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Hallo zusammen,

zur Datenüberleitung von einem System ins andere wird bei uns derzeit folgender Prozess
praktiziert:

- Selektion der Daten aus Quellsystem A mittels SAS und Ausgabe in ein limited File auf dem PC
- Packen und codieren des limited Files mit FLAM (manuell)
- Upload der geFLAMten Datei auf einen FTP-Server [NT] (manuell)

Weil das so doch sehr aufwendig ist, habe ich zwischenzeitlich den DOS-Command zum FLAMen in
den SAS-Code eingebaut.

Und anschließend dachte ich mir, kann SAS doch sicherlich die erzeugte Datei auch gleich auf den
FTP-Server schieben und hab folgenden Code geschrieben:

filename original "C:\emp_29.adc" recfm=f lrecl=400;
filename moveit ftp "/emp/emp_29.adc" host='100.20.156.87'
    user="BENUTZER" pass="***" prompt debug recfm=f lrecl=400;
 
data _null_;
    infile original _infile_=var;
    file moveit;
    input;
    put var;
run;

Leider funktioniert das nicht so ganz: Wenn ich die Datei vom FTP hinterher wieder auf meinen
Rechner lade und dort decompresse kommt immer ein Checksummenfehler (bei der ursprünglichen
Datei kommt der Fehler nicht, es liegt also nicht am FLAM !), irgendwas läuft also beim Uplaod
schief.

Gibt es in SAS die Möglichkeit, Dateien mittels SAS direkt auf einen FTP-Server zu schieben, ohne
einlesen und schreiben. Meine Vermutung ist, dass SAS irgendwas gelesenes interpretiert und
anders wieder auf dem FTP schreibt ...

Vielen Dank schon mal vorab für Eure Unterstützung
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FTP mit SAS

12 October, 2007 - 17:19 — AndreasMangoldFile kopieren
Letztlich reduziert sich das Problem ja auf das effiziente Kopieren einer externen Datei unter
Windows. Ihr DATA-Schritt scheitert vermutlich am letzten Record wenn die Dateigröße nicht
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gerade ganzzahlige Vielfache von 400 beträgt.
Wenn Sie das FLAMen mit X-Kommando machen, würde ich auch das FTPen mit X-Kommando
machen, weil es vermutlich das Schnellste ist. Wenn es mit SAS-Mitteln gehen soll, habe ich mal
einen Makro benutzt, der einigermaßen schnell war, allerdings nicht so schnell wie das Kopieren mit
Betriebssystemmitteln.

%MACRO copyFile (
    i_file  /* Eingabedatei */
   ,o_file  /* Ausgabedatei */
);
DATA _null_;
   INFILE "&i_file" RECFM=N LRECL=1048576 LENGTH=l SHAREBUFFERS BLKSIZE=32768;
   FILE "&o_file" RECFM=N LRECL=32768 BLKSIZE=1048576;
   INPUT line $char32767.;
   PUT line $varying32767. l;
RUN;
%MEND copyFile;

Andere Lösungen, auch für andere Betriebssysteme, würde ich begrüßen, vmtl. geht es schneller.
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die logische Recordlänge ändern
Hallo,

dein Beispiel funktioniert, wenn du lrecl auf 1 setzt!

Log in or register to post comments

Dankeschön
Hallo Herr Mangold,
hallo Nikolas,

vielen Dank für Eure Tipps. Tatsächlich funktionierts wenn ich den lrcl auf 1 setze. Außerdem
habe ich gerade noch herausgefunden, dass FLAM mit einer Satzlänge (RECSIZE) von 512
arbeitet. Damit werd ich's auch mal versuchen und berichten, wenn's nicht geklappt hat.
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