
Startseite › Foren › ETL & Base SAS

3 May, 2012 - 08:38 — rossi323

Hallo,

ich habe ein Problem beim Import einer csv-Datei in einer Unicode Umgebung. Die csv Datei hat
ascii Format, wenn ich richtig informiert bin. Beim Import der Datei mit einem Datastep bekomme
ich folgende Fehlermeldung:

ERROR: Truncation occurred.
FATAL: Unrecoverable I/O error detected in the execution of the DATA step program. Aborted
during the EXECUTION phase.

Ich hab dazu auch einen SAS-Support Eintrag (http://support.sas.com/kb/19/028.html) gefunden,
der mich aber nicht glücklich macht. Am Format der Datei kann ich leider nichts ändern.

Da ich in Unicode relativ unbedarft bin, würde ich mich freuen, wenn mir jemand helfen könnte.

SAS 9.2
Unicode Server ist installiert.
Wie muss das lib-Assignment aussehen? Muss hier mit inencoding/outencoding gearbeitet werden?
Gibt es andere Punkte, an denen ich ansetzen kann.

Vielen Dank!
T.R.
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Unicode - Unrecoverable I/O error detected in the execution of the
DATA step program. Aborted during the EXECUTION phase

4 May, 2012 - 09:07 — HansKneilmannAls Non-Unicode-Datei einlesen
Hallo Thomas,
in der o.g. SAS Note steht schon der Lösungs-Hinweis:
To avoid getting this error, do not use an external file that contains 8-bit characters.

Das heißt, dass die csv keine normale/alte/klassische Non-Unicode-Datei sein sollte.
Das Thema Unicode hat mit SAS erst mal wenig zu tun, da kann sich jeder unabhängig von SAS die
passende Literatur reinziehen (und sollte es spätestens tun wenn man damit zu tun bekommt).

Hier in diesem Fall muß einfach irgendwie sichergestellt werden, dass SAS erfährt, dass die
einzulesende Datei keine Unicode-Datei ist.
Das kann in der libname-Zuweisung mit inencoding erfolgen, dann gilt es aber immer, bei

jedem lesenden Zugriff ..... (könnte mehr stören als nützen!)
Oder es erfolgt mit der encoding-Option im infile-Befehl im Einlese-Data-Step.

Beispiel:

filename datei "<dateiname ggf. mit pfad>";
data outdataset;  
  infile datei    
         LRECL=777           /* bei Bedarf setzen, sonst weglassen */ 
         missover            /* sehr oft hilfreich, bei Bedarf setzen, sonst weglassen */ 
         encoding="latin1"   /* latin1-Einlesen (westeuropäische Zeichen im ASCII-Format, 8 Bit pro Zeichen) */  
  ;  
  length  
         Prio     3. 
         VTWEG    $2.  
  ;
  input
         KUNDNUM  $10.  
         VKORG    $4.  

News Artikel Foren Projekte Links Über Redscope

Join List Random Previous Next



         PSBPT    $2.  
         PSBPN    $2.  
         Streu_kc $1.  
         Prio     2.  
  ;
run;

Nachlesen kann man bei SAS unter
NLS (National Language Support)
Dort ist einiges/vieles/alles zur Unicode-Unterstützung durch SAS erklärt, z.B. hier:
SAS(R) 9.2 National Language Support (NLS): Reference Guide

Viel Spaß beim lesen.
Gruß
Hans Kneilmann, Schäfer Shop GmbH (SSI)
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