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31 August, 2012 - 19:38 — Hering

Hallo zusammen,

ich möchte gerne auf z/OS ein Datei einlesen die die Eigenschaften RECFM=FB (Fix blocked) und die
LRECL=256 hat. Dort sind die Daten mit ',' getrennt, wobei in einer Zeile mehrere Datensätze
stehen. Das hört sich erst mal recht einfach an. Ich bekomme Probleme wenn der Inhalt eines
Feldes eine Zeile überschreitet. Mit der "flowover" im infile-statement und "@@" im input-
statement kann ich zwar über das Zeilenende hinweg gehen bzw. die Zeile aktiv halten, aber über
das Zeilenende hinweg end Inhalt eines Feldes zu lesen klappt nicht. Zum besseren Verständnis
habe ich noch einen kleinen SAS-Code geschrieben um den Sachverhalt auf Windows zu testen

filename test 'C:\test.csv';
data _null_;
 file test;
 put '21,Tom,12,Alex,34,Martin,34,Tobi,23,Anne';
 put ',49,Lutz,32,Tim,56,Jenny,26,Laura,29,Jen';
 put 's,45,Will,';
 ;
run;
data work.test;
   length name $10;
   infile test delimiter=',' flowover;
   input alter name $ @@;
run;

Beim vorletzen Namen Jens, fehlt das 's' und danach wir des 's' wiederum als erstes Element das
nächsten Datensatzes interpretiert.

Eine Lösung wäre natürlich alle Zeilen zu konkatenieren und dann die Felder auszulesen. Das ist
aber leider aufgrund des großen Datenvolumens über 200.000 Zeilen mit der Länge von 256
Zeichen, nicht gerade praktisch.

Ich hoffe jemand kann mir weiter helfen und es gibt irgendeine nette Option (die ich noch nicht
gefunden habe) um den Zeilenumbruch nichtig zu machen.

Gruß und Dank!
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Daten einer CSV-Datei über Zeilen hinweg einlesen

2 September, 2012 - 09:07 — JanHeuerHallo Herr Hering, man kann
Hallo Herr Hering,

man kann zwar nicht alle 200000 Zeilen in einen String packen, aber das letzte Wort kann man mit
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einer neuen Zeile verknüpfen. Anschließend zerlegt man den String mit dem Programm.

data work.test;
  retain last isname name alter;
  keep name alter;
  length  last  $256 new $512 name $10;
  infile test end = fertig;
  input new;
  new = cats(last,new);  /* verbinden mit letztem Wort */
  anz = countw(new,','); /* Anzahl Wörter ermitteln */
  last = scan(new,-1,','); /* letztes Wort zwischenspeichern */
  do i = 1 to anz - 1;     /* Alle, bis auf letztes Wort einlesen und ausgeben */
    word = scan(new,i,',');
    if isname then do;
      name = word;
      isname = 0;
      output;
    end;
    else do;
      alter = input(word,3.);
      isname = 1;
    end;
   end;
   if fertig then do; /* falls in letzter Zeile kein Komma am Ende */
    if lengthn(last) then do;
      name = last;
      output;
    end;
  end;

run; 

Schöne Grüße

Jan
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