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Hallo,

ich benötige eine Weg um die aktuellste Datei in einem Verzeichnis zu finden. Mit SAS-Dateien wäre
dies ja kein Problem, da man mit der Hilfstabelle VTABLE in der Bibliothek SASHELP das
Änderungsdatum ermitteln kann. Aber ich benötige dies bei externen Dateien, genau genommen
csv-Dateien unter Windows.

Kennt hier jedmand eine Möglichkeit dies zu realisieren?

Dank im Voraus.

Winfried Hering

Foren: 
ETL & Base SAS
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Zu letzt geänderte Datei ermitteln

23 February, 2007 - 15:56 — ArmageddonBetriebssystem
Hallo,

ich kenn nur UNIX/Linus. Da würde ich mir per ls -1ct [Pfad] > datei_liste.txt eine Textdatei
erzeugen. Die erste Datei in der Liste ist theoretisch die aktuellste, da die Option -ct die Ausgabe
nach Datum/Zeit letzte Änderung des i-node sortiert. Das sollte in der Regel die Aktuellste sein.
Es reicht aus, in SAS die erste Zeile der Datei einzulesen, da das die Aktuellste ist. Es ist ratsam zu
prüfen, ob man ein Verzeichnis erwischt hat, damit man keine bösen Überraschungen erlebt.
Die SCL-Funktion finfo liefert im UNIX-Umfeld leider nur wenig Informationen (Größe, Eigentümer,
Gruppe, Rechte). Eventuell ist der Befehl in Windows informativer.

Ich weiß ja nicht, um was für Dateien es geht, aber ich würde aus Sicherheitsgründen versuchen,
die Aktualität einer Datei mit in den Dateinamen zu integrieren. Bzw stellt sich doch die Frage, wenn
ich immer nur die aktuellste Datei nehme, könnte ich doch alles vor dem Speichern einer neuen
Datei löschen oder verschieben. Oder ich habe ein Unterverzeichnis, in dem ich einen Link auf die
zuletzt gespeichert Datei habe. Jedes mal, wenn ich eine neue Datei speichere , lösche ich den Link
vorher und setze ihn dann neu. Da es ein Link ist, könnte der Name immer gleich sein. Das macht
dann das SAS-Programm auch einfacher. Die Lösung ist allerdings nur was, wenn die Dateien nur
von einem Prozess erzeugt werden, sonst gibt das Huddel mit paralellen Zugriffen (bei Windows
aber ja kein Problem, da ja nicht wirklich parallel ;-) ).

Gruß Guido
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Pipes
Es gab bereits einmal eine Diskussion zu einem ähnlichen Thema auf Redscope, nämlich hier. Es
wurde dabei auch auf ein Beispielmakro von SAS Institute verwiesen.

Einfach kann man das Problem so lösen:

filename dir pipe 'dir "c:\temp\*.*" /o-d /b /a-d';
 
data _null_;
   infile dir truncover;
   input file $256.;
   call symput ('newestFile', trim(file));
   stop;
run; 
 
filename dir;
 
%put Neueste Datei ist &newestFile;
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Tausend Dank
Das war genau das was ich gesucht habe...

Mit dem was Sie bei der ersten Antwort angemerkt hatten, haben sie natürlich vollkommen
recht. Ich würde bei Protokolldateien auch immer Datum und Uhrzeit mit in den Dateinamen
einbinden. Aber die Datengrundlage beruht auf einer Quelle eines anderen Unternehmen die zwar
auch vor hatten Datum/Uhrzeit mit einzubeziehen aber dummerweise die führenden Nullen
weggelassen haben d.h. 1. Nov 2007 (2007111) heißt genau so wie 11. Jan 2007 (2007111).
Und da ich immer alle Daten auser der aktuellsten brauchte stand ich vor einem Problem.
Welches Sie mit gelöst haben ;-).

Also noch mal großen Dank für die schnelle Hilfe.

Gruß

Winfried
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gern geschehen
Datumsfomate sind eben Glücksache ;-)
Aber der andere Beitrag war nicht von mir.
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