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Hallo zusammen,

wie lassen sich Excel-Dateien, die in einem Ordner auf dem Laufwerk abgelegt sind, in eine SAS-
Datei überführen? Die Excel-Dateien sind inhaltlich immer gleich aufgebaut, haben allerdings
unterschiedliche Dateinamen, die auch Sonderzeichen enthalten können.
Die Exceldateien enthalten eine Überschrift in der ersten Zeile. Die Tabellenköpfe (Spaltennamen)
beginnen immer in der 3. Zeile mit dem Feld A3. Die Variablen können Texte, Zahlen und
Datumsformate beinhalten.

Gibt es Ideen?

Oli
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Import von XLS-Dateien aus einem Ordner in eine SAS-Datei

26 August, 2010 - 08:27 — JanHeuerHallo Oli, bei der
Hallo Oli,

bei der stapelweisen Verarbeitung von Excel-Daten kommt man ohne Makroprogrammierung nicht
aus. Leider ist der Import aus Excel etwas kniffelig. Es kommt immer wieder, in Abhängigkeit von
den einzulesenden Daten, zu Überraschungen, was die Form und den Inhalt der Daten betrifft.

So führen leere Spalten in einer Datei dazu, dass die Spalte als Text eingelesen wird.
Wählt man die Option mixed=yes, und es gibt einen Textwert in der Spalte, wird die Spalte zu Text.
Wählt man mixed = no, und es gibt in einer Textspalte viele Werte, die als Zahl zu lesen sind, erhält
man eine numerische Spalte, mit vielen Missing Values. Zu allem Überfluss hängt es auch noch
davon ab, wo die numerischen Werte in der Spalte stehen.
Spalten, die nur wenige Werte enthalten, werden teilweise nicht richtig eingelesen, da Excel diese
Spalten fälschlicherweise als Text einliest.
Der eingelesene Wert hängt teilweise von den Formatierungen und der Excelversion ab.

Die ist kein SAS-Problem, sondern tritt genauso beim Import von Excel-Daten in andere
Programme auf. Bei der stapelweisen Verarbeitung treffen einen Spaltentypänderungen besonders
hart, da man die Spalten vor dem Anhängen erst konvertieren muss.

Eine intensive Prüfung des Ergebnisses ist meistens von nöten.

Jetzt zu deinem Problem. Dies läßt sich in drei Schritte teilen. Zuerst muss ermittelt werden, welche
Dateien einzulesen sind. Anschließend müssen sie eingelesen und alle aneinandergehängt werden.

Das Importieren und Aneinanderhängen erledigt man am Besten per Macro, z. B. so:
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%macro ImportEx(Datafile = , Out = , Tabellenblatt =, Bereich =);
/* Es wird eine temporäre Zwischentabelle gebraucht */
/* Falls die vorher schon existiert wird sie gelöscht */
  %IF %SYSFUNC(EXIST(TEMP)) %THEN %DO;
    PROC DELETE DATA = Temp; RUN;
  %END; 
  /* Jetzt wird die temporäre Tabelle mit der Exceldatei angelegt */
  PROC IMPORT OUT       = Temp 
              DATAFILE  = &Datafile. 
              DBMS      = EXCEL 
              REPLACE
  ;
     SHEET    = &Tabellenblatt.;
     RANGE    = &Bereich.; 
     GETNAMES = YES;
     MIXED    = NO;
     SCANTEXT = NO;   /* Textspalten haben 256 Zeichen, sonst gibt es Probleme bei unterschiedlichen Textlängen */
     USEDATE  = YES;  /* Datumswerte erkennen */
     SCANTIME = YES;  /* reine Zeitwerte erkennen */
  RUN;
  /* Der temporären Tabelle wird noch die Excel-Quelle zugefügt */
  Data Temp;
    LENGTH Quelle $256;
    Quelle = &Datafile.;
    SET Temp;
  Run;
  /* Jetzt wird die temporäre an die Ausgabetabelle angehängt */
  /* Existiert die Ausgabetabelle nicht, wird sie nach dem Muster */
  /* der temporären erstellt */
  Proc Append Base = &OUT. Data = Temp; run;
/*  Die temporäre Tabelle wird wieder gelöscht*/
  Proc Delete Data = temp; run;
%mend Importex;

Die einzulesenden Dateien ermittelt man dann in einem Data _NULL_ Schritt und ruft dann das
Macro für die Dateien mit call execute auf. Es ist natürlich auch möglich, die Dateien in einer Schleife
innerhalb des Macros zu ermitteln und dann einzulesen.
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/* Der Pfad kommt zweimal vor, daher am Besten als Macrovariable */
%LET MyPath=C:\Temp\;
 
data _NULL_;
  Length Datei $256.;
  /* Öffnen des Verzeichnisses */
  rc=filename ("Verz", "&MyPath.");
  VerzeichnisId = DOpen("Verz");
  if VerzeichnisId > 0 then do i = 1 to dnum(VerzeichnisId); /* Alles OK */
    /* Lesen der Dateinamen */
     Datei=dread(VerzeichnisId,i);
     /* Auswählen der einzulesenden Dateien z. B. */
     if upcase(scan(Datei,-1,".")) = "XLS" and upcase(Datei) =: "TEST" then do;
        /* Aufruf des vorher definierten Macros mit call execute */
        /* der Dateiname muss mit Pfad und in Anführungszeichen übergeben werden */ 
        call execute(cats(
          '%ImportEx(Datafile ="'
        , "&MyPath."
        , Datei
        , '", Out = Tabelle, Tabellenblatt = "Tabelle1", Bereich = "A3:E23");'
        ));
     end;
  end;
  else do; /* Fehler */
      msg=sysmsg();
      put msg;
  end;
  VerzeichnisId=DClose(VerzeichnisId);
run;

Schöne Grüße

Jan
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Servus Jan, vielen Dank erst
Servus Jan,

vielen Dank erst einmal für Deinen tollen Input. Ich bekomme das xls-sheet wunderbar in die
temporäre Datei TEMP sauber eingelesen. Anschließend wird beim proc-append-step jedoch die
Endtabelle irgendwie nicht erzeugt, auch mit der force-option kommt kein vernünftiges Ergebnis
zustande:

WARNING: Variable Name was not found on BASE file. The variable will not be added to the
BASE file.
WARNING: Variable Vorname was not found on BASE file. The variable will not be added to the
BASE file.

Der Appending-Prozess wird abgebrochen. Ich habe momentan keine Idee dazu. Müssen die
Variablennamen zuvor noch an die BASE übergeben werden? Meine SAS-Kenntnisse halten sich
in Grenzen :-P

Viele Grüße,
O.
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proc append
Hallo oli,
beim proc append muß die Struktur zwischen BASE= und DATA= weitghehend identisch

sein:
Alle Felder aus DATA= müssen in BASE= vorhanden sein, umgekehrt gilt es nicht, aber das

nützt Dir nichts.
Wenn die o.g. Bedingung nicht erfüllt ist kannst Du mit der Option FORCE das Anhängen

erzwingen, aber die zusätzlichen Felder aus DATA= fehlen in BASE= weiterhin!

Wenn die Felder hinzukommen sollen hilft m.E. nur ein merge oder ein set-Befehl mit zwei

Eingabe-Data-Sets.
Gruß
Hans Kneilmann, Schäfer Shop GmbH (SSI)
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Hallo Oli, hallo Hans, beim
Hallo Oli, hallo Hans,

beim Set Befehl muss man allerdings beachten, dass die Datei &OUT. bereits existieren
muss, will man sie in die Liste aufnehmen. Es ist also zusätzlich ein Prüfung erforderlich,
ob die Datei existiert oder nicht.
Wenn man die Proc Append-Zeile gegen

  DATA &Out.;
    SET 
      %IF %SYSFUNC(EXIST(&OUT.)) %THEN %DO;
        &OUT.
      %END;
      Temp
    ;
  RUN;

austauscht, werden auch in einer Datei nicht existierende Spalten mit kopiert. Dies ändert
allerdings nichts an der Tatsache, dass die Spaltentypen stimmen müssen, dass die
Formate und sonstigen Attribute von der ersten Datei übernommen werden. Haben
Textspalten unterschiedliche Längen, wird es zu Abschneidungen kommen.
Zumindest das letzte Problem kann man mit
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  PROC SQL;
    CREATE TABLE Temp2 AS    /* temporäre Tabelle um eine Warnung zu vermeiden*/
    %IF %SYSFUNC (EXIST(&OUT.)) %THEN %DO;
      SELECT * FROM &OUT. 
      OUTER UNION CORR 
    %END;
    SELECT * FROM TEMP 
    ;
 
    CREATE TABLE &Out. AS SELECT * FROM Temp2; /* Zuweisen zum Ergebnis */
    /* Die temporären Tabellen werden gelöscht */
    DROP TABLE Temp TABLE Temp2; 
 
  QUIT;

vermeiden, da Proc Sql die max. Längen von Textvariablen ermittelt.

Will man auf Nummer sicher gehen, muss man die gewünschte Tabellenstruktur vorher
als leere Tabelle selbst erstellen.

Schöne Grüße

Jan
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Hallo zusammen,
ich habe mal append durch obigen step ausgetauscht. Es werden jetzt allerdings die
Daten dubliziert. Statt 75 Datensätze aus xls, erhalte ich 450 in SAS.
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Ahhh...
...also jetzt läuft es korrekt. Dann schaue ich mal, ob ich das ganze noch in eine
Schleife packen kann, um alle Sheets aus dem Laufwerk einlesen zu können. Sehr
schön, wieder etwas dazu gelernt. Besten Dank Euch für diesen Input...
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Hallo Oli, das Macro hatte
Hallo Oli,

das Macro hatte einen dicken Fehler.
Bei call execute wird der Code aus dem Macro bereits im Data _NULL_ generiert.
Dieser Code wird dann nach dem Data _NULL_ ausgeführt. Die Prüfung, ob die
Dateien existieren, muss aber während der Laufzeit der Programme erfolgen und
nicht während der Codegenerierung.

Da die Tabelle &OUT. zur Laufzeit von Data _NULL_ nicht existieren sollte, wurde
temp also nicht an &OUT. angehängt, sondern hat sie jedesmal wieder
überschrieben.

Ich habe das Macro so geändert, dass es die Existenz der Dateien während der



Laufzeit prüft.

%macro ImportEx(Datafile = , Out = , Tabellenblatt =, Bereich =);
  Data _NULL_;
/* Es wird eine temporäre Zwischentabelle gebraucht */
/* Falls die vorher schon existiert wird sie gelöscht */
    if exist("temp") then call execute("Proc delete Data=temp;run;");
/*Wenn die Ausgabetabelle noch nicht existiert wird eine Tabelle mit 0 Spalten und Reihen angelegt     */
    if not exist("&OUT.") then call execute("data &OUT.(where=(1=0));run;"
  run;
  /* Jetzt wird die temporäre Tabelle mit der Exceldatei angelegt */
  PROC IMPORT OUT       = Temp
              DATAFILE  = &Datafile.
              DBMS      = EXCEL
              REPLACE
  ;
     SHEET    = &Tabellenblatt.;
     RANGE    = &Bereich.;
     GETNAMES = YES;
     MIXED    = NO;
     SCANTEXT = NO;   /* Textspalten haben 256 Zeichen, sonst gibt es Probleme bei unterschiedlichen Textlängen */
     USEDATE  = YES;  /* Datumswerte erkennen */
     SCANTIME = YES;  /* reine Zeitwerte erkennen */
  RUN;
  /* Der temporären Tabelle wird noch die Excel-Quelle zugefügt */
  Data Temp;
    LENGTH Quelle $256;
    Quelle = &Datafile.;
    SET Temp;
  Run;
  /* Jetzt wird die temporäre an die Ausgabetabelle angehängt */
  /* Wenn die Ausgabetabelle 0 Spalten hat, wird sie nach dem Muster */
  /* der temporären erstellt */
   DATA &Out.;
      SET
        &OUT.
        Temp
      ;
    RUN;
   /*  Die temporäre Tabelle wird wieder gelöscht*/
  Proc Delete Data = temp; run;
%mend Importex;

Das erklärt aber nicht, warum Du eine Versechsfachung der Datensätze erhältst.
Ich vermute, dass die Ausgabetabelle bereits vorher existierte und sich die
Datensätze immer weiter angesammelt haben.

Schöne Grüße

Jan
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