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27 May, 2008 - 11:37 — SandraGlockner

Hallo,

jetzt geb ich hier auch mal mein Debüt ;o)

Wir stellen momentan unser Betriebssystem für den Host von BS2000 auf LINUX um.
Dabei ist beim Einlesen von positiven und negativen numerischen Werten von LINUX nach SAS
folgendes Problem aufgetreten:

Unter LINUX werden aus der Anwendung NATURAL positive und negative numerische Werte im
zoned decimal Format in strict mode herausgeschrieben (modified mode kann nicht erzeugt
werden!).

Beim Einlesen nach SAS mit Format ZD11.2 werden die positiven Werte richtig interpretiert, die
negativen kommen jedoch nicht an (Missing). Sieht man sich diese Werte hexadezimal an so sieht
das wie folgt aus:

Bsp.:

Die folgende Zuweisung im Programm:
NUMERISCHPOS := +123456789.90
NUMERISCHNEG := -123456789.90

ergibt in der Schnittstelle unter LINUX hexadezimal (zoned decimal strict Mode):
31:32:33:34:35:36:37:38:39:39:30 (NUMERISCHPOS)
31:32:33:34:35:36:37:38:39:39:70 (NUMERISCHNEG) (Modified Mode würde für die letzte
Ziffer 7d ausgeben)

Ändert man nun die letzte Stelle des negativen numerischen Wertes über einen Hex-Editor von 70
(strict mode) auf 7d(modified mode), so wird der negative numerische Wert korrekt nach SAS
eingelesen. Wird der positive numerische Wert jedoch auf modified Mode geändert, so kommt
wiederum dieser nicht an! Das bedeutet SAS liest mit dem Informat für zoned decimal nur eine
Mischform aus strict und modified mode ein. Leider kann der modified Mode aus NATURAL heraus
nicht erzeugt werden und ein anderes passendes Informat konnte ich nicht finden (IBM Mainframe
Format ist da nutzlos).

Hatte jemand schon mal dieses Problem und kann mir vielleicht eine Lösung anbieten?

Vielen Dank schon mal im Vorraus!

Gruß Sandra
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28 May, 2008 - 13:59 — Martin SchaeferNumerisch zu String zu Numerisch...
Ein Weg wäre die numerischen Variablen in Stringwerte zu wandeln und auf dem Zielrechner dann
wieder ins numersiche Format zu konvertieren. Ein Macro für die Konvertierung findet sich hier:

http://www.pauldickman.com/teaching/sas/all_char_to_numeric2.sas

Vielleicht kennt sich auch jemand im Forum mit den SAS-Trasnportdateien aus und kann sagen, ob
man dieses Problem durch Verwendung dieser umgehen kann.
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