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Hallo
ich möchte eine CSV Datein in SAS einlesen. Leider verschieben sich die Inhalte sobald man
Spaltenüberschriften der CSV Datei wegläßt.
Gibt es eine andere Möglichkeit dies zu bewerkstelligen? Also dass man die Reihenfolge ausser Acht
lasen kann ?

Danke

SAS Code:
DATA BM3N.Medikamenteneinnahme;
FORMAT Erfassungsdatum Erfassungsdatum_Container bmmed_khlysed bmabi_ad bmimd_ad
datetime. ;
INFILE 'D:\Aigner\BM-
3N_Export_aus_m4\Beispielprozess_BM_3N_Medikamenteneinnahme\Medikamenteneinnahme_SAS_Names.csv'
DLM='|' DSD firstobs=2 MISSOVER ;
Input Patient : $10.
Dokument : $10.
Container
Erfassungsdatum : ANYDTDTM.
Erfassungsdatum_Container : ANYDTDTM.
.......
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Einlesen einer CSV Datei unabhängig von der Reihenfolge der
Spalten

10 April, 2013 - 11:11 — Frederik_Bloch

10 April, 2013 - 11:32 — JanHeuer

Hallo Struppi,
Hallo Struppi,
kannst du vielleicht mal ein paar Zeilen aus der CSV posten?
Das würde mir helfen, dass Problem richtig zu verstehen und eine Lösung zu suchen.

Gruß Frederik
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Zeile komplett einlesen und danach mit scan zerlegen
Hallo struppi79,

leider beschreibst Du nicht, warum sich die Spalten verschieben, sobald man die Überschriften
weglässt. Man kann jetzt nur raten, was dein Problem ist. Ist der Code das, was Du haben
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10 April, 2013 - 12:32 — struppi79

möchtest? Oder beschreibt er die Struktur der Datei.
Wenn man eine trennzeichengetrennte Datei mit Input einliest, muss man m. E. alle Spalten
einlesen und die jenigen droppen, die man nicht haben will.
Um auf die Spalten wahlfrei zuzugreifen, liest Du am Besten die Zeile komplett ein und nimmst sie
dann mit SAS-Code auseinander. Dafür eignet sich die Funktion scan.
Der erste Paramter die eingelesene Zeile, der zweite Parameter gibt die einzulesende Spalte an, der
dritte Parameter das Trennzeichen.
Im vierten Parameter stehen verschiedene Modifizierer. "m" bedeutet, dass mehrere Trennzeichen
mehrere Spalten mit Missing Values abgrenzen (analog zu DSD im Infile-Statement). "q" bedeutet,
dass Trennzeichen innerhalb von Anführungszeichen ignoriert werden. Die Funktion Scan liefert
einen Text zurück, so dass numerische Werte noch mit Input umgeformt werden müssen.

DATA BM3N.Medikamenteneinnahme;
  retain dlm "|";
  FORMAT
    Patient Dokument $10. 
    Container        $256.  /* ? */
    Erfassungsdatum 
    Erfassungsdatum_Container 
    bmmed_khlysed 
    bmabi_ad 
    bmimd_ad 
    datetime. 
  ;
  INFILE 
    'D:\Aigner\BM-3N_Export_aus_m4\Beispielprozess_BM_3N_Medikamenteneinnahme\Medikamenteneinnahme_SAS_Names.csv'
    firstobs  = 2
    lrecl     = 32767
  ;
  input;                    /* füllt die automatische Variable _infile_ */
  Patient                   = scan(_INFILE_,1,dlm,"moq");
  Dokument                  = scan(_INFILE_,2,dlm,"moq");
  Container                 = scan(_INFILE_,3,dlm,"moq");
  Erfassungsdatum           = Input(scan(_INFILE_,4,dlm,"moq"),ANYDTDTM.) ;
  Erfassungsdatum_Container = Input(scan(_INFILE_,5,dlm,"moq"),ANYDTDTM.) ;
run;

So kann wahlfrei auf jede Spalte innerhalb der jeweiligen Zeile zugegriffen werden.
Ich hoffe, dass Dir das Beispiel weiterhilft.

Schöne Grüße

Jan
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Danke
Hallo
danke, ich habe schon eine ursache gefunden. Da muss ich aber die felder in der DB
umbenennen.

VG
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