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Hallo zusammen,

ich suche verzweifelt eine Möglichkeit, SAS-Dateien, die auf IBM-Host erstellt wurden, mit SAS für
Windows auf PC-Ebene einzulesen. Diese SAS-Dateien auf IBM-Host sind aber eigentlich Libraries,
die mehrere SAS-Dateien beinhalten, man könnte diese Dateien sagen wir mal mit PC-Ordnern
vergleichen. Wie könnte man diese Dateien auf PC-Ebene einlesen? Ich habe die Dateien GANZ mit
FTP übertragen - also als aus mehreren SAS-Dateien bestehende Library - , ich habe die Dateien
GETRENNT - also jeweils eine SAS-Datei in eine Library geschrieben - mit FTP
übertragen...vergeblich, SAS-PC erkennt die nicht. Mit FILENAME/FTP ging leider auch nichts..klar,
es sind ja auch Libraries. Gut, ich könnte mit CSV und INPUT arbeiten, aber es sind insgesamt
tausende Spalten, ich wäre vielleicht kurz vor der Rente damit fertig. :-( Hat jemand eine Idee?
Vielen Dank schon mal.

F. Moritz

Foren: 
Allgemeine Fragen zu SAS
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SAS-Dateien von IBM-Host einlesen

7 February, 2008 - 12:34 — MichaHallo,auch bei uns liegen
Hallo,

auch bei uns liegen einige Libraries auf dem Host. Um mit SAS darauf zuzugreifen allokier ich mir die
entsprechenden Libraries vom PC aus mit folgendem Code:

%let server=SERVERNAME 5032; 
options comamid=tcp;
options remote=server;  
options notes nomlogic nomprint linesize=120 compress=yes;
 
signon user="&user." password="&pwd.";
 
libname host "host.daten.test" disp=shr server=server;

Damit kann allerdings nur lesend auf die SAS-Dateien zugegriffen werden. Um auch Schreiben zu
können muß die disp=old gesetzt sein. Allerdings kann dann niemand parallel auf die Host-Daten
zugreifen.

Die Macrovariablen USER und PWD werden hier schon in der AUTOEXEC.SAS befüllt. Wenn man
diese Variablen nicht setzen möchte gibt es auch die Möglichkeit das SIGNON-command wie folgt
abzuändern:

signon user=_prompt_ password=_prompt_;

News Artikel Foren Projekte Links Über Redscope

Join List Random Previous Next



7 February, 2008 - 13:35 — Xilef

7 February, 2008 - 14:55 — AndreasMangold

8 February, 2008 - 11:30 — Xilef

8 February, 2008 - 14:06 — AndreasMangold

11 February, 2008 - 08:26 — Xilef

Statt der automatischen Anmeldung am Host wird ein Anmeldedialog angezeigt, in dem
Benutzername und Kennwort eingegeben werden müssen.

Viel Erfolg :-)
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SAS/CONNECT
Danke, aber geht es evtl. auch ohne SAS/CONNECT? Sowas habe ich hier leider nicht.
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CPORT / CIMPORT
Man kann das Transportformat von SAS verwenden. Man entlädt die SAS-Bibliothek mit SAS unter
z/OS zunächst mit PROC CPORT in eine sequentielle Datei, überträgt diese binär (d.h. ohne
EBCDIC-ASCII-Konvertierung) auf den PC und lädt die Bibliothek wieder mit PROC CIMPORT in eine
Bibliothek mit SAS auf unter Windows. Es gibt auch Host-spezifische Informationen zu CPORT und
CIMPORT.
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Super!
Danke schön, es hat funktioniert! Leider hatte ich Probleme bei der Umwandlung einer wirkilch
großen SAS-Bibliothek in eine sequentielle Datei (s. unten). Könnte es am System liegen (zu
wenig Ressourcen)? Mit kleineren SAS-Bibliotheken (z.B. mit 5-7 Dateien, insg. ca 60.000
Datensätze) geht's aber, also habe ich die große Bibliothek vor der Umwandlung "zerstückelt".

FEHLER: Out of space writing to file TRANSFER.   
FEHLER: Fehler beim Schreiben der Transportdaten.
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Space-Angaben
Ich weiß nicht, wie Sie die sequentielle Datei anlegen. Wenn Sie es, wie in dem von mir oben
angegebenen Link, mit der FILENAME-Anweisung machen, müssen Sie dort Größenangaben
hinzufügen, z.B. so, um maximal 16*10 MB zu reservieren:

filename tranfile 'transport-file-name'
   SPACE=(1048576,(10,10),RLSE)
   blksize=8000 disp=(new,catlg);

Ich empfehle, das mit einem z/OS-Systemspezialisten Ihres Vertrauens zu besprechen, da
das je nach Art der z/OS-Installation variieren kann. Näheres siehe SAS-Online-
Dokumentation für FILENAME unter z/OS.

Log in or register to post comments

Danke
Jetzt hat's geklappt, ich habe bei der Erstellung der sequentiellen Datei einfach mehr



Speicher zugewiesen. Vielen Dank für die Hilfe!
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