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Liebe Gemeinde,

ich hab vor paar Tagen schon einmal einen Beitrag geschrieben, der aber leider vom System
gefressen wurde.
Es geht dabei um Probleme mit DBLOAD bzw. PROC SQL ...

proc dbload dbms=oracle data=sas_table;
user=&user;
orapw=&orapw;
path=&path;
table=oracle_schema.oracle_table;
rename
var1_neu=PRODUKT1_SAS
var2=PRODUKT2_SAS
var3=PRODUKT_NEU_SAS
var4=PRO_BEREICH_SAS
;
load;
run;

Ich habe das versucht und dann kommt die Fehlermeldung von wegen Variablen deren Name länger
als 8 Zeichen sind können nicht überführt werden. Vielleicht hab ich an dieser Stelle auch schon
einen Denkfehler ....

Das ganze hab ich auch mit PROC SQL versucht und SAS-Tabellen nach Oracle geschrieben. Das
Problem beginnt dann, wenn in den Datensätzen Chars vorkommen. Dann werden die nur teilweise
oder gar nicht übernommen, was aber zu Problemen führt, da die "Textfelder" von Relevanz sind.

Mein Proc SQL sieht so aus:

proc sql;
CREATE TABLE oracle_schema.table AS
SELECT * FROM sas_lib.table;
quit;

Ich will also im Prinzip nichts anderes wie meine SAS-Tabellen nach Oracle zu schreiben. Leider kann
ich keinen Syntaxfehler erkennen und bin auf Hilfe angewiesen, da die Daten unbedingt nach Oracle
müssen ... Hoffe mir kann jemand einen Hinweis geben.

Viele Grüße
Christopher
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16 July, 2008 - 00:31 — AndreasMangold

19 July, 2008 - 17:34 — ChrisLemberg

13 August, 2008 - 16:37 — ChrisLemberg

Etwas genauer
So richtig verstanden habe ich das Problem nicht. Geht es etwas genauer? Welche Fehlermeldungen
werden genau angezeigt? Was bedeutet es, dass in den Datensäten "Chars vorkommen"? Handelt
es sich um alphanumerische Spalten? Und was heißt "werden teilweise oder gar nicht
übernommen"? Werden sie nun teilweise oder gar nicht übernommen? Wenn teilweise: welche Teile
werden übernommen und welche nicht? Und: Mit konkreten Beispielen wird es auch besser
verständlich.
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Hi, sorry, der Eintrag war
Hi,

sorry, der Eintrag war etwas konfus, aber ich hab auch die Beispiele aus meinem ersten Beitrag
und die Fehlermeldungen nicht bei der Hand.

Mein Problem ist das Überführen von SAS-Tabellen nach Oracle, wobei ich alles nach "Buch"
mache und dementsprechend nicht verstehe wo das Problem liegt.

Mit proc sql hab ich folgendes gemacht.

proc sql;
create table oracle_schema.beispiel as
select * from sas_dataset;
quit;

Was jetzt passiert ist folgendes: SAS schreibt die Tabelle komplett nach Oracle, aber Character-
Felder werden zerstückelt oder gar nicht rüber geschrieben.

Beispiel:
SAS Oracle
wort1 wo
noch ein wort noch e
test

Leider komme ich jetzt erst mal zwei Wochen nicht an meine Daten, aber ein Hinweis woran
das liegen könnte wäre echt super.

Merci
Christopher
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Problem immer noch existent
Hallo Gemeinde,

das Problem mit dem Export der Daten existiert nach wie vor und ehrlich gesagt weiß ich
langsam nicht mehr wie ich weitermachen soll ...

Ich versuche das Problem noch mal etwas genauer darzustellen.



Es sollen Daten nach Oracle exportiert werden um Sie in einem CWH weiterverwenden zu
können. Der Export der Daten an sich funktioniert auch, außer bei Char-Feldern.

Die Syntax, die ich im ersten Schritt verwendet habe ist:

libname test oracle user=&user password=&password path=&path schema='db_schema';
 
proc sql;
create table db_schema.table1as
select 
     spalte1,
     spalte2 format=$char20.,
     spalte3
from sas_table;
quit;

Als Hinweis wird mir dann
"HINWEIS: SAS variable labels, formats, and lengths are not written to DBMS tables."
geliefert. Also eher Standard.

Außerdem hier noch den Versuch mit:

data test.table1;
set sas_table;
run;

Dabei werden auch keine Fehler gefunden und diese Hinweise:
HINWEIS: SAS variable labels, formats, and lengths are not written to DBMS tables.
HINWEIS: Es wurden 1555062 Beobachtungen aus der Datei sasspace.sas_table ausgelesen
HINWEIS: Die Datei db_schema.table1 weist 1555062 Beobachtungen und 12 Variablen auf.

Also auch kein Fehler.

Das ganze noch mit

 
proc append base=dbschema.table1
data=work.sas_table;
run;

probiert und außer bei einem Datumswert auch keinen Hinweis/Warnung gegeben.
"WARNUNG: Variable datum hat Format DATETIME20. in BASE-Datei und Format
DDMMYY10. in der DATA-Datei. Es wird DATETIME20. verwendet."
Diese Warnung führt dazu, dass in Oracle ein falscher Datumswert gesetzt wird.

Das Feld welches Probleme bereitet ist in SAS ein Char-Feld mit
$16.

Hoffe mir kann irgendjemand weiterhelfen mit einem Tipp wie ich das Char-Problem in den
Griff bekommen kann ...

Merci
Christopher
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13 August, 2008 - 17:02 — AndreasMangold

19 August, 2008 - 16:59 — ChrisLemberg

Bitte pflegen Sie Ihr Profil
Wir helfen Ihnen hier gerne weiter, aber wir hätten auch gern, dass Sie die Redscope-
Regeln beachten. Unsere Regeln bei Redscope, die Sie beim Anmelden bestätigt haben,
besagen, dass jedes Mitglied bei der Anmeldung seinen vollen Namen und die
Organisation, für die er arbeitet, angeben muss. Sie haben als Organisation "privat"
angegeben. Betreiben Sie auf Ihrem privaten PC zu Hause SAS und Oracle und
verarbeiten damit 1,5 Mio Datensätze Ihrer Plattensammlung? Wenn Sie nicht für ein
Unternehmen arbeiten, sondern an einer Hochschule eingeschrieben sind, geben Sie bitte
den Namen der Hochschule an.
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Sorry
Hi,

mein Profil war in der Tat nicht aktuell. SAS-Kenntnisse bin ich gerade dabei durch
"Learning-by-doing" zu erlangen und dafür verwende ich größtenteils Daten aus der
Firma - so hat dann ja jeder was davon.

Nichtsdestotrotz existieren meine Probleme weiterhin. Vielleicht hat ja trotzdem
jemand einen Tipp für mich?!

VG
Christopher
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