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Hallo zusammen!

Ich habe ein Problem mit der Umwandlung von ASCII zu EBCDIC. Mehrere Dateien im EBCDIC-
Format müssen in SAS (9.1.3) eingelesen, verarbeitet und als EBCDIC ausgegeben werden. Ich
habe die Daten als $EBCDIC eingelesen und verarbeitet, bei der Ausgabe gibt es aber noch
Probleme. :( Die Ausgabe als $EBCDIC klappt leider gar nicht, also gebe ich die Daten ganz normal
als ASCII aus. Zum Glück bleiben alle EBCDIC-Zeichen erhalten (juhuu)...bis auf Hex 25, das in Hex
15 umgewandelt wird. Laut dieser Seite bedeutet Hex 25 in EBCDIC 'linefeed' LF (in ASCII %),
ASCII-Hex 15 bedeutet 'negative acknowlegde' NAK (hat in EBCDIC angeblich keine Bedeutung).

Auf dieser Seite steht aber etwas ganz anderes, anscheinend sind Hex15 und Hex25 kompatibel?!
Wer kennt sich aus? Vielen Dank!

Gruß

Felix
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Varianten / ENCODING=-Option
Zunächst einmal ist EBCDIC nicht gleich EBCDIC, sondern es gibt verschiedene Varianten (wie bei
der ASCII-Erweiterung ISO 8859).

Wenn man keine so genannten "gepackten Felder" im File hat, kann man beim FILE- und beim
INFILE-Statement einfach die Option ENCODING=... angeben, wobei die möglichen ... hier stehen:
http://support.sas.com/onlinedoc/913/getDoc/en/nlsref.hlp/a002607278.htm

Auf IBM-Rechnern in Westeuropa ist meist ebcdic1047 richtig, es könnte aber auch ebcdic037 sein.
Wenn Deine Daten von einem BS2000-System kommen, ist es etwas komplizierter, da keine der
angebotenen Codepages exakt zu passen scheint. Das ist aber wohl nur ein Problem, wenn Du
Sonderzeichen hast.

Wenn Du die ENCODING-Option benutzt, kannst Du beim INPUT und PUT auf die $EBCDIC-Formate
verzichten und alle normalen SAS-Formate verwenden, als würdest Du ASCII ein- und ausgeben.
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Hallo,erstmal vielen Dank
Hallo,

erstmal vielen Dank für die Antwort. Es handelt sich tatsächlich um Daten von der Siemens-
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Anlage. Ich habe's mit ENCODING ausprobiert, mit ebcdic1047 und ebcdic037 werden die
Umlaute nicht richtig dargestellt, und die hex25 ist immer noch hex15. Mit ebcdic1141
(Germany/Austria) sind die Umlaute OK, die hex25 aber immer noch nicht. :(

Vielleicht habe ich etwas übersehen?

* Referenzierung der ebcdic-Eingabedateien;
filename ein4 "C:\Daten\SAS\NAA\yFEST07" recfm=f lrecl = 400 ENCODING=ebcdic1141;
filename ein5 "C:\Daten\SAS\NAA\yKORR07" recfm=f lrecl = 400 ENCODING=ebcdic1141;
filename ein6 "C:\Daten\SAS\NAA\yPRDS07" recfm=f lrecl = 400 ENCODING=ebcdic1141;
* Import des FEST(ebcdic);
data fest;
     infile ein4;
     input @1 VAR1 $400.;
run;
* Import des KORR(ebcdic);
data korr;
     infile ein5;
     input @1 VAR1 $400.;
run;
* Import des PRDS(ebcdic);
data prds;
     infile ein6;
     input @1 VAR1 $400.;
run;
* Import des SVB(txt);
proc import out= svb 
            datafile= "C:\Daten\SAS\NAA\xSVB07.txt" 
            dbms=tab replace;
     getnames=no;
     datarow=1; 
run;
* Import des SVK(txt);
proc import out= svk 
            datafile= "C:\Daten\SAS\NAA\xSVK07.txt" 
            dbms=tab replace;
     getnames=no;
     datarow=1; 
run;
* Import des SVZ(txt);
proc import out= svz 
            datafile= "C:\Daten\SAS\NAA\xSVZ07.txt" 
            dbms=tab replace;
     getnames=no;
     datarow=1; 
run;
* Import des VOLL(txt);
proc import out= voll 
            datafile= "C:\Daten\SAS\NAA\xVOLL07.txt" 
            dbms=tab replace;
     getnames=no;
     datarow=1; 
run;
* Verarbeitungsschritte SVB;
data svb;
     set svb end = varend;
  * Einfügen der Präpositionen 1000 und 1000a;
  if varend = 1 then var1 = 'a1000  '!!var1;
  else var1 = '01'x!!'1000  '!!var1;
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run;
* Verarbeitungsschritte SVK;
data svk;
     set svk end = varend;
  * Einfügen der Präpositionen 1001 und 1001a;
  if varend = 1 then var1 = 'a1001  '!!var1;
  else var1 = '01'x!!'1001  '!!var1;
run;
* Verarbeitungsschritte SVZ;
data svz;
     length var1 $ 400;
     set svz end = varend;
  * Einfügen der Präpositionen 1002 und 1002a;
  if varend = 1 then var1 = 'a1002  '!!var1;
  else var1 = '01'x!!'1002  '!!var1;
run;
* Verarbeitungsschritte VOLL;
data voll;
* Einfügen der Präpositionen 1021 und 1021a;
     set voll end = varend;
  var1 = '01'x!!'1021  '!!var1;
run;
* Zusammenspielen der Daten;
data zus;
     set prds svb svk svz fest voll korr;
run;
* Erstellung der Ausgabe;
data _null_;
     set zus;
     * Allokierung mit Filename, Datei ist 400 Stellen breit;
     file "C:\Daten\SAS\NAA\_SV07.txt" lrecl = 400;
     * Ausgabe der Datensätze;
     put var1 $400.;
run;

Die falschen HEX sind in den Bereichen fest und korr zu finden. Es muss am Programm liegen,
denn die HEX bleiben bei der einfachen Übertragung der Dateien mit WS-FTP vom Großrechner
auf PC und zurück erhalten.
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Ausgabe auch Encoding?
Soll die Ausgabe nicht auch nach EBCDIC? Dann versuch doch mal auch beim FILE-
Statement das selbe Encoding wie beim INFILE. Dann sollte doch aus dem HEX 15 wieder ein
HEX 25 werden. Man kann zusätzlich auch mit der TERMSTR-Option versuchen, die
Zeilenendezeichen zu beeinflussen:
http://support.sas.com/onlinedoc/913/getDoc/de/hostwin.hlp/chfoptfmain.htm
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Habe ich schon
Habe ich schon versucht...nach der Übetragung der als EBCDIC ausgegebenen Daten auf
den Großrechner, sind die Zeilen verschoben, Daten durcheinander, etc.

Ich habe das Problem anders gelöst...aber bitte nicht lachen. ;) Zuerst habe ich das



seltsame Zeichen im EBCDIC-Format (schwarzes Quadrat) kopiert und in den SAS-Editor
eingefügt. Es wird im Editor als '…' dargestellt. Wenn sich das falsch übersetzte Zeichen
z.B. in der Zeile mit der laufenden Nummer 1000 an Stelle 50 befindet, wird es mit
folgendem Code ersetzt, das '…' wird hier im Forum leider als Quadrat angezeigt:

if substr(var1, 1, 4) = '1000' then substr(var1, 50, 1) = '…';
'Fest' und 'Korr' sind zum Glück feste Bestandteile der zu erstellenden Datei, es gibt keine
jährlichen Änderungen. So, nach der Übertragung auf den Großrechner und einem
Vergleich der PC-Testdatei mit der alten Siemens-Datei mittels compare, scheinen beide
Dateien identisch zu sein (0 changes).
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