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9 May, 2007 - 15:04 — Caroline

Ich habe hier ja schon mein oder anderes Problem zum Einlesen von Files beschrieben und auch
immer viel Hilfe und gute Lösungen bekommen.

Jetzt bin ich soweit, das ich eine beliebige Datei mit einer beliebigen Anzahl an Variablen einlesen
kann und komme sogar mit dem umbenennen klar.
Ein Problem habe ich leider noch und das ist das Format.
Da zwischen den einzelnen Text Feldern auch immer wieder Felder auftauchen die einen Zahlenwert
beinhalten, also float oder integer.

Da die SAS Dataset auch für Statistiken verwendet sollen, wäre es also blöd das so zu lassen.

Hier mal der komplette Code wie er grad ausschaut:

*liest die erste Zeile ein;
DATA lesenzumZaehlen;
  INFILE 'J:\BIO\CDM\initiator\test\dose.txt' OBS=1 LRECL=10000;
  INFORMAT string $10000.;
  FORMAT string $10000.;
  INPUT string $;
RUN;
 
DATA strings(DROP=instring);
  SET lesenzumZaehlen(RENAME=(string=instring));
  n=1;
  LENGTH string $10000;
  DO WHILE(scan(instring,n,';') ne '');
    string = SCAN(instring,n,';');
    OUTPUT;
    n=n+1;
  END;
  DROP string;
  n=n-1;
  PUT n=;
  CALL SYMPUT('anzahl',n);
RUN;
%MACRO HEAD;
  DATA Kopf;
    INFILE 'J:\BIO\CDM\initiator\test\dose.txt'  
           delimiter = ';'
    MISSOVER
    DSD
           lrecl=32767 
           obs=1;
    LENGTH %DO i=1 %TO &anzahl; X&i $60 %END; header2 $5000;
    INPUT %DO i=1 %TO &anzahl; X&i $ %END;;
    %LET header=trim(left(X1));
    %DO i = 2 %TO &anzahl;
      %LET header=&header!!";"!!trim(left(X&i.));
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      %LET header=&header!!";"!!trim(left(X&i.));
    %END;
    %PUT &header;
    header=&header;
    call symput('header',header);
  RUN;
 
  DATA BODY;
    INFILE 'J:\BIO\CDM\initiator\test\dose.txt'  
       delimiter = ';'
            MISSOVER
       DSD
         lrecl=32767 
       firstobs=2;
      LENGTH %DO i=1 %TO &anzahl; X&i $60 %END;;
      INPUT %DO i=1 %TO &anzahl; X&i $ %END;;
  RUN;
 
  %DO i = 1 %TO &anzahl;
    %LET h&i.=%SCAN(&header,&i.);
    %PUT &&h&i.;
  %END;
 
  DATA umbenennen;
    set body;
    RENAME
      %DO i=1 %TO &anzahl;
        X&i.=&&h&i.
      %END;
    ;
  RUN;
%MEND HEAD;
 
%HEAD;
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9 May, 2007 - 20:03 — AndreasMangoldWann ist eine Variable numerisch?
Eigentlich ist genau das (erkennen, welche Spalten welchen Datentyp haben und die Daten
entsprechend einlesen) die Aufgabe von PROC IMPORT. Das verwenden Sie nicht, weil es bei Ihnen
nicht so funktioniert, wie es soll (das wurde diskutiert unter PROC IMPORT). Jetzt programmieren
Sie PROC IMPORT nach. Das Einlesen beliebiger alphanumerischer Variablen im DATA-Schritt
funktioniert schon einmal (zumindest solange deren Länge nicht größer als 60 ist). Der nächste
Schritt ist die Erkennung, welche Variablen numerisch sind. Dazu muss man ein Kriterium
formulieren, wie zum Beispiel "eine Variable ist dann numerisch, wenn in den ersten 10 oder 100
oder in allen Zeilen der entsprechenden Spalte nur Zeichenketten stehen, die SAS als Zahlen
erkennen kann, andernfalls alphanumerisch". Ist es das, was Ihnen vorschwebt?

Die Alternative wäre ein Anruf bei der SAS-Hotline mit dem Ziel, das PROC-IMPORT-Problem zu
lösen.
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10 May, 2007 - 10:05 — Caroline

10 May, 2007 - 10:54 — Nikolas Aggelidakis

10 May, 2007 - 13:33 — HansKneilmann

Genau das,
Genau das ist es was mir in etwa vorschwebt.

Mir kam der Gedanke, alles als Zahl einzulesen und mit einer Rechnung zu überprüfen ob es
auch eine Zahl ist und wenn es keine Zahl ist, als Text einzulesen. Weil ohne Einlesen kann ich ja
nicht mit dem Wert arbeiten, oder?
Nur weiß ich nicht, bzw. glaube nicht das SAS Text einfach so als Zahl einlesen kann. Hab es
gerade ausprobiert und er meckert nicht und bei einer PROC PRINT gibt er anschließend den Text
als Missing aus.
Würde es dann gehen wenn ich Frage, wenn missing dann wandle es in Text um oder lese es
neu ein?
Dann würde evtl. die Rechnung wegfallen.
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proc Import
Sparen Sie sich die Mühe und nehmen Sie proc import. Den Link auf den Hotfix habe ich im
proc-Import-Thread hinterlegt.

Grüsse,
Nikolas Aggelidakis
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Geht alles und ist gar nicht soooo
schwer!!!
Hallo,
ich habe gerade ein anderes (dringenderes) Problem, aber es gilt:
Geht alles und ist gar nicht soooo schwer!!!

Muster:
Einlesen als char,
prüfen ob numerisch (s.u.)
falls num: umwandeln von char nach num (s.u.)

Details:
1. "prüfen ob numerisch"
Geht ganz einfach mit translate und compress. Mit translate() tauscht man die

gültigen Zeichen 0-9 und , oder . und + bzw. - gegen blanc. Mit compress löscht man

alle blanc. Wenn jetzt noch Zeichen in der Variable sind, dann sind sie unzulässig, also
KEIN num.

btrXX=compress(translate(btr,' ','.,+-0123456789')); 
if btrXX ne '' then do;
  file log;
  put "INFO: Mist gefunden";
end;

2. "wenn numerisch. dann umwandeln von char nach num"
Geht auch einfach mit input(), aber nur wenn OK, sonst meckert das input() und

das ist meist doof! So geht es:



15 May, 2007 - 12:00 — Caroline

btrXX=compress(translate(btr,' ','.,+-0123456789')); 
if btrXX ne '' then do;
  status2="Mist gefunden";
  file log;
  put "INFO: " status2=;
end;
else do;
  /* Wert wird ohne Dezimal-Stellen übergeben, char 0 nach num 0 */
  if compress(translate(_btr(ii),' ','.,+-0123456789')) eq ''
  then do;     /* input() nur wenn OK */
    btr(ii)=input(_btr(ii), comma12.);         /* char 0 nach num 0 */
  end; 
  /* Komma-Fall: Wert mit Komma übergeben, char 0,00 nach num 0 */
  if compress(translate(_btr(ii),' ','.,+-0123456789')) eq ''
  then do;     /* input() nur wenn OK */
    btr(ii)=input(_btr(ii), commax12.);    /* char 0,00 nach num 0 */
  end;
  /* Punkt-Fall: Wert mit Punkt übergeben, char 1.23 nach num 1,23 */
  if compress(translate(_btr(ii),' ','.,+-0123456789')) eq ''
  then do;     /* input() nur wenn OK */
    btr(ii)=input(_btr(ii), comma12.);     /* char 0.00 nach num 0 */
  end;
 
  /* Minus-Fall: Wert rumdrehen, wenn Minus irgendwo im Feld */
  if indexc(btr(ii), '-') then btr(ii)=-btr(ii); /* mal -1 f. Minus */
end;

Einen vollständigen Code, der mit allem Mist zurechtkommt (mit leer, mit Nach-Komma-
Stellen ioder ohne, die Komma-Stellen mit Komma oder Punkt getrennt [also
123.456,78 bzw. 123,456.78]) und das ohne Warning von SAS und so doofe Sachen
habe ich, kann ich bei Bedarf/Interesse (und Zeit von mir) bekannt geben.

Hintergrund war bei uns die Übergabe von Daten aus R3. R3 kennt als Format das
Nachfolgende Minus. Wir haben kein SAS-Eingabeformat gefunden und das Minus-
Problem dann "zu Fuß" gelöst. Danach kam irgendwann dass Tausender-
Punkte/Tausender-Komma-Problem hinzu ...
Jetzt ist es auch gelöst. Proc import kam bei uns nie zum Zuge, da es Teil der PC-

FSP-Lizenz ist (nice to have) und unser DWH aber nur eine (teure) Server-BASE-Lizenz
(=Maschinenklasse C = viiiiieeele Euros )hat.
Gruß
Hans Kneilmann, Schäfer Shop GmbH (SSI)

Log in or register to post comments

Umsetzung des Prinzips
Hallo,
ich habe gerade versucht deinen Code an mein Problem anzupassen, komme aber
nicht so recht weiter.
Ich lese alle Variablen als Text ein und prüfe mit "compress" und "translate" ob sie
numerisch sind. Da die Variable eine Zahl sein muss, wenn diese nach "compress" und
"translate" keinen Inhalte mehr hat. Nur das mit dem Format wechseln klappt noch
nicht so, da er beim Datentyp Text bleibt und alle Hilfvariablen Datentyp Zahl werden.

Hier de Code:



15 May, 2007 - 12:54 — Nikolas Aggelidakis

15 May, 2007 - 13:59 — Caroline

15 May, 2007 - 15:11 — Nikolas Aggelidakis

%MACRO Test;
 DATA BODY;
  INFILE 'J:\BIO\CDM\initiator\test\demo.txt'  
         delimiter = ';'
         MISSOVER
          DSD
          lrecl=32767 
         firstobs=2;
 informat X1 $15. X2 $4. X3 $3. X4 $3. X5 $9. X6 $12. X7 $6. X8 $13. ;
 informat X9 $2. X10 $17. X11 $3. X12 $3. X13 $10. X14 $13. X15 $10. X16 $16.;
 format X1 $15. X2 $4. X3 $3. X4 $3. X5 $9. X6 $12. X7 $6. X8 $13. ;
 format X9 $2. X10 $17. X11 $3. X12 $3. X13 $10. X14 $13. X15 $10. X16 $16.;
 input  X1 $ X2 $ X3 $ X4 $ X5 $ X6 $ X7 $ X8 $ X9 $ X10 $ X11 $ X12 $ X13 $ X14 $ X15 $ X16 $;
 
 %DO i=1 %TO 16;
  hilf&i=compress(translate(X&i,' ','.,+-0123456789'))
  %if hilf&i eq '' %then %do;  
   hilf&i=input(hilf&i, comma12.);    put hilf&i;
  %end;
 %END;; 
 RUN;
%MEND TEST;
 
%TEST;
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Es ist sicher hilfreich ...
zum Erlernen von SAS/Base, wenn Sie das hier bis zum Ende durchexerzieren.
Ansonsten würde ich Ihnen den einfacheren Weg empfehlen: Installieren Sie den
Hotfix 82BC24 und importieren Sie ihre Daten mit proc import.
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SAS abgeschossen
Wir haben letzte Woche Freitag versucht den Hotfix aufzuspielen unter
Berücksichtung der Reihenfolge die Sas vorgibt. Und bei der gelegenheit direkt
noch die anderen Hotfixe aufgespielt die uns fehlen. Doch leider hat genau der
82BC24 SAS so zerschoßen, das ein einfaches zurückspielen von Sas nicht
gereicht hat und der Server neu gebootet werden musste.
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So wie das aussieht ..
... ist in Ihrer SAS Installation grundsätzlich der Wurm drin.
Ich empfehle Ihnen, SAS komplett neu aufzusetzen. Wenn Sie dann das
aktuelle SAS Hotfix-Bundle 82BX09 installieren, müssen Sie den Hotfix
82BC24 nicht mehr einspielen, da der proc import- Fehler durch einen
früheren Hotfix (82BB24) entstanden war, der aber in 82BX09 nicht mehr
enthalten ist.
Klingt verwickelt, ist aber halt so.



15 May, 2007 - 15:30 — HansKneilmann

Log in or register to post comments

Problem beim Umsetzen des
Prinzips
Hallo Caroline,
wieder einmal gilt:
das Thema "Macro-Variablen zur Data Step Laufzeit" ist ein hartes Brot
(siehe Beitrag Maro-Variablen zur Data Step Laufzeit von HansKneilmann, 22.
März 2007,12:19 als Kommentar zu Deinem schon etwas älteren Forums-Beitrag
"PROC IMPORT")...

Konkret hast Du die BASE-Variable X1 konvertiert in die BASE-Variable
hilf1 umgewandelt (ok), dann machst Du eine MACRO-Abfrage mit einer BASE-
Variablen in der Bedingung. Das KANN nicht gut gehen. Die Macro-Utilty "sieht":
hilf&i und vergleicht das mit dem String ' ' (Gänsfüßchen Blanc Gänsfüßchen) ...
Na ja, das der String hilf1 verschieden ist zum String Gänsfüßchen Blanc
Gänsfüßchen sieht ja jeder :-) ....
Bitte beachten: MACRO-Code läuft VOR dem BASE-Code !!!
Die BASE-Code-Zuweisung hilf&i=compress(translate(X&i,' ','.,+-
0123456789')) (bei der das Abschluß-Semikolon fehlt!!!) erfolgt erst zum

späteren Zeitpunkt, NACH dem Bearbeiten vom MACRO-Code. (alles klar?)

%MACRO test;
  data BODY;
    INFILE 'J:\BIO\CDM\initiator\test\demo.txt'  
      delimiter = ';'
      MISSOVER
      DSD
      lrecl=32767 
      firstobs=2
    ;
    informat X1 $15. X2 $4. X3 $3. X4 $3. X5 $9. X6 $12. X7 $6. X8 $13.;
    informat X9 $2. X10 $17. X11 $3. X12 $3. X13 $10. X14 $13. X15 $10. X16 $16.;
    format X1 $15. X2 $4. X3 $3. X4 $3. X5 $9. X6 $12. X7 $6. X8 $13.;
    format X9 $2. X10 $17. X11 $3. X12 $3. X13 $10. X14 $13. X15 $10. X16 $16.;
    input  X1 $ X2 $ X3 $ X4 $ X5 $ X6 $ X7 $ X8 $ X9 $ X10 $ X11 $ X12 $ X13 $ X14 $ X15 $ X16 $;
 
    %DO ii=1 %TO 16;   /* hier MACRO-Code, als Ersatz für das tippen
                        * von 16 fast gleichen 5er-Gruppen BASE-Code
                        */
      hilf&ii=compress(translate(X&i,' ','.,+-0123456789'));
      if hilf&ii eq '' then do;  /* alles BASE-Code !!! */
        hilf&ii=input(hilf&ii, comma12.);
        put hilf&ii;
      end;                       /* wieder: BASE-Code! */
    %END;
  run;
%mend TEST;
%TEST;

Wie geasgt:
Das Thema "Macro-Code zur Data Step Laufzeit" ist ein hartes Brot ...
Aber (zum Trost):
Remember,



16 May, 2007 - 15:03 — Caroline

Man always wins in the end!
(Although UNIX/SAS/COBOL/... may stretch your endurance to the limit)

Das ist ein uralter Spruch, den ich 'mal (irgendwann im vorigen Jahrhundert) in
einem Unix-Handbuch gefunden hatte, und eben an SAS angepasst habe.
Gruß
Hans Kneilmann, Schäfer Shop GmbH (SSI)
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gehe zwei Schritte zurück
Hallo,

bin jetzt mal zwei Schritte zurückgegangen. Habe die Datei auf zwei Variablen
reduziert. Eine ist Typ Text und die andere Typ Zahl. Habe außerdem den
Makro rausgeworfen, der aber später wenn wieder rein müsste.

Hier schreibe ich in hilf1, den Rest was von X1 übrig bleibt nachdem compress
und translate rübergelaufen sind und mit dem Put kommt es zur Kontrolle ins
Log-Fenster. Im if prüfe ich auf nicht gleich leer. Diese Bedingung müsste ja
jetzt erfüllt sein zumindest beim Datentyp Text (X1). Das Feld (X2) das den
Datentyp Zahl hat müsste leer sein und die Änderung müsste ja durchgeführt
werden.

Was passiert eigentlich hier in der Zeile?
hilf1=input(X1, comma12.);

Ich habe da nur eine Vermutung das die Variable X1 in Zahl umgewandelt wird,
warum soll das dann in hilf gespeichert werden?



16 May, 2007 - 17:24 — HansKneilmann

DATA BODY;
 INFILE 'J:\BIO\CDM\initiator\test\demo_form.txt'  
         delimiter = ';'
         MISSOVER
          DSD
          lrecl=32767 
         firstobs=2;
  informat X1 $15. X2 $4.;
    format X1 $15. X2 $4.;
    input  X1 $ X2 $;
 
 hilf1=compress(translate(X1,' ','.,+-0123456789')); 
 put hilf1;
 if compress(translate(X1,' ','.,+-0123456789')) ne '' then do;
    status2="Textvariable";
    put "INFO X1: " status2=;
 end;
 else do;
    if compress(translate(X1,' ','.,+-0123456789')) eq '' then do;
      hilf1=input(X1, comma12.);
    end; 
 end;
 
 hilf2=compress(translate(X2,' ','.,+-0123456789')); 
 put "hilf2: "hilf2;
 if compress(translate(X2,' ','.,+-0123456789')) ne '' then do;
    status2="Textvariable";
    put "INFO X2: " status2=;
 end;
 else do;
    if compress(translate(X2,' ','.,+-0123456789')) eq '' then do;
      hilf2=input(X2, comma12.); 
    end; 
 end;
RUN;

Grüße
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SAS-Doku hilft (egal ob Online
oder Papier)
Hallo,
die Anweisung hilf1=input(X1, comma12.); macht genau dass was

oben im meinem Beitrag bei der Anweisung btr(ii)=input(_btr(ii),
comma12.); steht, nämlich: char 0 nach num 0 konvertieren.

Siehe auch SAS-Online-Dok, Stichworte "Format", "COMMAw.d".
Bitte beachten: Das Format mit dem Du konvertierst muss zu Deinen
Daten passen:
Zahlen (US,CH,..), mit Dezimal-Punkt und 1000er-Kommata: "COMMAw.d"
Zahlen (deutsche), mit Dezimal-Komma und 1000er-Punkten:
"COMMAXw.d"
Zahlen (deutsche), ohne Nachkommastellen, 1000er-Punkte: "COMMAXw."
u.s.w.
Deshalb habe ich in meinem Code-Stück mehrere Fälle zur Auswahl, was



nicht passt muss man rauslöschen . Siehe auch die Kommentar-Zeilen
Wert wird ohne Dezimal-Stellen übergeben
Komma-Fall: Wert mit Komma übergeben
Punkt-Fall: Wert mit Punkt übergeben
(Im produktiven Code ist erst die Analyse 'was kommt rein', dann die
Konvertierung)

Zu "warum soll das dann in hilf gespeichert werden": Um die Eingabe-Daten
in der richtigen Variable zu speichern.
Nach der Abfrage auf "bist du num" wird die Zuweisung hilf1=input(X1,
comma12.); benötigt um die Eingabe-Daten zu konvertieren (ohne lästige

Warnung im LOG) und in der richtigen Variable zu speichern, siehe mein
Code: btr(ii)=input(_btr(ii), comma12.);, mit _btr(ii) als HILFS-

Variable (nur zum einlesen im input-Statement und zum testen ob
num/char) und btr(ii) als (Speicher-) Variable mit dem richtigen Daten-Typ.
Deine Fragestellung war doch: Daten einlesen (egal was kommt) und im
richtigen Daten-Typ (char oder num) speichern.
Der Code geht flexibel über alle Eingabe-Felder X1 bis Xnn und
prüft/konvertiert alle, egal ob manche sowieso immer nur Text enthalten.
Dann ist natürlich auch nix zu konvertieren.
Gruß
Hans Kneilmann, Schäfer Shop GmbH (SSI)
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