable): Some character data was lost during transcoding...

Vielleicht hilft es.
Gruß
Hans Kneilmann, Schäfer Shop GmbH (SSI)
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noch ein Versuch
wenn das von der lokalen Platte geht, dann könnte man die Datei erst downloaden und
lokal codiert einlesen:



filename localraw disk "C:\temp\tmp.txt";
filename localutf disk "C:\temp\tmp.txt"  encoding='UTF-8';
 
filename copyin  ftp "boxplot.sas" 
                 cd='/pub/sas/makros/'
                 host='ftp.urz.uni-heidelberg.de' 
                 user='anonymous' pass='my@moin.de'
                 recfm =f 
                 ;
 
data _null_ ;
   infile copyin;
   file   localraw;
   input;
   put _infile_; 
run;
 
data dataset;
    length prod_number $ 6 prod_pk $ 6  prod_name $ 50 ;
    infile localutf firstobs=2 DLM=';' dsd lrecl=500;
    input  prod_number $   prod_pk $   prod_name $ ;
run;
 
proc print data=dataset;
run;

Der Server muß natürlich angepasst werden.

Grüße // Martin Schaefer
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