
Startseite › Foren › Allgemeine Fragen zu SAS

9 August, 2012 - 11:27 — DrBoogie

Hallo zusammen,

ich habe ein komisches Problem entdeckt. Ich arbeite mit SAS in remote-modus, also auf dem
entfernten Server. Und es passiert Folgendes: ich lade dorthin eine Datei (mit Filezilla), die ich lokal
erstellt habe. In Filezilla kann ich sie sehen, aber wenn ich eine entsprechende Bibliothek in SAS
definiere, kann ich da diese Datei nicht finden.
Als Ausweg habe ich dann dieselbe Datei mit proc upload hochgeladen. Dann konnte ich sie in der
Bibliothek sehen, aber nachdem ich sie in Filezilla umbenannt habe, ist sie aus der Bibliothek
plötzlich verschwunden.
Ich habe dafür gar keine Erklärung.
(Wer nicht weiß, was Filezilla ist - das ist nur einfach ein Programm, um Dateien zwischen den
Servern hin und her zu schieben).

Vielleicht hat jemand schon so was gesehen?
Danke im Voraus für jede Antwort
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SAS-Datei unsichtbar
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Hallo Herr Krutikov, nur so
Hallo Herr Krutikov,
nur so eine Vermutung:
Hat die Datei, wenn sie mit Filezilla hochgeladen wurde, vielleicht andere Rechte als wenn sie mit
Proc Upload hochgeladen wird?
Vielleicht hat der SAS-User keine ausreichenden Dateirechte, wenn sie mit Filezilla hochgeladen
wurde.
Filezilla ist doch so etwas wie ein FTP-Client. Und die geben meistens standardmäßig nur minimale
Rechte auf hochgeladene Dateien.

Gruß Frederik
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Nein, das ist nicht der Grund
Denn ich habe die Berechtigungen auf maximale umgestellt, das hat aber nichts gebracht.
Trotzdem Danke für die Antwort. :)

Könnte es damit zu tun sein, dass der Server auf Unix läuft, ich lokal aber Windows? Obwohl,
das war schon immer so und früher hatte ich solche Probleme nicht.
Oder vielleicht ist der Grund, dass lokal eine andere SAS-Version steht?
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Upload
Hallo,
der upload mit dem proc upload macht automatisch alles richtig, da das SAS genau weiß

wie es die Daten von der Quelle zum Ziel konvertieren muß (oder auch ncht).
Mit dem zu Fuß-Datei-Transfer ist das überhaupt nicht gewährleistet. Selbst bei gleicher
Datei-Endung sind die Inhalte (wenn man Pech hat) verschieden.
Beim Datei-Transfer von Windows zu Unix (oder umgekehrt) ist z.B. der Zeilenwechsel ein
Problem:
Unix verwendet das Steuerzeichen LF um den Zeilenwechsel zu codieren,

Windows verwendet dafür die beiden Steuerzeichen CR+LF.

Beim Datei-Transfer im Modus Text wird das üblicherweise konvertiert.
Wenn der Datei-Transfer im Modus Binär oder Daten wird nicht konvertiert, der Inhalt wird
unverändert übertragen.
Aber ob das für das Unix-SAS das passende ist ....? Scheinbar nicht!
Ich verwende in solchen Fällen immer den proc upload bzw. proc download!

Gruß
Hans Kneilmann, Schäfer Shop GmbH (SSI)
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