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Hallo,

ich sende und empfange über "Filename Socket" Daten an und von einem Webservice.
Das Problem: Der empfangene Datenteil wird ohne line separator gesendet, kommt also praktisch
in einer einzigen Zeile an. Die maximale Länge von LRECL (32767) reicht nicht aus und es werden
Daten abgeschnitten.
Ich kann vorher über ein Webformular einen line separator auswählen, allerdings nur ein einzelnes
Zeichen, also keine Hex-Werte. Standard ist "|".
Daher bin ich auch mit dem Parameter termstr=LF oder CRLF nicht weiter gekommen.

Hat jemand Erfahrungen mit so einem breiten File oder mit dem lesen des Streams aus dem
"Filename Socket"?

Viele Grüße
Simon

Foren: 
ETL & Base SAS
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Webservice SOAP, Filename Socket, LRECL zu kurz

19 June, 2012 - 12:04 — HansKneilmann

19 June, 2012 - 13:04 — simon.geissler

Versuch mit ...
Hallo,
was spricht gegen den Versuch mit termstr='|' oder termstr='7C'x ?

Gruß
Hans Kneilmann, Schäfer Shop GmbH (SSI)
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Hallo Herr Kneilmann, leider
Hallo Herr Kneilmann,

leider akzeptiert filename socket keine freie Auswahl, sondern nur die 3 vorgegebenen
Optionen:

CRLF
carriage return (CR) followed by line feed (LF).
LF
line feed only (the default).
NULL
NULL character (0x00).
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20 June, 2012 - 08:03 — HansKneilmann

20 June, 2012 - 09:15 — simon.geissler

http://support.sas.com/documentation/cdl/en/lrdict/64316/HTML/default/viewer.htm#a000218957.htm

filename page socket ************:80 lrecl=&lrecl. recfm=V termstr='7C'x ;
1     filename page socket &socket. lrecl=&lrecl. recfm=V termstr='7C'x ;
                                                                  -----
                                                                  24
ERROR: Error in the FILENAME statement.
 
ERROR 24-2: Invalid value for the termstr option.
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schade
:-(

Was sagt die Hot-Line dazu?

Gruß
Hans Kneilmann, Schäfer Shop GmbH (SSI)
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Ja, schade und
Ja, schade und unverständlich. So kann man nicht flexibel auf das Verhalten des
Webservice reagieren.

Die Hotline schaut sich das morgen mit einem Experten an und meldet sich nochmal :-)
Das scheint noch relativ unentdecktes Land zu sein und die eigentlich dafür gedachten
Prozeduren SOAP und HTTP sind relativ nutzlos, da sie viel zu wenig
Parametrisierungsmöglichkeiten haben.

Viele Grüße
Simon Geißler
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