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16 June, 2012 - 11:52 — Tomacco

Hallo,

ich muss ein paar Daten umwandeln und habe eine Frage dazu.
Hier erstmal ein kleiner Beispieldatensatz:

data blub;
   input asdf$ @@;
    cards;
        20100616
        20100617
        20100618
    ;
run;

Diese Zeichen möchte ins DATE Format bringen und habe das hier versucht:

data blub2;
    set blub;
    x = input(put(asdf,$8.),YYMMDD10.);
    format asdf DATE10.;
run;

Dabei wird die Spalte aber in eine andere ausgelagert. Kann ich direkt die Spalte "asdf"
überschreiben? Habe folgendes versucht:

data blub2;
    set blub;
    asdf = input(put(asdf,$8.),YYMMDD10.);
    format asdf DATE10.;
run;

Die Spalte wird mit zwar mit PUT und INPUT umgewandelt aber die FORMAT Anweisung erzeugt
dann einen Fehler. Es muss doch aber ohne auslagen möglich sein oder?

Danke für Hilfe schonmal.
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Frage zu FORMAT

18 June, 2012 - 09:16 — Frederik_BlochGuten Morgen Sabine, in der
Guten Morgen Sabine,
in der Beispieltabelle blub wird die Spalte asdf bereits als Character erzeugt. Das hat folgende
Konsequenzen:
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18 June, 2012 - 09:39 — Isabella

18 June, 2012 - 09:45 — HansKneilmann

1. ist in deiner ersten Version von blub2 das put(asdf, $8.) nicht nötig, da put() Character ausgibt
und asdf bereits Character ist.

2. mosert SAS natürlich darüber, dass du versuchst, ein Datumsformat, welches Number erwartet,
auf ein Characterfeld anzuwenden.

Wie sieht denn das asdf-Feld in deinen produktiven Daten aus? Ist es dort auch bereits Character?
Wenn das der Fall ist, kommst du nicht daran vorbei, erst ein neues Numberfeld zu erzeugen.
Dieses kannst du ja nachher umbenennen in den alten Variablennamen und die alte Spalte löschen.

Gruß Frederik
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Einfacher
Es geht noch etwas einfacher:

proc sql;
create table blub1 as select input(put(asdf,$8.),YYMMDD10.) format = DATE10. as asdf from
blub;run;

LG Isabella
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Typ-Umwandlung
Hallo,
es ist ja nicht so, dass sich bei der Umwandlung aus dem obigen Beispiel nur das Format ändern
würde.
Zuerst ist die Variable asdf vom Typ CHAR, nach dem input(put(asdf,$8.),YYMMDD10.) ist

sie vom Typ NUM.

Das kann man nicht vom SAS-Base erwarten, dass es so nebenbei den Typ einer Variable ändert
.....
Wegen dem falschen Typ liefert auch die Format-Anweisuung Fehler.

So ginge es:

data blub2;
  set blub;
  _asdf = input(put(asdf,$8.),YYMMDD10.);
  format _asdf DATE10.;
  drop asdf;
  rename _asdf = asdf;
run;
proc contents; run;

Viel Erfolg.

Gruß
Hans Kneilmann, Schäfer Shop GmbH (SSI)
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19 June, 2012 - 23:04 — TomaccoDanke für die Hilfe.
Danke für die Hilfe.
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