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4 June, 2014 - 16:46 — Karin

Hallo Miteinander,
ich kämpfe mal wieder mit Datumsformaten..... Wäre toll, wenn mir jemand helfen könnte!
Ich soll abfragen, ob StartDatum kleiner gleich dem l_nStichtag ist. Ein put auf die beiden Variablen
liefert:
StartDatum: 01SEP2010:00:00:00
l_nStichtag: 01.03.2014
Habe schon mit
where StartDatum <= dhms (&l_nStichtag.,0,0,0)
probiert. Funktioniert leider nicht.
Vielen Dank und viele Grüße,
Karin

Foren: 
ETL & Base SAS
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Datumsabfrage mit verschiedenen Formaten

5 June, 2014 - 16:39 — HansKneilmannFehler im Log ?
Hallo Karin,
eigentlich müssen doch einige Fehler im Log gekommen sein, oder?
Wenn ich das Beispiel versuche nachzustellen, dann ist es auf jeden Fall so:

%let l_nStichtag=01.03.2014;
data _null_;
  startdatum=datetime();
  put startdatum= datetime.;
  if StartDatum <= dhms (&l_nStichtag.,0,0,0)
  then do;
    put "Treffer";
  end;
  else do;
    put "kein Treffer";
  end;
run;

In der Doku in support.sas.com habe ich die korrekte Syntax gefunden, siehe
http://support.sas.com/documentation/cdl/en/lrdict/64316/HTML/default/viewer.htm#a000179419.htm

data _null_;
  dtid=dhms('01jan03'd,15,30,15);
  put dtid=;
  put dtid= datetime.;
run;

Als erstes muss der Wert aus l_nStichtag korrekt als Date-Value konvertiert werden.
Wenn der Wert in rückwärts l_nStichtag wäre, dann ginge es hiermit:

data _null_;
  datum = input("19991013", yymmdd8.);
run;
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6 June, 2014 - 11:58 — HansKneilmann

Ansonsten muß man in der Doku im Dictionary of Informats suchen, siehe
http://support.sas.com/documentation/cdl/en/leforinforref/63324/HTML/default/viewer.htm#p13eggx7qc7l6in1oprinvadzubl.htm

Gruß
Hans Kneilmann, Schäfer Shop GmbH (SSI)
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vollständige Lösung
Hallo,
da ich keine unvollständige Lösung hier stehen lassen wollte, kommt hier eine nicht unbedingt
elegante, aber vollständige bzw. fehlerfreie Lösung:

%let l_nStichtag=01.07.2014; /* ergibt: Treffer, StartDatum <= Stichtag     */
%let l_nStichtag=01.03.2014; /* ergibt: kein Treffer, StartDatum > Stichtag */
 
 
%let Stichtag=%substr(&l_nStichtag.,7,4)%substr(&l_nStichtag.,4,2)%substr(&l_nStichtag.,1,2);
%put INFO: Stichtag=&Stichtag.;
data _null_;
  StartDatum=datetime(); /* simuliert "StartDatum: 01SEP2010:00:00:00" */
  put StartDatum= datetime.;
  if StartDatum <= dhms( input("&Stichtag.", yymmdd8.) ,0,0,0)
  then do;
    put "Treffer, StartDatum <= Stichtag";
  end;
  else do;
    put "kein Treffer, StartDatum > Stichtag";
  end;
run;

Nachdem l_nStichtag mit input("&Stichtag.", yymmdd8.) zu einem Date-Value

konvertiert wurde, war es einfach.
Gruß
Hans Kneilmann, Schäfer Shop GmbH (SSI)
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