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Folgendes Problem eines SAS-Neulings:
Ich lese aus einer Excel-Datei aus einem Tabellenblatt (Metadaten)
eine Variable mit einem Wert ein, die für alle Beobachtungen eines weiteren Blatts relevant ist (in
dem Fall ein eingelesenes Länderkürzel). Nach Einlesen des 2. Sheets würde ich gerne alle
Beobachtungen dieses Blattes um diese Variable ergänzen, somit jede Beobachtung um den einen
Variablenwert (z.B. DE) ergänzen.

Frage: Bietet sich hierfür eine Globale Variable an? Wie konkret wird diese mit dem (temporär)
konstanten Wert (je nach Variablenwert "DE", "FR" oder andere) definiert/initialisiert und wie die
SAS-Datei mit der neuen Variablen "befüllt"?

Vielleicht kann mir ja jemand sachdienliche Hinweise zum Thema geben. Danke.
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Globale Variable definieren und verwenden?
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Die Fragestellung leider unklar
Aber es gibt in SAS Makrovariablen, welche für solche Zwecke benutzt werden.
Man kann z.B. durch den Befehl
%let land=DE;
eine Makrovariable "land" definieren, welche den Wert "DE" enthält (als String).
Diese Variable kann man dan in einem Data Step nutzen. Z.B. so kann mann das Kürzel "DE" an die
Werte der Variable "var1" anhängen:

data test;
set test;
var1=cats(var1,"&land");
run;

Es ist auch möglich, Werte aus einer Variable einer Datei in Makrovariable zu schreiben, dafür gibt's
Befehl CALL SYMPUT.
Nur leider verstehe ich noch nicht, was genau gemacht werden muss, somit kann auch keine fertige
Lösung anbieten.
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Jetzt läuft's !
Danke, DrBoogie und Jan.

Call Symputx hatte ich bereits - leider erfolglos - versucht. Nun gelingt aber die Verwendung der
globalen Variablen 'Land' durch den Einsatz von Cats zur Verknüpfung mit einer neuen Variablen
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(diese ohne Werte).

Sauber, nochmals danke.
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Nähere Spezifikation
Erstmal danke DrBoogie, %let werde ich gleich mal ausprobieren. Mit call symput hatte ich bislang
nicht den rechten Erfolg.

Hinweis: Also ich möchte nacheinander aus 20 Excel-Dateien (mit jeweils 2 Sheets identischen
Aufbaus und der Angabe des jeweiligen Landes in Sheet "Meta") zuerst 20 SAS-Dateien erstellen,
die zum Schluss in einer gemeinsamen Excel-Datei zusammengefasst werden. Diese SAS-Dateien
sollen alle Beobachtungen aus Sheet 2 enthalten, die zur besseren Unterscheidung jeweils die
Information des Landes (aus Sheet 1) als weitere Variable enthalten sollen. Ich hoffe, das war
etwas verständlicher.

Gruß Woods
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SAS-Excel
Irgendwie verstehe ich nicht so recht, wozu der Umweg nach SAS gut sein kann, wenn die
Originaldateien und die Ausgabe in Excel ist.
Die Schnittstelle SAS-Excel ist keine Stärke von SAS, ich würde sie persönlich nicht ohne richtige
Notwendigkeit nutzen.

Wenn aber den Umweg nach SAS machen, dann wird es nötig, aus jeder Excel-Datei zwei SAS-
Dateien zu erzeugen, für jedes Sheet. Das Weitere wäre wohl einfach. Wobei ich noch nicht
verstehe, in welcher Form die Landesinformation in Excel verpackt ist. Steht sie einfach in einer
Variable oder in einer besonderen Zelle irgendwo? Ein Screenshot der Excel-Datei würde auf
jeden Fall helfen. :)
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Hallo Woods, hallo DrBoogie
Hallo Woods, hallo DrBoogie

ich stimme DrBoogie zu, dass man dies in zwei Importschritten je Exceldatei machen sollte
und dass die Informationen sehr knapp sind. Ein Ansatz könnte z. B. so aussehen:



%macro Ex(datafile);
  /* importieren der beiden Blätter */
  Proc import datafile = &datafile. out=sheet1 dbms = excel replace;
    sheet     = "Meta";
    Range     = "A1"; /* oder wo es sonst steht */
    getnames  = no;
  run;
  Proc import datafile = &datafile. out=sheet2 dbms = excel replace;
    sheet     = "sheet2";
    getnames  = yes;
  run;
  /* Beide zusammenbringen und  die neuen Ergebnisse an result anhängen*/
  Proc sqL;
    create table sheet3 as
      select * from result
 
      outer union corr
 
      select &datafile. as quelle, T1.f1 as Metainfo, t2.* from sheet1 T1, sheet2 T2
      ;
  quit;
  %if &syserr. = 0 %then %do; 
    Proc datasets nolist nodetails;
      delete result sheet1 sheet2 ; run; /* löschen der temporären Dateien         */
      change sheet3 = result; run;       /* umbenennen des sheet3 zum neuen Result */
    quit;
  %end;
%mend;
/* für den ersten Aufruf ein leeres Dataset erzeugen */
data result;run;
%let Pfad = Pfad:\zu\den\excelfiles;
/* Jetzt jedes Exelfile so anhängen */
%ex("&Pfad.\DeinErstesExcelfile.XLS")
%ex("&Pfad.\DeinzweitesExcelfile.XLS")
/* ... */
%ex("&Pfad.\Dein ntes Excelfile.XLS")

Ich stimme DrBoogie ebenfalls zu, das die SAS-Excelschnittstelle insgesamt sehr wacklig ist.
So habe ich z. B. Proc SQL verwendet um die Daten aneinanderzuhängen, da man mit Proc
Append wahrscheinlich nicht glücklich wird. Auch so ist nicht gesagt, dass das ganze
funktioniert, weil zwei strukturell gleiche Exceldateien sehr unterschiedlich in SAS ankommen
können, je nachdem welche Werte in den Zellen stehen.

Ich stimme DrBoogie aber überhaupt nicht zu, dass die wacklige Excelschnittstelle eine
Schwäche von SAS ist. Die Ehre richtigen Murks abgeliefert zu haben gebührt da wohl
Microsoft. Selbst bei dem Produkt aus dem eigenen Haus und demselben Officepaket
(Access) kommt beim Import aus Excel viel Unbrauchbares heraus.
Der SAS-Enterpriseguide geht im übrigen den Weg über eine Textdatei. Leider legt der EG
nicht den Code offen, mit dem er Excel veranlasst ein sauberes Textfile zu erstellen. Mit dem
Standardbefehlen "Speichern als csv" kann man sich jedenfalls die Daten auch prima
zerschießen.

Bei 20 Exceldateien empfehle ich die gute alte Handarbeit mit Copy & Paste. Bei 200 Dateien
sähe das dann anders aus. Wenn man das partout nicht möchte, hilft vielleicht der obige
Ansatz weiter.

Viele Grüße
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Ja, Jan, gebe ich Dir Recht,
Ja, Jan, gebe ich Dir Recht, die Schwäche liegt bei Excel. :)
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