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Hallo,

ich habe Datumsvariablen, die das Datum als yymmdd-Character enthalten, also z.B. 120801 für
den 01.08.12.
Diese möchte ich jetzt umwandeln in eine numerische Datumsvariable mit dem Format yymmdd8..

Meine Lösung sieht so aus: aedat(j) = input(put(aedatum(j),$8.),yymmdd8.);

(Schleife, die die Datumsvariablen durchläuft.Die Character-Variablen stehen im Array aedatum, die
numerischen Zielvariablen im Array aedat.)

Die Zeile macht, was sie soll, aber sie produziert ein Warning, das ich gern vermeiden würde:
WARNING: Character format specified for the result of a numeric expression.

Was muß ich ändern, damit kein Warning gegeben wird?
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Warning bei Umwandlung von einem Datum vom String in yymmdd8.

15 October, 2012 - 08:26 — HansKneilmannUmwandlung ohne Warnung
Hallo Elfriede,
wenn ich Dein Problem richtig verstanden habe, dann klappt bei mir alles, ohne Warnung. Mein
Code-Besipiel ist ohne Array, aber dieser Unterschied ist nicht masgeblich:

data aaa;
  aedatum="120801";
  aedat = input(put(aedatum,$8.),yymmdd8.); 
run;
proc print data=aaa;
  format aedat yymmdd8.;
run;

Der Log dazu:

207     data aaa;
208       aedatum="120801";
209       aedat = input(put(aedatum,$8.),yymmdd8.);
210     run;

NOTE: The data set WORK.AAA has 1 observations and 2 variables.
NOTE: DATA statement used (Total process time):
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17 October, 2012 - 08:36 — SAS-Fidi

      real time           0.00 seconds
      cpu time            0.00 seconds

211     proc print; run;

NOTE: There were 1 observations read from the data set WORK.AAA.
NOTE: The PROCEDURE PRINT printed page 2.
NOTE: PROCEDURE PRINT used (Total process time):
      real time           0.03 seconds
      cpu time            0.00 seconds

Und die Ausgabe ist auch genau so, wei man es erwartet:

Obs    aedatum       aedat

 1     120801     12-08-01

Am besten ist es, wenn Du ein ähnliches Code-Beispiel hier einstellst, bei dem die Warnung auftritt.

Gruß
Hans Kneilmann, Schäfer Shop GmbH (SSI)
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Nach Änderungen in den Daten
Nach Änderungen in den Daten tritt der Fehler auch hier nicht mehr auf. Die Ursache ist aber
weiterhin unbekannt.
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