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Hi,

ich habe ein Problem mit dem Einlesen einer Datei. Die Datei sieht wie folgt aus (kurze Version, sind
über 1000 Datensätze):

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------
OUI Organization
company_id Organization
Address

00-00-00 (hex) XEROX CORPORATION
000000 (base 16) XEROX CORPORATION
M/S 105-50C
800 PHILLIPS ROAD
WEBSTER NY 14581
UNITED STATE

00-00-01 (hex) XEROX CORPORATION
000001 (base 16) XEROX CORPORATION
ZEROX SYSTEMS INSTITUTE
M/S 105-50C 801 PHILLIPS ROAD
WEBSTER NY 14582
UNITED STATES

00-00-02 (hex) XEROX CORPORATION
000002 (base 16) XEROX CORPORATION
XEROX SYSTEMS INSTITUTE
M/S 105-50C 802 PHILLIPS ROAD
WEBSTER NY 14583
UNITED STATES
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------
Ich möchte die Datei so einlesen, dass (hex) und (base 16) nicht mit eingelesen werden. Mein Code
sieht derzeit so aus:

data Testfile;
attrib OUI ;
Organization length = $40
company_id
Organization1 length = $40 label = "Oragnization"
Address1 length = $40 label = "Address1"
Address2 length = $40 label = "Address2"
Address3 length = $40 label = "Address3"
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Address4 length = $40 label = "Address4"

infile quelle(Mehrzeilige_Struktur2.txt) dlm = '09'x
dsd
missover
truncover
;
if OUI='hex' then do;
input OUI;
output;
end;

run;

Es funktioniert aber leider nicht. Irgendwie stehe ich auf dem Schlauch. Ich weiß, dass ich mit einem
Zeilenzähler arbeiten muss und die 1. Zeile zum Einlesen ermitteln kann, indem ich auf den Eintrag
(hex) prüfe, aber irgendwie klappt es nicht.
Über eine Hilfe bin ich sehr dankbar :-)

VG
AundF

! unten findet ihr die Datei, die ich einkesen möchte (ich musste die Datei verkleinern, damit ich
diese hochladen konnte!)

Anhang Größe

 Quelldatei.txt 912.73 KB

Foren: 
ETL & Base SAS
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11 March, 2013 - 16:39 — JanHeuermehrfach input ausführen
Hallo AundF,

wenn ich die Struktur richtig verstanden habe, möchtest du die vier Zeilen nach den beiden ersten
Datensätzen in 4 Adressfelder einlesen. Eine leere Zeile trennt jeweils die Datensätze voneinander.
Eine Textdatei musst Du in einer Schleife einlesen, in Deinem Fall in zwei Schleifen.
Die Äußere Schleife liest solange einen neuen Datensatz ein, bis das Ende der Datei erreicht ist.
Zu Beginn eines jeden Datensatzes werden die Variablen initialisiert.
Dann wird eine Zeile eingelesen und in der inneren Schleife solange die Zeile nicht leer ist oder der
Zähler kleiner = 4 werden die eingelesenen Zeilen geprüft und ggf. in die Variablen abgespeichert
und der Zähler incrementiert. Am Ende der inneren Schleife wird der nächste Wert eingelesen.
Nachdem alle Variablen eingelesen sind, wird das Ergebnis ausgegeben und der nächste Datensatz
eingelesen.



12 March, 2013 - 10:51 — DrBoogie

filename test "C:\temp\test.txt";
Data test;
  /* Hilfsvariable rausschmeissen */ 
  drop counter;
  /* Datenpuffer anlegen */
  array address {4} $40;
  infile test           /* Die Datenquelle */ 
    firstobs  = 7       /* ab Zeile 7 wirds interessant */
    length    = laenge  /* Zeilen mit Laenge 0 trennen die Datensätze */
    end       = fertig  /* Markiert das Ende der Datei */
  ;
  do while(not fertig); /* Bis zum Ende einlesen */
    counter=1;          /* Variablenzeiger initialisieren */
    call Missing(of Address{*}); /* Adressen zurücksetzen */
    input ;             /* Einlesen einer Zeile in den Puffer _INFILE_ */
    /* solange keine leere Zeile oder weniger/gleich 4. Variable */
    Do while ((Laenge > 0) and (counter <= 4)); 
      /* Prüfen ob gewünschte Zeile */
      if not (
            index(UPCASE(_infile_),"(HEX)") 
        or  index(UPCASE(_infile_),"(BASE 16)")
        ) then do;
        address[counter] = _infile_; /* Zeile in die nte Variable schreiben */
        counter + 1;                 /* Variablenzeiger erhöhen */                
      end;
      input;  /* nächste Zeile einlesen */
    end;
    output; /* Ausgabe der eingelesenen Daten */
  end;
run;

Schöne Grüße

Jan

Log in or register to post comments

Einfacher Vorschlag
Zwar bin ich nicht sicher, ob ich die Aufgabe richtig verstanden habe, aber vielleicht hilft mein
Vorschlag trotzdem:



12 March, 2013 - 16:17 — JanHeuer

 data test;
 input oui $ v1 $ organization & $30. /
  company_id $ v2 & $9. organization2 & $30. /
  adress1 & $50. /
  adress2 & $50. /
  adress3 & $50./
  adress4 & $50.;
  datalines;
 00-00-00 (hex)  XEROX CORPORATION
 000000 (base 16)  XEROX CORPORATION
 M/S 105-50C
 800 PHILLIPS ROAD
 WEBSTER NY 14581
 UNITED STATE
 ....
 ;
 run;
 
 data test (drop=v1 v2 adress1-adress4);
 length adress $100.;
 set test;
 adress=cats(adress1, adress2, adress3, adress4);
 run;

Eventuell muss auch "organisation2" gedroppt werden.
Und ich setze voraus, dass zwischen den Feldern "Doppelblanks" stehen.
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Hallo DrBoogie,
Hallo DrBoogie,

in der Tat ist Ihr Vorschlag viel einfacher. Ich muss mich anscheinend noch mal mit dem Input-
Statement auseinandersetzen. Das ist ja das Schöne an dem Forum, dass man immer wieder
etwas neues lernt.
Als ich den Vorschlag auf die Textdatei losgelassen habe, hat es allerdings nicht direkt
funktioniert (Lost Card Fehlermeldung, Sas went to a new line .. usw.). Daher noch mal ein
Vorschlag für ein Textfile.



21 March, 2013 - 13:21 — AundF

 
 Data test;
  infile test           /* Die Datenquelle */ 
    firstobs  = 5       /* ab Zeile 5 beginnen die Daten */
    end       = fertig  /* Markiert das Ende der Datei */
    N         = 7       /* Jeder Datensatz hat 7 Zeilen (incl. Leerzeile)*/
    truncover           /* Damit nicht in die neue Zeile gelesen wird */
  ;
  input #1 OUI $8. @'(hex)'  Organization $40.
        #2 company_id  $6. 
        #3 address1 $40.
        #4 address2 $40.
        #5 address3 $40.
        #6 address4 $40.
        @
  ;
  if not fertig then input #7;
  address=catx(", ",of address1 - address4);
  drop address1-address4;
run;

Schöne Grüße

Jan
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mein Ergebnis
Hi,

schon mal vielen Dank für eure Ergebnisse.
Mein Ergebnis sieht so aus:

--------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------

Proc Import Datafile='C:\Quelle\Quelldatei.txt' Out=Rohdaten
Dbms=Tab Replace;
Getnames=yes;
run;

data Liste (keep=OUI Organization company_id Organization1 Address1 Address2 Address3
Address4) ;

attrib
OUI length = $10
Organization length = $40
company_id length = $10
Organization1 length = $40 label = "Oragnization"
Address1 length = $40 label = "Address1"
Address2 length = $40 label = "Address2"
Address3 length = $40 label = "Address3"
Address4 length = $40 label = "Address4"
;



retain count Var1 Var3 Var5 OUI Organization company_id Organization1 Address1
Address2 Address3 Address4;
set Rohdaten;

if index(Var1,"hex") ne 0 then do;
count=0;
end;

count=count+1;

if count=1 then do;
OUI=Var1;
Organization=Var3;
end;

if count=2 then do;
company_id=Var1;
Organization1=Var3;
end;

if count=3 then do;
Address1=Var5;
end;

if count=4 then do;
Address2=Var5;
end;

if count=5 then do;
Address3=Var5;
end;

if count=6 then do;
Address4=Var5;
output;
end;

run;
--------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------

Die Liste wird sauber eingelesen.
Ich habe aber noch folgende Probleme:

1. Das Einlesen erfolgt über den Counter und nicht dynamisch mit Prüfungen auf den Inhalt
wie z.B. (wenn base 16 dann usw.)!
2. Manche Datensätze sind kürzer als andere und dann passiert folgendes: Datensatz 1 -->
Address3 = Example street | Address4 = England
Datensatz 2 --> Address3 = USA | Address4 = (leer)
3. Wie kann ich abfragen, wann der Output für einen Datensatz erfolgen muss?

Vielen Dank schon mal für eure Hilfe.

VG AundF
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21 March, 2013 - 17:43 — JanHeuer

22 March, 2013 - 09:36 — AundF

Wenn ein neuer Datensatz anfängt
Hallo AundF,

am Besten, wenn ein neuer Datensatz anfängt. Außerdem sollten dann die Felder mit
Missings initialisiert werden, damit die nicht durch das Retain-Statement am Anfang die
Werte aus einem vorherigen Datensatz mitgeschleppt werden.

  ....
  set Rohdaten;
  array address address1 - address4;
  if index(Var1,"hex") ne 0 then do;
    output;
    call Missing(of
      OUI         Organization 
      company_id  Organization1 
      Address1 - Address4
    ) ;
    count=0;
  end;
  count+1;
  select(count);
    when (1) do;
      OUI=Var1;
      Organization=Var3;
    end;
    when (2) do;
      company_id=Var1;
      Organization1=Var3;
    end;
    when (3,4,5,6) do;
      Address[count-2]=Var5;
    end;
    otherwise;
  end;
 
run;

Schöne Grüße

Jan
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neuer Versuch
Hi Jan,
schon mal vielen Dank für deine super Unterstützung. Dein Code hat so bei mir nicht
funktioniert. Was hälst Du denn von dieser Variante?
ich lese meine Daten mit Proc Import ein. Kann man da noch was verbessern?
-------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
data Liste (keep=OUI Organization company_id Organization1 Address1 Address2
Address3 Address4 Address5 Information);

retain count Var1 Var3 Var5 OUI Organization company_id Organization1 Address1
Address2 Address3 Address4 Address5 Information;



set Rohdaten end=last;

if index(Var1,"hex") ne 0 then do; /*ne = not equal */
count=0;

attrib
OUI length = $10
Organization length = $40
company_id length = $10
Organization1 length = $40 label = "Oragnization"
Address1 length = $40 label = "Address1"
Address2 length = $40 label = "Address2"
Address3 length = $40 label = "Address3"
Address4 length = $40 label = "Address4"
Address5 length = $40 label = "Reserve"
Information length = $40 label = "Information"
;

OUI=Var1;
Organization=Var3;

if _N_ ne 1 then do;
output last;
end;

end;

if index(Var1,"base 16") ne 0 then do;
company_id=Var1;
Organization1=Var3;
end;

if index(Var1,"hex")=0 and index(Var1,"base 16") =0 and Var5 ne "" then do;
count=count+1;
Information=count;
if count=1 then
Address1=Var5;
else if count=2 then
Address2=Var5;
else if count=3 then
Address3=Var5;
else if count=4 then
Address4=Var5;
else if count=5 then
Address5=Var5;
end;

run;
-------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
Zwei Probleme habe ich noch in diesem Code.
1. Der Output an der richtigen Stelle --> es soll geprüft werden wann HEX wieder
vorkommt und soll den letzten Datesatz davor outputen.
2. Manche Datensätze sind kürzer als andere und dann werden die Inhalte aus
Address4 bei Address3 eingeschrieben. Address4 sind aber zu ca. 98% immer Länder



22 March, 2013 - 14:42 — JanHeuer

und ich hätte gerne das Address4 egel wie kurz der Datensatz auch ist immer in die
Spalte Address4 geschrieben wird.

Vielen Dank und Grüße

AundF
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Hallo AundF,
Hallo AundF,

in der Textdatei ist ja ein ziemliches durcheinander. Da wird wohl noch mehr Arbeit
drinstecken, die einzelnen Adressbestandteile zuzuordnen.
Teilweise steht die Adresse auch komplett in einer Variable und wird dahinter
wiederholt.
Zu Deinem bisherigen Programm:
- Die Puffer für die Aufnahme der Daten sind zu kurz.
- Die Werte in Organization und Organization1 sind immer gleich, mit Ausnahme
der Datensätze, in denen in Organization "PRIVATE" steht. Bei denen folgen nur
noch leere Werte.
- OUI und Company_id sind ebenfalls immer gleich, nur unterschiedlich formatiert
Ich würde die Daten so umformen, dass alle Variablen eines Datensatzes in einer
Zeile stehen. Da die Anzahl der Variablen unterschiedlich ist, kann man diese Arbeit
gut mit Proc Transpose erledigen.
Anschließend fängt man dann mit dem Staat von hinten an und weist die Werte
entsprechend zu. Das von mir gemachte ist noch lange nicht vollständig. Damit in
alle Infos in die richtigen Spalten kommen sind wohl noch mehrere weitere
Bedingungen zu prüfen und die Werte entsprechen zu bearbeiten.

Proc import datafile="c:\temp\test.txt" dbms=tab  out=test replace;
  getnames     = no;
  datarow      = 7;
  guessingrows = 32767;
run;
 
/* Vorbereiten zum transponieren */
Data Test;
  id =_N_;
  set test;
  if Index(var1, "(hex)") then dId+1;
run;
 
/* Alle Werte in eine Spalte bringen  und leere rausschmeißen*/ 
Proc transpose data=test out=testt(where=(col1 is not null));
  by id did ;
  var Var:;
run;
 
/* Alle zu einem Datensatz gehörigen Werte in eine Zeile bringen */
Proc transpose data = testt out = testt1(drop=_name_) prefix = var;
  by did;
  var col1;
run;
 
/* die benötigten Pufferlängen für die Werte ermitteln */



24 March, 2013 - 16:30 — AundF

/* die benötigten Pufferlängen für die Werte ermitteln */
Proc sql noprint;
  select
    Max(Lengthn(Var2)) 
  , Max(Lengthn(Var5)) 
  , Max(Max(Lengthn(Var6)), Max(Lengthn(Var7)),Max(Lengthn(Var8)))
  into  :LVar2, :LVar5, :LVar6_7_8
  from testt1
  ;
quit;
 
/* Die Variablen den Werten zuordnen */
Data Ziel(compress=binary);
 
  attrib
/*    OUI           length = $10 immer gleich mit company_id*/
    Organization  length = $&LVar2.
    company_id    length = $6
/*    Organization1 length = $40 label = "Organization" immer gleich*/
    Address1      length = $&LVar5. 
    Address2      length = $&LVar6_7_8.  
    Address3      length = $&LVar6_7_8.  /* Stadt Bundesland PLZ */
    Address4      length = $&LVar6_7_8.  /* Staat */
  ;
  keep Organization -- Address4; 
 
  set testt1;
 
  Organization  = strip(var2);
  Company_id    = strip(compress(var1,"-"));
 
  array ad var5 - var8;
  offset = 0;
/* Wenn in der letzten Variable nichts steht oder dasselbe 
   wie in der dritten dann in der dritten Variable anfangen */
  if (Missing(ad[4]) or (ad[4] = ad[3])) then offset   = 1;
  address4 = ad[4 - offset];
  address3 = ad[3 - offset];
  if offset = 0 then address2 = ad[2]; /* nur wenn die Werte dahinter nicht verschoben */
  address1 = ad[1];
run;

Wenn bei Dir Code nicht funktioniert, ist es besser zu schreiben, was nicht
funktioniert hat und warum, als einfach anderen Code zu präsentieren. Dann kann
man auch gezielter antworten, was denn nicht richtig läuft.
Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich es nur übersehen habe oder ob die Textdatei
am Anfang noch nicht angehängt war. Aber wenn Du die erst später angehängt
hast, wäre ein kurzer Hinweis in einer der Antworten hilfreich gewesen, da man ja
nicht jedesmal prüft, ob sich im ersten Beitrag etwas verändert hat.

Schöne Grüße

Jan

Log in or register to post comments

Hallo Jan



Hallo Jan,
ich habe jetzt glaube ich meine finale Version erreicht.
------------------------------------------------------------------------------------
----
Proc Import Datafile='C:\Quelltabelle.txt' Out=Rohdaten
Dbms=Tab Replace;
Getnames=yes;
run;

data Liste (keep=OUI Organization company_id Organization1 Address1
Address2 Address3 Address4 Address5);

retain count Var1 Var3 Var5 OUI Organization company_id Organization1
Address1 Address2 Address3 Address4 Address5;
set Rohdaten end=last;

attrib
OUI length = $10
Organization length = $50
company_id length = $10
Organization1 length = $50 label = "Oragnization"
Address1 length = $50 label = "Address1"
Address2 length = $50 label = "Address2"
Address3 length = $50 label = "Address3"
Address4 length = $50 label = "Address4"
Address5 length = $50 label = "Reserve"
;

/* es wird überprüft ob sich in der Variable 1 der Wert "hex" befindet */
if index(Var1,"hex") ne 0 then do; /*ne = not equal */

/* es wurde ein neuer Datensatz erkannt, aber die folgende Verarbeitung
betrifft noch den zuletzt verarbeitenden Datensatz*/
/* es wird geprüft ob die Address-Felder 4,3,2,1 keinen Inhalt besitzen */
if Address4 eq "" and Address3 eq "" and Address2 eq "" and Address1 eq""
then do;
Address1="no address informations";
Address2="no address informations";
Address3="no address informations";
Address4="no address informations";
end;

/* es wird geprüft ob die Address-Felder 4,3 über keinen Inhalt verfügen */
if Address4 eq "" and Address3 eq "" then do;
Address4=Address2;
Address2="";
end;

/* es wird geprüft ob die Address-Felder 4 über keinen Inhalt verfügt */
if Address4 eq "" then do;
Address4=Address3;
Address3="";
end;

if count ne . then do;



output;
end;

count=0;

OUI="";
Organization="";
company_id="";
Organization1="";
Address1="";
Address2="";
Address3="";
Address4="";
Address5="";

/* wenn in der Variablen 1 der Wert "hex" gefunden wurde sollen folgende
Variablen initialisiert werden */
OUI=Var1;
Organization=Var3;
end;

/* überprüft ob die Variable 1 den Wert "base 16" enthält und initialisiert
anschließend die Variablen */
if index(Var1,"base 16") ne 0 then do;
company_id=Var1;
Organization1=Var3;
end;

/* besetzt die Address-Felder */
if index(Var1,"hex")=0 and index(Var1,"base 16")=0 and Var5 ne "" then do;
count=count+1;
if count=1 then
Address1=Var5;
else if count=2 then
Address2=Var5;
else if count=3 then
Address3=Var5;
else if count=4 then
Address4=Var5;
else if count=5 then
Address5=Var5;
end;

/* prüft ob der letzte Datensatz der Quelldatei eingelesen wird (last=1 letzter
Datensatz) und schreibt diesen aus */
if count ne . and last=1 then do;
output;
end;
run;

------------------------------------------------------------------------------------
----
Endlich :-)

VG



AundF
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