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12 December, 2007 - 14:21 — HansKneilmann

Hallo,
ist das SAS eigentlich UNICODE-fähig?
Was passiert wenn wir unser SAP auf UNICODE umstellen mit den Daten (z.B. Namen, Adressen,
Artikel-Texten) die per ftp als Text-Datei vom SAP-System (auf Sun/Solaris) zum DWH (SAS-Base,
V8.2 auf Sun/Solaris) übergeben werden?

Hat schon jemand Erfahrung oder schon mal etwas zu dem Thema gehört/gelesen?

Gruß
Hans Kneilmann, Schäfer Shop GmbH (SSI)
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Unicode und SAS

17 December, 2007 - 08:46 — Armageddon

14 August, 2008 - 10:13 — HansKneilmann

Unicode nicht für alle
Morgen,
ich hab mich mit dem Thema nur kurz beschäftigt, da es laut SAS-Dok unter 8.2 nur für das
Windowsumfeld Möglichkeiten des "problemlosen" Imports gibt, wir aber auch SUN/Solaris
verwenden. In SAS 9 gibt es bereits Formate, die UTF unterstützen. Mit Details hab ich mich
allerdings nicht befasst.
Ich habe für einige wenige Sonderfälle kleine Konvertierungsprogramme geschrieben, die mit rxpase
eine Konvertierung vornehmen.
Wenn Sie auch über solche Dinge nachdenken, müssen sie vorher klären, ob UTF-8 oder UTF-16
verwendet wird. UTF-8 ist das gebräuchliche Format im Internet, UTF-16 wird z.B. von Jave
verwendet. Bei UTF-16 muß man noch zwischen Little/Big Endian unterscheiden.

Hoffe das hilft etwas weiter.

Guido Stosnach
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Unicode mit SAS9
Hallo,
gestern wurde das Thema SAS und Unicode noch mal aktuell und ich habe in der Online-Doku
gesucht und gefunden!
Ab SAS-913 kann man z.B. beim einlesen von Text-Dateien im infile-Befehl angeben, dass

die Datei eine Unicode-DAtei ist.
Siehe in der Online-Doku ,
dann Base SAS,
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29 September, 2008 - 16:26 — PeterLingnau

dann SAS Language Reference: Dictionary,
dann Dictionary of Language Elements, und
dann Statements anklicken und nach infile runterrollen. Dort ist es dann das Example 11:

libname myfiles 'SAS-data-library';
filename extfile 'external-file';
 
data myfiles.unicode;
   infile extfile encoding="utf-8";
   input Make $ Model $ Year;
run;

Wie dann die Daten im SAS data set aussehen?

Gruß
Hans Kneilmann, Schäfer Shop GmbH (SSI)
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Unicode mit SAS 9 (DBCS)
Hallo,
es gibt eine DBCS-Version von SAS, mit der man komplett in einer Unicode-Umgebung
arbeiten kann. Man kann die DBCS-Version in der englischen Fassung zusätzlich installieren.
Zum Nutzen von UTF-8, der gängingsten Unicode-Variante, trägt man in die SAS9.CFG

-ENCODING "UTF-8" 

ein. Damit der Code gut lesbar ist, kann man in der Config die Zeilen

-DBCSTYPE PCMS
-DBCSLANG JAPANESE 

auskommentieren. In SAS 9.1.3 SP4 sehen die Sonderzeichen richtig gut aus. Für String-
Operationen sollte man die k-Funktionen verwenden (z.B. ksubstr, kindex).

Gruß
Peter Lingnau, syskoplan
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