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1 June, 2006 - 11:18 — Martin Schaefer

Der Feld-Delimiter kann bei Export über dlm angegeben werden, Leider haben einige meiner
Stringfelder auch das CR-Zeichen als Inhalt, sodass hier die Datensätze abgeschnitten werden,
wenn die Datei Importiert wird.

proc export data    = work.SC_Auswertung_Input  dbms = dlm  REPLACE 
            outfile = "Export_Report.csx";  delimiter="!";     run;

FRAGE: Kann man bei SAS auch den Record-Delimiter setzen?

Grüße // Martin Schäfer
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Export: Record-Delimiter angeben?

6 June, 2006 - 18:25 — AndreasMangold

7 June, 2006 - 13:17 — dirk e

nur im Data-Schritt möglich
Nach meiner Erfahrung und nach Konsultation der Dokumentation ist es mit PROC EXPORT nicht
möglich, den Zeilenende-Begrenzer festzulegen. Mit folgendem Trick und etwas Handarbeit geht es
(mit dem Display-Manager):

1. PROC EXPORT submittieren wie oben

2. F4 drücken in einem neuen Programmeditorfenster, es wird ein von PROC EXPORT erzeugter
Data-Schritt eingefügt

3. Den Data-Schritt von Hand modifizieren:

Die Option RECFM der FILE-Anweisung auf N setzen, dann wird ein Binärfile ohne
Zeilenende-Begrenzer ausgegeben.

Die Zeilenende-Begrenzer selbst einfügen: An das Ende jeder der beiden DO-Blöcke eine
PUT-Anweisung setzen, die den Delimiter ausgibt, also zum Beispiel:
PUT '§';
wenn der Zeilenendebegrenzer ein §-Zeichen sein soll.

4. Den geänderten Data-Schritt submittieren.

Log in or register to post comments

reguläre ausdrücke verwenden
hallo Martin,

erlauben es die daten, dass man den input so vor-verarbeitet, dass das "!" durch einen anderen
string ersetzt wird wie zb. "##" ? Nach dem exportieren könnte man dann das ganze
rückgängig machen.
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8 June, 2006 - 09:40 — Martin Schaefer

Aufgepasst: erst ab vers. 9 erlaubt sas auch reguläre ausdrücke (wurde auch zeit). ansonsten
musst du das dataset erstmal in eine datenbank schicken, die reg. ausdrücke beherrscht. oder
mit der script sprache python müsste das auch gut gehen (kostenlos im web).

grüsse
dirk
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Danke und Hintergrund
Hallo Andreas und Dirk

zunächst Euch beiden vielen Dank. Andreas Du hast doch sehr effizient in die Trickkiste
gegriffen, denn den Weg hätte ich wohl sobald nicht gesehen!

Dirk, die Daten erlauben dies prinzipiell. Leider ist die Feldgrundlage nicht stabil, dass heißt es
können neue Felder dazukommen oder verschwinden und die Anweisung muss immer noch
laufen.
Daran scheiterte leider auch mein Zeichenfilter mit regulären Ausdrücken, da ich nicht alle
Feldnamen in die Routine eintragen kann.

Der Hintergrund: Wir verarbeiten Daten weiter in Word-Mail-Merge und da ich mehr als 256
Felder habe, scheiden, bis auf csv und Html, bei Office-2k alle anderen Daten-Export-
Formate von SAS für den Word-Mail-Merge-Import aus und ODBC sollte nicht in Verwendung
kommen.

Bisher habe ich dies über ein Delphi-Programm gelöst, was die HTML-Ausgabe in csv mit
meinen benötigten Feld und Recorddelimiter konvertiert, allerdings läuft der Konverter seine
Zeit...

Grüße aus dem Norden // Martin
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