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Hallo zusammen,

ich möchte eine Schleife in SAS bauen, benötige aber eure Hilfe, da ich noch Anfänger bin.

Ich habe einen Datensatz, der wie folgt aufgebaut ist:

Kto-Nummer; Saldo; Saldo_Stichtag; Eroeffn_datum
1234; 500; 062010; 02JUN2010:00:00:00
1234; 30; 072010; 02JUN2010:00:00:00
4567; 100; 122010; 15DEC2010:00:00:00

Ziel:
Suche mir die Konten mit Saldo heraus, die im Monat 2010 eröffnet wurden und speicher diese in
Dataset „Ergebnis_Monat_2010“ ab.
Die Schleife soll sozusagen immer einen Monat weiterzählen. Letztes Datum soll der April 2011
sein.

Hier mein (nicht funktionierender) Entwurf, der im 1. Schritt ohne Makro aufgebaut wurde und ich
jetzt die Schleife drumherumbauen wollte. Ich weiß aber nicht so recht weiter:

%LET Zeitraum_Start = '01Jun2010'd;
%LET Zeitraum_Ende = '30Jun2010'd;

%DO i = &Zeitraum_Start %TO &Zeitraum_Ende;

data Erebnis&i(keep=&variablenliste.);
set Konten ;
where eroeffn_datum between &Zeitraum_Ende. AND &Zeitraum_Start.;
run;

%END;

%MEND;

Wäre super, wenn mir jemand weiterhelfen könnte.

Vielen Dank,
Zuralein

Foren: 
ETL & Base SAS
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innerhalb der Schleife sollte nur ein Monat ausgewertet werden, Start bzw. Endezeitraum steuern
nur die Abbruchbedingung.

%macro Datumsschleife(data,startdate, enddate);
  %local Monat Jahr AktDate;
  /* umwandeln der Texte in Zahlenwerte um den Schleifenausdruck auswerten zu können */
  %let Aktdate = %sysfunc(intNx(MONTH,&Startdate.,0));
  %let Enddate = %sysfunc(intNx(MONTH,&Enddate.,0));
  /* Start Schleife */
  %Do %while ( &Aktdate. <= &Enddate.);
    /* Initialisieren der lokalen Variablen */ 
    %Let Monat = %sysfunc(month(&Aktdate.),z2.);
    %Let Jahr  = %sysfunc(year (&Aktdate.),z4.);
    /* Programmcode ausführen */
    data Erg_&Monat._&Jahr.;
      set &data.;
      where year(Eroeffn_datum) = &Jahr. and Month(Eroeffn_datum) = &Monat.;
    run;
    /* Inkrementieren des Datums um einen Monat */
    %let Aktdate = %sysfunc(intNx(MONTH,&Aktdate.,1));
  %end; /* %while ( &Aktdate. <= &Enddate.) */
%mend; 
%datumsschleife(Tabelle,"01JAN2010"d, "30APR2011"d);

Schöne Grüße

Jan

Log in or register to post comments

Irgendwas haut nicht hin
Hallo Jan,

vielen Dank erstmal.
Der Code läuft zwar ohne Fehlermeldungen durch, aber der Inhalt der Tabellen ist leer.
Eventuell erkennt er das Datum nicht richtig?

Grüße
Zuralein
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Hallo, Sie müssen
Hallo,

Sie müssen Month(datepart(Eroeffn_datum)) verwenden da Eroffn_datum eine
datetimeVAriable ist.
Vielleicht liegt es ja daran.

Gruß MK
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24 May, 2011 - 13:00 — ZuraleinAbwandlung
@MK: Vielen Dank, hat funktioniert.

Jetzt hätte ich noch eine Abwandlung: Es soll immer nur dann der Saldo eines Vormonats
mitgenommen werden, wenn er kleiner oder gleich dem Anfangssaldo ist. Wie kann ich
diese Bedingung einbauen?
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