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Hallo,

für die Beladung einer Datenbanktabelle schreiben wir mit einem einfachen Step SAS-Daten in eine
CSV-Datei heraus. Unsere Tests auf dem PC liefen erfolgreich, beim Transfer der Programme auf
dem Host zeigte sich jedoch, dass Doppelte Anführungszeichen in Textfeldern zu doppelten
Doppelten Anführungszeichen umgewandelt und der gesamte String in Anführungszeichen
geklammert wurde (kommt in ca. 0,001% der Fälle vor). Dies ist wohl dem Parameter DSD im
Filestatement zu verdanken.

44   data _null_;                                           
45      a = 'Hallo "Welt" !                ';               
46      file log dsd delimiter = ';';                       
47     put a :$20. a :$20.;                                 
48   run;                                                   
 
"Hallo <strong>""</strong>Welt<strong>""</strong> !";"Hallo <strong>""</strong>Welt<strong>""</strong> !"                       
NOTE: The DATA statement used 0.00 CPU seconds and 19481K.  

Leider verhält es sich so, dass DSD benötigt wird, da aufeinanderfolgende leere Felder ohne Blank
dazwischen dargestellt werden sollen, z.B. 'erstes Feld;;;viertes Feld'...

Gibt es vielleicht einen weiteren Parameter "noquotes" oder ähnliches, mit dem man SAS
veranlassen kann, nicht über Extra-Quotes nachzudenken? Sonst müsste ich als Hardcore-Lösung
das Umwandeln der Gänsefüßchen in einfache Hochkomas in Erwägung ziehen, was fachlich nicht
100%& korrekt wäre....

Danke und Grüße
Christoph
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Doppelte Doppelte Anführungszeichen

23 July, 2008 - 10:55 — AndreasMangoldOhne DSD
DSD bei FILE macht laut Dokumentation genau das, nämlich doppelte Quotes einfügen, wenn
spezielle Zeichen vorhanden sind.
Ich würde einfach auf "normalen" formatted output zurückgreifen. Wenn einen die Leerzeichen
stören, die da vor dem Delimiter entstehen, dann kann man die mit +(-1) unterdrücken - setzt die
Schreibmarke um eins zurück. Und wenn man den Delimiter nicht jedesmal hinschreiben möchte,
dann definiert man dafür einfach eine Makrovariable.
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%let dlm=+(-1) ';';
data _null_;
   a = 'Hallo "Welt" ! ';
   b = 1;
   c = 'Hallo Welt!';
   file log;
   put 
      a :$20. &dlm
      b :5.   &dlm 
      c :$20.
   ;
run;
/* Ergebnis: 
Hallo "Welt" !;1;Hallo Welt!
*/
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Danke für die Antwort,
Danke für die Antwort, leider führen leere Variableninhalte auch damit zu Leerzeichen zwischen
den Delimitern. Ich habe mich dann doch mit dem Umwandeln der Gänsefüßchen in einfache
Hochkommata vor dem Putten beholfen.

   /* Evtl. vorhandene Delimiter und Gaensefuesschen in $-Vars eliminieren */
   array CHARACTERVARS _CHARACTER_;
   do over CHARACTERVARS;
     CHARACTERVARS = translate(CHARACTERVARS," '",';"');
   end;

Offensichtlich besteht das Problem nicht auf dem PC; hier (mit v8.02) werden zumindest bei mir
keine Leerzeichen ergänzt. Muss ich mal mit v9 testen...

Danke & Grüße
Christoph
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