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Hallo!

Ich hab folgendes Problem beim Einlesen eines Datensatzes: meine Daten sind jeweils durch zwei
Trennzeichen getrennt, nämlich zuerst durch ein NULL und zusätzlich tab-getrennt. wie sag ich das
SAS im delimiter-statement?

ich hatte das problem vor einiger zeit schon mal - damals hab ichs hinbekommen, ich weiss aber
leider absolut nicht mehr wie...

'0009'x funkt nicht - anscheindend nimmt er dann beide als mögliche Trennzeichen an - und springt
somit immer gleich zwei Variable weiter...

danke und lg,
Thomas

Foren: 
ETL & Base SAS
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Zwei Delimiter
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dlmstr=
In Version 9 gibt es parallel zu dlm= die Option dlmstr=, die es ermöglicht einen String als
Trennzeichen anzugeben.
Ansonsten wäre eine "quick-and-dirty"-Variante, die gesamte Datenzeile einzulesen, den
Trennstring durch ein eindeutiges Trennzeichen zu ersetzen (tranwrd Funktion) und anschließend
per scan Funktion die einzelnen Variablen aus dem String auszulesen
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dlmstr ab 9.2
genauer gesagt gibts die option erst ab version 9.2 - die mir leider nicht zur verfügung steht, wir
fahren noch mit 9.1.

eine andere möglichkeit wäre natürlich auch jede zweite variable sozusagen als "dummy"
einzulesen und gleich wieder zu entfernen - da sie sowieso nur missing values enthalten. hatte
aber auf eine "schönere" lösung gehofft. ausserdem will mir nicht aus dem kopf, dass ich das
schon mal geschafft habe - sogar innerhalb ziemlich kurzer zeit damals, es muss also relativ
einfach gehen. drum hatte ich auch gehofft, dass hier jemand die lösung parat hat.

Danke natürlich dennoch für den Vorschlag bzw. die Hilfe!

lg,
Thomas
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Missover
Guten Morgen,

ich habe bei einem ähnliches Problem mit den INFILE-Optionen rumgespielt und bin für mich
auf folgende Lösung gekommen:

data scores;
   infile datalines missover delimiter=',#';
   input test1 test2 test3;
   datalines;
91,,87,95
97#92
,1,#1
;

Das Ergebnis hat zwar einige Schwächen, insbesondere was das Handling von echten
Missing-Values angeht, aber vielleicht ist es trotzdem hilfreich.

Viele Grüße
Lutz Ritter
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missover
hab das missover statement auch in meinem code drin...
hab auch schon versucht die dsd option hier wegzulassen (die ich sonst immer
verwende, das handling der missing values ist hiermit aber einfach nicht möglich...
letztlich beinhaltet der code die ähnliche lösung wie oben erwähnt, er behandelt sowohl
den beistrich als auch die raute als delimiter. in meinem fall sind die beiden zeichen jedoch
als zusammengehörig zu sehen und das auftreten der beiden hintereinander soll EIN
delimiter sein (wobei ein zeichen alleine sowieso nie auftritt).

vielleicht hatte ich damals auch keine missings im datensatz und konnte es deshalb so
einfach lösen...

dennoch danke für die hilfe!

Thomas
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