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Hallo zusammen,

ich habe eine csv-Datei mit Studiendaten von Patienten, die u.a. auch Datumsangaben enthält.
Diese Datei stammt aus einem System, dass zwar Datumsfelder anbietet und falsche Eingabe
moniert, aber die Speicherung dieser leider trotzdem zulässt. Deshalb möchte ich die
Datumsangaben aus diesem System in SAS auf das Datumsformat TT.MM.JJJJ prüfen und alle
falschen Eingaben in einer Liste an den Benutzer zur Korrektur rausgeben.

Meine bisherige Lösung ist die Datumsvariable als character einlesen, mittels substr in die
Bestandteile Tag, Trenner1, Monat, Trenner2, Jahr1, Jahr2, Jahr3 aufteilen und diese dann
überprüfen. Hässlich, aber es funktioniert. Hier der Code für die Variable gebdat:

DATA datum;
 format  tag $2.
   monat $2.
   jahr1 $2.
   jahr2 $1.
   jahr3 $1.
   trenner1 $1.
   trenner2 $1.
   fehler best12.;

 set work.stamm;

 tag = substr(compress(gebdat),1,2);
 trenner1 = substr(compress(gebdat),3,1);
 monat = substr(compress(gebdat),4,2);
 trenner2 = substr(compress(gebdat),6,1);
 jahr1 = substr(compress(gebdat),7,2);
 jahr2 = substr(compress(gebdat),9,1);
 jahr3 = substr(compress(gebdat),10,1);

 if length(compress(gebdat))^=10 then fehler=1;
 if tag not in ("01","02","03","04","05","06","07","08","09","10","11","12","13","14","15","16",
  "17","18","19","20","21","22","23","24","25","26","27","28","29","30","31") then fehler=1;
 if monat not in ("01","02","03","04","05","06","07","08","09","10","11","12")then fehler=1;
 if jahr1 not in ("19", "20") then fehler=1; *Jahrhundert;
 if jahr2 not in ("0", "1", "2", "3", "4", "5", "6", "7", "8", "9") then fehler=1; *Jahrzehnt;
 if jahr3 not in ("0", "1", "2", "3", "4", "5", "6", "7", "8", "9") then fehler=1; *Jahr;
 if trenner1 ^= "." then fehler=1; 
 if trenner2 ^= "." then fehler=1;

 drop tag monat jahr1 jahr2 jahr3 trenner1 trenner2;
RUN;

Auch wenn dies für eine Variable vielleicht eine noch akzeptable (wenn auch mit Limitationen
behaftete (z.B. 30.02.1988)) Lösung ist, ist es das für viele zu prüfenden Datumfelder nicht mehr.
Deswegen habe ich versucht, das ganze mit Makro-Variablen flexibler zu machen.

Dazu ist zu sagen, dass sich mir Makros und Makro-Variablen, trotz zahlreicher Versuche und dem
Besuch einer Schulung meinerseits, immer noch widersetzen und ich sie nicht wirklich verstehe.
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Hier der Versuch:

DATA gebdatum;
 call symputx('&datum',gebdat); 
 format fehler best12.;

 set work.stamm;

 tag = substr(compress(&datum),1,2);
 trenner1 = substr(compress(&datum),3,1);
 monat = substr(compress(&datum),4,2);
 trenner2 = substr(compress(&datum),6,1);
 jahr1 = substr(compress(&datum),7,2);
 jahr2 = substr(compress(&datum),9,1);
 jahr3 = substr(compress(&datum),10,1);

 if length(compress(&datum))^=10 then fehler=1;
 if tag not in ("01","02","03","04","05","06","07","08","09","10","11","12","13","14","15","16",
  "17","18","19","20","21","22","23","24","25","26","27","28","29","30","31") then fehler=1;
 if monat not in ("01","02","03","04","05","06","07","08","09","10","11","12")then fehler=1;
 if jahr1 not in ("19", "20") then fehler=1;
 if jahr2 not in ("0", "1", "2", "3", "4", "5", "6", "7", "8", "9") then fehler=1;
 if jahr3 not in ("0", "1", "2", "3", "4", "5", "6", "7", "8", "9") then fehler=1;
 if trenner1 ^= "." then fehler=1; 
 if trenner2 ^= "." then fehler=1;

 drop tag monat jahr1 jahr2 jahr3 trenner1 trenner2;
RUN;

Wenn ich dieses Programm laufen lassen, bekomme ich folgende Fehlermeldung gefolgt von den
danach nachvollziehbaren Warnungen. Aus dem Log:
262 DATA gebdatum;
263 call symputx('&datum',gebdat);
264 format fehler best12.;*
265 kommentar $100.;
266 set work.stamm;

FEHLER: Variable gebdat wurde sowohl alphanumerisch als auch numerisch definiert.
267 tag = substr(compress(&datum),1,2);
-
22
WARNUNG: Symbolischer Verweis DATUM nicht aufgelöst.
268 trenner1 = substr(compress(&datum),3,1);

In der Datei stamm ist 'gebdat' eine char-Variable. Deshalb vermute ich einen Verständnisfehler bei
der Makro-Variablen-Abarbeitung meinerseits.

Kann mir jemand einen guten Hinweis dazu geben, wo es bei mir hakt und wie ich die Prüfung
flexibel für viele Datumsvariablen hinbekomme?

Vielen Dank und frühlingshafte Grüße
Barbara

Foren: 
ETL & Base SAS
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23 March, 2012 - 11:34 — JanHeuerDatumsprüfung von SAS erledigen lassen
Hallo Barbara,



Dein Fehler ist, dass Du versuchst eine Macrovariable in einem Datastep zu füllen und in demselben
Datastep den Inhalt abzurufen. Das geht NICHT.

Ich finde Deine Lösung recht kompliziert und fehlerbehaftet. Besser wäre es, SAS den Job der
Prüfung machen zu lassen.
Es gibt in SAS das Informat DDMMYY. Mit der Länge 10 aufgerufen, prüft es einen String auf das
Format TT.MM.JJJJ, akzeptiert aber auch T?M?J. Als zusätzliche Prüfung, habe ich noch die Länge
des Jahres hinzugenommen, da eine zweistellige Angabe evtl. nicht eindeutig ist.

Das Problem mit den Schaltjahren erledigt sich dabei auch, da SAS erkennt, das 1900 kein
Schaltjahr ist, 2000 aber schon.

Das Macro wird innerhalb des Datasteps aufgerufen und erledigt drei Dinge.

1 - Es formatiert eine numerische Variable mit dem Format TT.MM.JJJJ. existiert diese nicht,
wird sie erzeugt

2 - Es weist dieser numerischen Variable einen SAS-Datumswert aus dem Textfeld zu. Ist dies
nicht möglich wird der Wert mit einem Missing belegt

3 - Es weist einer weiteren Numerischen Variable einen Wahrheitswert zu, der angibt, ob es zu
einem Fehler oder einem möglichen Fehler gekommen ist. Existiert diese Variable vorher nicht,
wird sie erzeugt.

Wie das Macro angewendet wird und welche Ergebnisse es liefert siehst du in dem Beispiel.

%macro testDDMMYY( Ziel     /* Numerische Variable wird mit DD.MM.YYYY formatiert */
, Datum                     /* Textvariable, die ein Datum mit dem Format D?M?YYYY enthalten soll */
, Fehler                    /* Wahrheitswert, Umwandlung hat geklappt = 0, Fehler = 1 */
);
  Format &Ziel. DDMMYYP10.;
  &Ziel. = Input(&Datum.,DDMMYY10.);
  &Fehler. = Missing(&Ziel.);
  if not &Fehler. then do; /* prüfen, ob letzte Zahl vierstellig ist */
    If Length(Scan(&Datum.,-1)) NE 4 Then &Fehler. = 1;
  end;
%mend;
Data Test;
  input textdatum$1 - 15;
  %TestDDMMYY(NumDatum,TextDatum,FehlDatum);
  put _ALL_;
  cards;
1.1.01
01.1.01
01.01.01
1.1.2001
1.01.2001
01.1.2001
01.01.2001
30.02.1988
29.02.1988
29.02.2000
29.02.1900
1/1/1
1-1-2001
12-31-01
1 1 1
1 1 2001
run;

Schöne Grüße

Jan
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Datumsprüfung von SAS erledigen lassen
Hallo Jan,

vielen Dank für Deine schnelle Antwort. Mit ein bißchen Grübelei konnte ich das Macro nicht nur
erfolgreich in meinem Programm einbauen, sondern meine sogar, es verstanden zu haben. :-)
Danke.
Eine kleine Verständnisfrage habe ich allerdings noch, Du hast die Makro-Variablen alle mit einem
Punkt beendet, z.B. &Ziel.
Warum? Reine Gewohnheit, damit es auch funktioniert, falls die Variablen in Kombination
verwendet werden oder hat es noch einen anderen Hintergrund?

Vielen Dank und viele Grüße
Barbara
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Gewohnheit
Hallo Barbara,

durch den Punkt hinter der Variable wird die Variable meistens in derselben Farbe
hervorgehoben, wie ein Format. Man findet die Variablen einfach schneller im Code.

Schöne Grüße
Jan

Log in or register to post comments

Danke
Hallo Jan,

danke fürs Weiterbilden ;-)

Viele Grüße
Barbara
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