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Hi,

nachdem ich die Problem mit der PROC IMPORT hatte, habe ich angefangen das einlesen meiner
Dateien auf die klassischen Variante zu erledigen. Nun stehe ich leider wieder vor einem Problem.

Es sollen mehrere verschiedene Dateien eingelesen werden, die alle eine verschieden große Menge
an Variablen haben und wo die Variablen auch nicht alle dieselben sind.

DATA DEMOHEAD;
 infile 'J:\BIO\CDM\initiator\test\demo.txt'  
     delimiter = ';'
      MISSOVER
      DSD
      lrecl=32767 
 obs=1;
 informat X1 $5. X2 $7. X3 $9. X4 $9. X5 $9. X6 $8. X7 $13. X8 $9. ;
   informat X9 $3. X10 $11. X11 $6. X12 $6. X13 $10. X14 $8. X15 $7. X16 $14.;
 
   format X1 $5. X2 $7. X3 $9. X4 $9. X5 $9. X6 $8. X7 $13. X8 $9. ;
   format X9 $3. X10 $11. X11 $6. X12 $6. X13 $10. X14 $8. X15 $7. X16 $14.;
 
   input  X1 $ X2 $ X3 $ X4 $ X5 $ X6 $ X7 $ X8 $ X9 $ X10 $ X11 X12 X13 $ X14 $ X15 $ X16 $;
RUN;

Um diese Datei einzulesen die ich hier im Beispiel verwende, brauche ich 16 verschiedene Variablen,
die ich später umbenennen will.

Dazu lese ich die erste Zeile der Datei ein in der die Überschriften der Spalten stehen. Die sind dann
als Inhalt der obigen Variablen.

Ich habe jetzt einen Makro geschrieben, der den Inhalt der SAS-Variable in eine Macro-Variable
schreibt und dann hinterher die nichtsagende Variable umbenennt.

%MACRO test;
 DATA test;
   SET demohead;
  CALL SYMPUT('hilf',X1);
  RENAME X1 = &hilf;
 RUN;
%MEND test;

Das funktioniert aber nur bei der ersten Variable, sobald der ich noch ein zweites CALL SYMPUT in
das DataSet schreiben fangen die Fehler an.

Weiß jetzt jemand ob es noch einen anderen weg gibt um den Inhalt einer Variable als
Variablenname zu verwenden?

Macro um Variableninhalt als Variablenname zu verwenden
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Oder woran es liegen könnte das es mit dem CALL SYMPUT nur einmal funktioniert?

Grüße

Foren: 
ETL & Base SAS
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21 March, 2007 - 14:33 — Wolfgang HornungUmbenennen
Hallo Caroline,

das Umbenennen funktioniert nur scheinbar, das ganze ist auch als Laufzeitproblem bekannt.
In diesem Datastep im Makro test wird die Makrovariable &hilf erst während der Laufzeit des
Datasteps belegt. Zunächst ist jedoch, da es sich in der rename-Zeile um das Makrotriggerzeichen
& handelt zunächst der Makrocompiler an der Reihe, also bevor der Datastep überhaupt abläuft. Zu
diesem Zeitpunkt aber kann der Makrocompiler die Makrovariable &hilf noch nicht auflösen, da das
call symput erst während des Datasteps den Inhalt von X1 in die Makrovariable &hilf schreibt.

Probier es mal so:



DATA DEMOHEAD;
  infile 'D:\Daten\test.txt'  
  delimiter = ';'
  MISSOVER
  DSD
  lrecl=32767 
  obs=1;
input  X1 $ X2 $ X3 $;
RUN;
 
DATA test(drop=header);
SET demohead;
/* Hier werden die Überschriften in der Variablen header gesammelt, bei Dir eben bis 16 ...*/
header=trim(left(X1))!!";"!!trim(left(X2))!!";"!!trim(left(X3));
/* Und hier wird das Ganze in die Makrovariable &header geschrieben, die aber erst nach dem Datastep zur Verfügung steht !!! */
call symput('header',header);
RUN;
 
/* Hier werden die Daten eingelesen "Firstobs=2" */
DATA DEMOHEAD1;
  infile 'D:\Daten\test.txt'  
  delimiter = ';'
  MISSOVER
  DSD
  lrecl=32767 
  firstobs=2;
input  X1 $ X2 $ X3 $;
RUN;
options mprint;
%macro rename;
/* Hier wird die MAkrovariable &header in die Einzelteile zerlegt, bei Dir wieder bis 16 */
%do i = 1 %to 3;
  %let h&i.=%scan(&header,&i.);
  %put &&h&i.;
%end;
data test1;
set demohead1;
/* Hier wird dann umbenannt, wieder bis 16 */
rename
%do i=1 %to 3;
  X&i.=&&h&i.
%end;
;
run;
%mend rename;
%rename;

Die Textdatei sieht so aus;

"Hallo1";"H";"jumbo"
1;2;3

Du müsstest nur die Schleifen und das Konkatinieren anpassen, bis 16 eben.

Es gibt bestimmt noch mehrere Varianten, die SAS bietet.



21 March, 2007 - 15:33 — Caroline

30 March, 2007 - 09:25 — Caroline

Gruß
Wolfgang
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Vielen Dank
Vielen Dank für deine schnelle Hilfe. Habe deinen Vorschlag schon umgesetzt und es funktioniert
einbandfrei.

Gruß Caroline
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Frage zu dem Code
Hallo Wolfgang,

DATA test(drop=header);
   SET demohead;
   header=trim(left(X1))!!";"!!trim(left(X2))!!";"!!trim(left(X3));
   call symput('header',header);
RUN; 

Ich habe jetzt doch noch eine Frage zu dem Code den du vorgeschlagen hast und den ich
teilweise verwenden möchte.

In der Variable "header" werden die einzelnen Variablen ja aneinander gehangen. Dabei dienen
die Ausrufungszeichen als Verbindung der Textvariablen miteinander und die Anführungszeichen
sind für das Semikolon da, welches als Trennzeichen verwendet wird. Liege ich damit richtig?

Jetzt würde ich gerne um das ganze eine Schleife setzten.
Ich weiß, das ich mit einem & innerhalb eines Makros mit den Inhalt einer Variable arbeite.

So habe ich gedacht, das ich folgende Zeile innerhalb der Schleife befinden sollte:
   header = &header!!";"!!trim(left(X&i)); 
Und so die Variable header immer wieder aufs neue in header geschrieben wird mit der
zusätzlichen Variable die ich hinten angehangen habe.

Aber irgendwie fehlt noch etwas,

Hier ist mal der ganze Makro so wie ich ihn grad verwende:



30 March, 2007 - 13:33 — Wolfgang Hornung

%MACRO DEMOHEAD;
   DATA HEAD;  
      INFILE 'J:\BIO\CDM\initiator\test\demo.txt'
                  delimiter = ';'
                  MISSOVER
                  DSD
                  lrecl=32767 
                  obs=1;
      LENGTH %DO i=1 %TO &anzahl; X&i $60 %END;;
      INPUT %DO i=1 %TO &anzahl; X&i $ %END;;
 
      %LET header=trim(left(X1));
 
      %DO i=2 %TO &anzahl;
         header = &header!!";"!!trim(left(X&i));
      %END;
      %PUT &header;
   RUN;
%MEND DEMOHEAD;
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"Schleifenlösung"
Hallo Caroline,

weiter oben, bzw. in dem anderen Beitrag von Herrn Kneilmann angedeutet ist das
Zusammenspiel des Macro-Compilers mit dem "Rest" nicht so ganz trivial, eine Schulung ist
für das Verständnis dessen ratsam.

Zu der ersten Frage: Volltreffer ;-)
Bei Deinem Vorschlag fehlt tatsächlich nocht etwas.
Du baust die Macrovariable successive auf, bis alle Überschriften enthalten sind. Nur in Deiner
Schleife fehlt muss es heissen:

%let header=&header!!";"!!trim(left(X&i.));
Nach dieser Schleife steht in der Macrovariablen &header, wie Du mit dem %put &header;
nachvollziehen kannst einfach nur dieses

trim(left(X1))!!";"!!trim(left(X2))!!";"!!trim(left(X3))

drin, und nicht das, was Du möchtest. Anschließend an Dein
%put muss dann der Datasetvariablen header, dieser Code zugewiesen werden, und der
INhalt dieser dann wieder in die Macorvariable &header.
Der Code (nur das relevante Fragment) würde dann folgendermaßen aussehen:



22 March, 2007 - 11:36 — HansKneilmann

12 April, 2007 - 15:35 — Armageddon

/*...*/
%let header=trim(left(X1));
%do i = 2 %to &anzahl;
   %let header=&header!!";"!!trim(left(X&i.));
%end;
%put &header;
header=&header;
/* Und hier wird das Ganze in die Makrovariable &header geschrieben, die aber erst nach dem Datastep zur Verfügung steht !!! */
call symput('header',header);
/*...*/

Eine andere Möglichkiet, ohne den Umweg über eine "Zwischenmacrovariable" wäre:

/*...*/
header=trim(left(X1));
%do i = 2 %to &anzahl;
   !!";"!!trim(left(X&i.))
%end;
;
/* Und hier wird das Ganze in die Makrovariable &header geschrieben, die aber erst nach dem Datastep zur Verfügung steht !!! */
call symput('header',header);
/*...*/

Ich hoffe es hilft.

Gruß
Wolfgang
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...
Was eben noch hier stand sollte eigentlich hier hin ....
Da steht es jetzt auch
Gruß
Hans Kneilmann, Schäfer Shop GmbH (SSI)
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andere Möglichkeit
Hallo,
war im Urlaub, daher die etwas verspätete Antwort. Ich verwende ein kleines universelles
Programm, das alle Variablen als Text einlist.
Die Namen der Variablen, die erzeugt werden, werde aus der ersten Zeile der Textdatei
übernommen.

Folgende Angaben müssen gemacht werden:
tabelle = Tabellenname
datei = Textdatei, die importiert werden soll
delimiter = Trennzeichen
laenge = Länger Textvariablen in der SAS-Tabelle, die erzeugt werden soll.



%macro import_text(tabelle=, datei=, delimiter=, laenge=200);
 
/** Nur den Header auslesen und die Anzahl der Variablen bestimmen **/
 data _null_;
   infile "&datei" MISSOVER DSD lrecl=32767 firstobs=1 ;
   informat zeile $32000. ;
   input zeile;
   put zeile;
   if _n_=1;
   x=length(zeile)-length(compress(zeile,&delimiter))+1;
   zeile=translate(zeile,'|',&delimiter);
   call symput('anz_var',put(x,4.));
   call symput('header',trim(zeile));
run;
 
/** Daten importieren **/
data &tabelle;
   infile "&datei" delimiter = &delimiter MISSOVER DSD lrecl=32767 firstobs=2 ;
 
   /** Variablennamen aus dem Header erzeugen **/
   %do n = 1 %to &anz_var;
      informat %scan(&header,&n,|) $&laenge.. ;
   %end;
 
   /** Inputzeile erzeugen **/
   input
   %do n = 1 %to &anz_var;
    %scan(&header,&n,|) %str($)
   %end;
   ;
run;
%mend;
 
%import_text(tabelle=probe,
             datei=test.txt,
             delimiter='§',
             laenge=200);

Beachten muß man, das je nach Quelle der Text-Datei die Inhalte der Textdatei noch aufbereitet
werden müssen, z.B. Steuerzeichen löschen, DBCS auf SBCS anpassen, etc.

Gruß Guido
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