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Hallo zusammen,

mir ist bei einem Infile-Statement eine Besonderheit aufgefallen, die ich zwar mittlerweile umgehen
kann, mir aber nicht sonderlich logisch erscheint.

Ich lese eine binäre S370-Datei im EBCDIC-format mit Strings und Zahlen im Packed-Decimal
Format ein.
(informate $EBCDICw. und S370FPDw. bzw. S370FPDUw.)
Die Datei ist ohne Satzendezeichen (kein CR/LF o.ä) und hatte bisher eine feste Satzlänge von 239
Byte.
Nach einem Relese wurde die Satzlänge auf 516 Byte erweitert.

In einem Data-Step hatte ich bei den 239 Byte Satzlänge folgendes Infile-Statement:
infile "&infile." RECFM=N;

Bei RECFM=N ist der Default der LRECL 256, ich kann auch keinen kleineren Wert angeben. (wie
hier z.B. mit lrecl=239 erhalte ich folgende Meldung: ERROR: The LRECL specified using
the RECFM=N FILE/INFILE option must be greater than or equal to 256.
Soweit kein Problem. die Bytelängen meiner informate summieren sich auf die gewünschten 239
Byte und alles läuft.

Nur wenn ich jetzt die Datei mit der Satzlänge 516 Byte einlesen will, läuft alles durch (die
Informate summieren sich jetzt eben auf 516 Byte) nur sind die Werte in meinen Variablen
"verschoben".
Wenn ich aber das infile-Statement um die neue LRECL ergänze, passt wieder alles:
infile "&infile." RECFM=N LRECL=516;

Kann mir jemand das Verhalten erklären?

Danke und viele Grüße
Tim_Taylor
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Infile-Statement für binäre S370-Datei (EBCDIC und Packed-
Decimal)

20 April, 2012 - 11:14 — pitlorenzSatzlänge wir bei 256 abgeschnitten
Hallo Tim,

da bin ich auch schon drüber gestolpert;

Mit dem Befehl :
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PROC OPTIONS;
RUN;

werden alle voreingestellten Optionen angezeigt.

Hier findest du LRECL=256. (Ist natürlich abhängig von euren Systmeinstellungen)

Will man größere Sattzlängen einlesen oder ausgeben, muss diese Angabe erhöht werden.

FILENAME ausg "O:temp\t.txt";

DATA _NULL_ ;
LENGTH satz $500;
satz ='*';
FILE ausg;
OUTPUT;
RUN;

gibt leider nur 256 Bytes aus.

Somit : FILE ausg LRECL=500 angeben;

Gruß

Peter
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