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21 September, 2011 - 15:59 — Taurus

Hallo,
ich lese mehrere txt files mit SAS ein. Wir haben nicht die Lizenz für den Direktimport aus
Excel/Access.

Eine Variable die Datümer enthält ist in allen txt files in deutschem Datumsformat (z.B.
12.03.2011)
angegeben. In einigen Files habe ich nur Datümer die beim Tag <= 12 sind die dann durch proc
import
das informat mmddyy10. bekommen. Sind in einem File Tage über der >12 enthalten (z. B.
24.03.2011)
bekommt die Variable in der Datei das informat ddmmyy10. Habe ich files mit gemixten Einträgen
(24.03.2011/08.09.2011)
wird auch ddmmyy10. als informat verteilt. Wie kann ich das einheitlich gestalten? Soweit ich weiß
lässt sich proc import nicht großartig beeinflussen.
Im Nachhinein lässt sich das informat auch nicht korrigieren. Da ich alle files in einem weiteren SAS
Programm zusammenführe
erhalte ich bei der Datumsvariable gemixte informate (ddmmyy10. mmddyy10.)
Ich lese die Files die sich alle im selben Ordner befinden mit folgendem Macro ein:

DM output 'clear';
DM log 'clear';

filename Pack pipe 'dir C:.... /b';
libname raus 'C:.....';

data _null_;
infile Pack truncover end=last;
Length fname $30;
input fname;
i+1;

call symput ('fname'||trim(left(put(i,8.))),scan(trim(fname),1,'.'));
call symput ('pext'||trim(left(put(i,8.))),trim(fname));
if last then call symput ('total',trim(left(put(i,8.))));
run;

%macro textimport;
%do i=1 %to &total;
proc import datafile = "C:\........\&&pext&i"
out=raus.&&fname&i
dbms=dlm replace;
delimiter=';';
getnames=yes;
guessingrows=1000;
run;
%end;
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%mend;

%textimport
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26 September, 2011 - 11:48 — JanHeuerProc import durch einen Datastep mit Infile
ersetzen
Hallo Taurus,

leider ignoriert SAS die "Options Datestyle = DMY;"-Anweisung. Ebenso kann man kein
Informatstatement in die Proc Import-Anweisung einfügen. Auch beim Import von Dezimalzahlen
mit Dezimalkomma und/oder Tausenderpunkten ist das Ergebnis unerfreulich.

Falls es sich bei allen Dateien immer um dieselbe Datenstruktur handelt, können Sie sich damit
behelfen, dass sie statt des Import-Statements einen Datastep mit Infile-Statement erzeugen.
Dabei kann Proc Import Ihnen helfen.
Ich habe für das Beispiel mit

data _null_;
  file 'c:\temp\test.txt' delimiter=';' DSD DROPOVER lrecl=32767;
  if _n_ = 1 then  do;
    put "DATE" ';' "AMOUNT";
  end;
  set  SASHELP.BUY  ;
  format DATE ddmmyyP10. ;
  format AMOUNT NlNum19.2 ;
  put DATE @;
  put AMOUNT ;
run;

eine Testdatei erzeugt. Die Spalte Date enthält nur Datumswerte vom 1. Januar. Beim Einlesen mit

Proc import datafile = 'c:\temp\test.txt' out = test replace;
  delimiter = ';';
  GUESSINGROWS = 32767;
run;

erhält man falsche Werte und folgendes Log:

275   /**********************************************************************
276   *   PRODUCT:   SAS
277   *   VERSION:   9.2
278   *   CREATOR:   External File Interface
279   *   DATE:      26SEP11
280   *   DESC:      Generated SAS Datastep Code
281   *   TEMPLATE SOURCE:  (None Specified.)
282   ***********************************************************************/
283      data WORK.TEST                                    ;
284      %let _EFIERR_ = 0; /* set the ERROR detection macro variable */
285      infile 'c:\temp\test.txt' delimiter = ';' MISSOVER DSD lrecl=32767 firstobs=2 ;
286         informat DATE mmddyy10. ;
287         informat AMOUNT comma32. ;
288         format DATE mmddyy10. ;
289         format AMOUNT comma12. ;



290      input
291                  DATE
292                  AMOUNT
293      ;
294      if _ERROR_ then call symputx('_EFIERR_',1);  /* set ERROR detection macro variable */
295      run;

Dieses Log kann man sich in den Editor kopieren und wie gewünscht bearbeiten. in meinem Beispiel
sieht das so aus:

data WORK.TEST                                    ;
  infile "c:\temp\test.txt" delimiter = ';' MISSOVER DSD lrecl=32767 firstobs=2 ;
  informat DATE ddmmyy10. ;
  informat AMOUNT commax32. ;
  format DATE ddmmyyP10. ;
  format AMOUNT NlNum12. ;
  input
    DATE
    AMOUNT
  ;
run;

Dieser Code kann dann in das Macro kopiert werden und wird an den entsprechenden Stellen mit
den Macrovariablen versehen.

Falls es sich nicht immer um dieselbe Datenstruktur handelt, kann man die Einlesefehler auch
anders beseitigen.
Man legt mit einem Filename-Statement einen Filelink MPrint an und verwendet die Optionen MPrint
und MFile. Anschließend führt man das Macro aus, dass man geschrieben hat.

filename mprint "C:\temp\testimport.sas";
options mprint mfile;
%macro ti();
  Proc import datafile = 'c:\temp\test.txt' out = test replace;
    delimiter = ';';
    GUESSINGROWS = 32767;
  run;
%mend ti;
%ti();

In der im Beispiel entstehenden Datei "Testimport.sas" steht dann folgender Code:

Proc import datafile = 'c:\temp\test.txt' out = test replace;
ADLM;
delimiter = ';';
GUESSINGROWS = 32767;
run;
data WORK.TEST ;
infile 'c:\temp\test.txt' delimiter = ';' MISSOVER DSD lrecl=32767 firstobs=2 ;
informat DATE mmddyy10. ;
informat AMOUNT comma32. ;
format DATE mmddyy10. ;
format AMOUNT comma12. ;
input DATE AMOUNT ;
if _ERROR_ then call symputx('_EFIERR_',1);
run;
;



Den kann man dann wieder editieren.

data WORK.TEST ;
  infile 'c:\temp\test.txt' delimiter = ';' MISSOVER DSD lrecl=32767 firstobs=2 ;
  informat DATE ddmmyy10. ;
  informat AMOUNT commaX32. ;
  format DATE ddmmyyP10. ;
  format AMOUNT NlNum12. ;
  input DATE AMOUNT ;
  if _ERROR_ then call symputx('_EFIERR_',1);
run;

Mit Suchen und Ersetzen geht dies meist schnell von der Hand. Anschließend hat man die
Importroutine für die Dateien, die im Importmacro genannt wurde.

Die Proc Import Routine hat neben diesen Macken auch noch den Nachteil, dass die Anzahl der zu
scannenden Zeilen bei 32767 begrenzt ist. Bei Dateien mit vielen Textzeilen werden immer wieder
Attribute der Spalten nicht richtig erkannt.

Schöne Grüße

Jan Heuer
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