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Hallo zusammen,

der Titel lässt sich leichter interpretieren als die Aufgabe an sich ist:

Ich habe eine Textdatei aus einer Hostanwendung vorliegen. Hier sind knapp 1 Mio. Zeichen
hinterlegt - alle in einer Zeile. Die einzelnen Datensätze haben alle die gleiche Zeichenanzahl, so
dass sich diese (prinzipiell) gut auslesen lassen (würden). Hinzu kommt allerdings, dass die
Datensätze in einzelne Gruppen eingeteilt sind. Die "Überschriftszeilen" der Gruppen haben eine
andere Satzlänge als die Datensätze. Beispiel:

Überschritssatz mit Länge X
Datensatz mit Länge Y
Datensatz mit Länge Y
Datensatz mit Länge Y
Datensatz mit Länge Y
Überschritssatz mit Länge X
Datensatz mit Länge Y
Datensatz mit Länge Y
Datensatz mit Länge Y

Eine Möglichkeit wäre, die komplette Datei in einem String einzulesen und dann via Substring
stückchenweise die Datensätze zu selektieren. Hat jemand von euch eine bessere / intelligentere
Lösung?
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Textdatei einlesen & verarbeiten

25 May, 2009 - 19:14 — Norbert.RFragen
Die komplette Datei in einen String einzulesen wird schwerlich funktionieren, weil ein String, hier
wohl als Variable vom Typ character gemeint, maximal 32.767 Zeichen umfassen kann.

Farge 1: Überschriften und Datensätze sind wohl jeweils nicht länger als 32.767 Zeichen, oder
doch?

Wenn Überschriften und Datensätze in der gesamten Datei jeweils die gleiche Länge haben, dann
stellt sich die weitere Frage, ob 2a) die Zahl der Datensätze pro Überschrift gleich ist, oder ob 2b)
die Überschriften unterschiedlich viele Datensätze haben können, wie im Beispiel beschrieben (erst
vier Datensätze und dann drei Datensätze usw.).
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Falls 2b zutrifft, müsste man noch eindeutig zwischen Überschriften und Datensätzen unterscheiden
können, z.B. durch einen Substring am Anfang einer Überschrift, der nicht in den Datensätzen
vorkommt, oder etwas Ähnlichem. Gibt es da was?

Die dritte Frage ist, wie die Daten im SAS-Dataset strukturiert sein sollen, 3a) so wie im Beispiel,
also Überschriften und Datensätze jeweils als einzelne Beobachtungen (Zeilen) oder 3b) als Blöcke,
wobei eine Beobachtung (Zeile) jeweils aus Überschrift und den dazugehörigen Datensätzen
besteht.

Viele Grüße
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Hi ihr beiden, der erste
Hi ihr beiden,

der erste Ansatz sieht schon super aus! Es gibt tatsächlich ein Erkennungszeichen am Anfang
jeden Datensatzes. Die Überschriften beginnen mit einem "A" und die Datensätze mit einem "B".

Die Anzahl der Datensätze ist je Gruppierung unterschiedlich. Überschriften und Datensätze sind
definitiv nicht länger als 32.767 Zeichen - maximal 150.

Die Strukturierung im Dataset ist relativ einfach: ich muss aus den gefundenen Datensätzen nur
sehr wenige Informationen rausfiltern und diese im Dataset speichern. Es müssen somit bei
weitem nicht alle Daten übernommen werden.

Ich werde den erstgenannten Vorschlag einmal ausprobieren und dann noch einmal berichten.
Falls es unterdessen andere / weitere Vorschläge gibt - immer gern!

Herzlichen Dank & einen sonnigen Dienstag
Dussel
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Hi, ich hab das jetzt mal
Hi,

ich hab das jetzt mal versucht anzuwenden und bekomme allerdings nachfolgende
Fehlermeldungen. Kleiner Hinweis: ich möchte gern einen aus den Überschriften A
extrahierten Wert (hier "header") zu den jeweiligen Datensätzen B in einer zusätzlichen
Spalte hinzufügen. Ist mein Ansatz so richtig?
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105  DATA
106    work.datensatz_typ1
107    work.datensatz_typ2
108  ;
109    INFILE "C:\Dokumente und Einstellungen\dussel\Desktop\bv.txt" RECFM = N;
110
111    /* Beginn des INPUT-Statements für gemeinsame Felder sowie das "Erkennungs-Feld" */
112    INPUT
113      @ 1 Datensatz_Typ  $1.
114      @@;
115
116      /* Differenziertes Einlesen anhand des "Erkennungs-Feldes" */
117      IF Datensatz_Typ = 'A' THEN DO;
118        @ 139 Var2 $10.
           -
           180
FEHLER 180-322: Anweisung ist nicht gültig oder wird nicht richtig verwendet.
 
119        ;
120        call symput('header', Var2);
121        OUTPUT work.datensatz_typ1;
122      END;
123      ELSE DO;
124        @ 72 Var5 §10.
           -
           180
FEHLER 180-322: Anweisung ist nicht gültig oder wird nicht richtig verwendet.
 
125        @ &header $10.
WARNUNG: Symbolischer Verweis HEADER nicht aufgelöst.
126        ;
127        OUTPUT work.datensatz_typ2;
128      END;
129    ;
130  RUN;
 
HINWEIS: Numerische Werte wurde an folgenden Stellen in alphanumerische konvertiert:
         (Zeile):(Spalte).
         120:29
HINWEIS: Das SAS System hat die Verarbeitung dieses Schritts aufgrund von Fehlern abgebrochen.
WARNUNG: Die Datei WORK.DATENSATZ_TYP1 ist möglicherweise unvollständig. Beim Beenden des
         Schrittes waren 0 Beobachtungen und 2 Variablen vorhanden.
WARNUNG: Datei WORK.DATENSATZ_TYP1 wurde nicht ersetzt, da dieser Schritt angehalten wurde.
WARNUNG: Die Datei WORK.DATENSATZ_TYP2 ist möglicherweise unvollständig. Beim Beenden des
         Schrittes waren 0 Beobachtungen und 2 Variablen vorhanden.
WARNUNG: Datei WORK.DATENSATZ_TYP2 wurde nicht ersetzt, da dieser Schritt angehalten wurde.
HINWEIS: DATA-Anweisung benötigt. (Gesamtverarbeitungszeit):
         Echtzeit           0.06 Sekunden
         CPU-Zeit            0.01 Sekunden

Danke euch!
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Da fällt mir ein, ich muss
Da fällt mir ein, ich muss vermutlich alle Daten auslesen und speichern, damit SAS weiß,
bei welchen Zeichen der nächste Datensatz losgeht... ;o)
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Hallo, mir ist noch nicht
Hallo,

mir ist noch nicht klar, wie Ihre Daten aussehen. Wenn alle in einer Zeile stehen geht
Beispiel 1.

Data _NULL_;
  FILE  "Test.txt" lrecl=32767;
  PUT "AHEADER1 BDATA1 BDATA2 BDATA3 AHEADER2 BDATA1 BDATA2 BDATA3";
  FILE LOG;
RUN;
DATA Ausgabe;
  KEEP InfoHeader InfoData;
  INFILE 
    "Test.txt" 
    RECFM = N
    EOF   = ENDE
 
    ;
  DO WHILE(1);
    Laenge=1;
    INPUT  Daten $Varying. Laenge   @;
    IF      Daten = "A" THEN DO;
      Laenge=8;
      INPUT Daten  $Varying. Laenge  @;
      InfoHeader = SUBSTR(Daten,7,1); 
 
    END;
    ELSE IF Daten = "B" THEN DO;
      Laenge=6;
      INPUT  Daten $Varying. Laenge @;
      InfoData   = SUBSTR(Daten  ,5,1); 
      OUTPUT;
    END;
  END;
  ende:
RUN;

Habe Sie einen Datensatz je Zeile mit variabler Länge geht es wie im Beispiel 2.
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Data _NULL_;
  FILE  "Test1.txt" ;
  PUT "AHEADER1";
  PUT "BDATA1";
  PUT "BDATA2"; 
  PUT "BDATA3";
  PUT "AHEADER2"; 
  PUT "BDATA1"; 
  PUT "BDATA2";
  PUT "BDATA3";
  FILE LOG;
RUN;
DATA Ausgabe2;
  KEEP InfoHeader InfoData;
  RETAIN InfoHeader;
  INFILE 
    "Test1.txt" 
   ;
   INPUT Selektor $1 @;
   IF SELEKTOR = "A" THEN INPUT infoheader $8;
   ELSE IF SELEKTOR = "B" THEN DO;
      INPUT InfoData $6;
      OUTPUT;
   END; 
RUN;

Schönen Gruß

Jan
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Erledigt
Hallo zusammen,

haben es jetzt hinbekommen :o)

Danke euch für eure Hilfe!

Gruß, Dussel
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Infile zu groß.... Brauche Hilfe!
Hallo zusammen,

das Script lief jetzt einige Monate gut und zuverlässig durch. Allerdings ist das
Infile plötzlich von unter 1MB auf über 13MB "explodiert". LRECL ist auf max.
1048576 beschränkt. Wie kann ich eine Datei jenseits dieser Größe
verarbeiten?
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data abc (drop = _:);
INFILE "R:\DCGIE.20&systemdatum_auto." length=linelen RECFM=V LRECL=1048576
   retain _i;
   length kartennummer $18;
   length key $1;
   _i=1;
   input _dummy $ 1. @; /* um linelen zu erhalten */ 
   do while (_i <= linelen);
     input @_i _satzart $ 1. @;
     select (_satzart);
    when ('A') do;
             input @(_i+1) _dummy $138. produktkennung $10. _rest $151. @; 
             _i+300;
             /*output;*/
    end;
    when ('B') do;
             input @(_i+1) _dummy $71. _kartennummer $10. _rest $81. key
    _i+300;
    kartennummer='000000'||_kartennummer;
   output;
    end;
    when ('C') do;
             input @(_i+1) _rest $299. @;
    _i+300;
    /* output; */
    end;
    when ('E') do;
             input @(_i+1) _rest $299. @;
    _i+300;
    /* output; */
    end;
    other do; 
         put "ERROR: unbekannte Satzart: " _satzart;
         stop;
    end;
  end;
   end;
run;

Danke für eure Hilfe!
Gruß, Dussel
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RECFM = N
Hallo,

wenn die einzelnen Datensätze nicht durch Zeilenendeschaltungen
unterschieden werden, liest du die Datei am Besten als Bytestream ein.
Dafür ist die Option RECFM = N da. Die Angabe in LRECL ist dabei für die
Länge der einzulesenden Datensätze unerheblich. Die Größe von LRECL
beeinflußt eventuell die Geschwindigkeit des Einlesens, da dort angegeben
wird, wieviel Byte SAS in einem Rutsch einlesen soll.
Solltest du doch Zeilenende-Zeichen in der Datei haben, musst du die beim
Einlesen in der Fallunterscheidung mit berücksichtigen, da die aus einem
Bytestream nicht herausgefischt werden.
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Die Angaben linelen und i brauchst du nicht. Ein Input-Statement liest die
angegebene Anzahl Zeichen ein und der Dateizeiger bleibt dort stehen. Willst
du dich innerhalb des Bytestreams bewegen, kannst du dies durch relative
Angaben. "Input +(-1) Variable $10.;" springt beispielsweise 1 Byte zurück
und liest danach 10 Zeichen in die angegebene Variable ein. Der Dateizeiger
steht danach also 9 Zeichen weiter vor. "Input +299;" springt 299 Zeichen
weiter vor. Negative Zahlen müssen immer in Klammern mit einem + davor
angegeben werden.

Data Einlesen(drop=_:) ;
  infile test RECFM=N lrecl=256 eof=ende;
  length kartennummer $16 Produktkennung $10 key  $1 _kartennummer $10;
  Do while(1);
    Input _Selektor $1. ;
    Select (_Selektor);
      When ("A") Input +138 Produktkennung $10. +151 ;
      When ("B") do;
/*     Statt   
        Input 
          _dummy1 $71. 
          _Kartennummer $10. 
          _Rest1 $81. 
          Key $1. 
         _Rest2 $217.@;
*/
        Input +71 _Kartennummer $10. +81 Key $1. +217;
        Kartennummer="000000" || _Kartennummer;
        output;
      end;
      when ('C') input  +299 ;
      when ('E') input  +299 ;
      Otherwise do;
        _Temp=Rank(_Selektor); 
        Put "ERROR: Unbekanntes Zeichen " _Selektor " = " _Temp;
        stop;
      End;
    end; 
 
  end;
  ende:
  Put "Alles ist gut";
run;

Schöne Grüße

Jan Heuer
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Hinweis und nochmal eine Frage
Zeilen 118 und 124: Hier fehlt am Anfang jeweils INPUT

Zeilen 105-108: Du willst doch lediglich ein Dataset mit Datensatz-Variablen, denen
jeweils eine konstante Variable aus den dazugehörigen Überschriftsätzen zugeordnet ist,
richtig? Dann hätte das Dataset ungefähr folgende Struktur:
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Überschritssatzvariable Datensatzvariable1 Datensatzvariable2 Datensatzvariable3

und du brauchst nur ein Dataset spezifizieren.

Noch eine Frage: Sind Überschriftsätze und Datensätze unterschiedlich lang und wie lang
in Bytes sind sie genau?

Wenn beide gleich lang sind, könnte man mit der LRECL-Option im INFILE-Statement das
Einlesen einfach gestalten.

Andernfalls könnte man versuchen, deine Textdatei column-pointer-gesteuert einzulesen,
also mit @n, wobei die n für jede INPUT-Anweisung jeweils neu berechnet werden.

Viele Grüße
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INFILE-Statement und gut ist ;-)
Hallo,

man kann das mit einem INFILE-Statement recht gut lösen. Einfacher ist es dabei, wenn anhand
eines gemeinsam vorhandenen Merkmals der Datensatz-Typ spezifiziert werden kann. So könnten
die ersten zwei Zeichen entweder eine '01' oder eine '02' enthalten (als Beispiel). In diesem Fall
kann man dieses Feld einlesen und anschließend entsprechend des Typs weiter verfahren:

DATA
  work.datensatz_typ1
  work.datensatz_typ2
;
 
  INFILE "C:\pfad\zur\datei" RECFM = N;
 
  /* Beginn des INPUT-Statements für gemeinsame Felder sowie das "Erkennungs-Feld" */
  INPUT
    @ 1 Datensatz_Typ  $2.
    @@;
 
    /* Differenziertes Einlesen anhand des "Erkennungs-Feldes" */
    IF Datensatz_Typ = '01' THEN DO;
      @ 3 Var2 $4.
      @ 7 Var3 3.2
      ;
      OUTPUT work.datensatz_typ1;
    END;
    ELSE DO;
      @ 3 Var5 3.0
      @ 6 Var6 $1.
      @ 7 Var7 $6.
      ;
      OUTPUT work.datensatz_typ2;
    END;
 
  ;
 
RUN;

Sollte es das hier verwendete "Erkennungs-Feld" nicht geben, ließe sich auch mit einer
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Fehlerbehandlung eine Unterscheidung treffen. Das bringt aber nur dann etwas, wenn beide
Satztypen an immer dem gleichen Punkt ein unterschiedliches Format aufweisen (z.B. Stelle 3 ist
bei Datentyp 1 immer Text, bei Datentyp 2 aber immer eine Zahl). Dann könnte man den Cursor
entsprechend Zurücksetzen und das Einlesen auf andere Weise fortführen. Ich bin mir gerade nicht
mehr ganz sicher, aber ich glaube das funktionierte sogar mit "IF _ERROR_ = 1 THEN DO;" -
müsste ich morgen früh nochmal nachsehen.

Eventuell ist der obige Beispiel-Code aber auch schon Ansatz genug.

Grüße

Log in or register to post comments

Textdatei einlesen & verarbeiten
Hallo,
so könnte das auch funktionieren falls wirklich alle Daten in einer Zeile sind (kein "newline" in der
Datei).
Über die Satzartensteuerung kann man die Daten (falls notwendig) satzartspezifisch leicht
anpassen bzw. um weitere Satzarten erweitern.

Gruß
Tim_Taylor

data test (drop = _:);
INFILE "Pfad\Datei" length=linelen RECFM=V LRECL=1000000; /* Standard LRECL ist nur 256 */
 
   retain _i;
   _i=1;
 
   input _dummy $ 1. @; /* um linelen zu erhalten */
 
   do while (_i <= linelen);
     input @_i Satzart $ 1. @;
 
     /* Satzartsteuerung */
     select (Satzart);
    when ('A') do;
             input @(_i+1) daten $(länge Datensatz X-1). @; 
             _i+(länge Datensatz X);
             output;
    end;
    when ('B') do;
             input @(_i+1) daten $(länge Datensatz Y-1). @;
    _i+(länge Datensatz Y);
   output;
    end;
    other do; 
             put "ERROR: unbekannte Satzart: " Satzart;
             stop;
    end;
  end;
 
   end;
 
run;
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