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Hallo liebe Redscope-Community,

ich habe eine (vermutlich ziemlich einfache) Formatfrage beim Zugriff auf eine Fonds-Datenbank via
PROC SQL:

Kurzum, ich will in einer neue angelegten Tabelle auch eine neue Spalte namens 'auflage' erzeugen,
die aus einer DATETIME-Variablen 'auflagedatum' generiert werden soll. Den Datumsanteil
extrahiere ich mit datepart(), soweit kein Problem.

Wenn ich mir nun aber den Inhalt der neu angelegten Tabelle anschaue, stelle ich fest, dass das
Format wiederum DATETIME ist und nicht - wie eigentlich von mir vermutet - date9. (eine manuelle
Umstellung der Formate in den Column Attributes auf date.9 zeigt dann zwar das Detum in der
gewünschten Formatierung an, diese Formateinstellung scheint aber nicht permanent gespeichert
zu werden, denn solbald ich die Änderung bestätige, die Tabellenansicht verlasse und neu aufrufe,
ist wieder alles beim alten).

Der Versuch, mit einer anschließenden weiteren PROC SQL das Format der Spalte zu modifizieren,
liefert die folgende Fehlermeldung:
62 Proc SQL;
63 alter table db.aussch1
64 modify auflage format=date9. informat=date9.;
FEHLER: Die Funktion HEADER/VARIABLE UPDATE wird von der Engine ACCESS nicht unterstützt.
FEHLER: View FERIDB.aussch1 kann nicht geändert werden.

Hat jemand eine Ahnung, was ich falsch mache bzw. warum das auf meinem Weg nicht so
funktioniert, wie gedacht? ;-)
Danke schon mal und LG
Wolly

Hier der Code

proc sql;
 create table db.aussch1 as
  select tranche, fonds, thesaurierend, ausschuettungen, isin, datepart(auflagedatum) as
 from db.tranche;
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Spaltenformatierungsproblem in PROC SQL

6 August, 2006 - 21:12 — AndreasMangoldFormate können nicht in Datenbankdateien
geschrieben werden
Zwei Umstände verhindern das gewünschte Ergebnis:
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1. Die erzeugte Tabelle liegt offensichtlich in einer Microsoft-Access-Datei. Das Datumsformat von
Microsoft Access beinhaltet auch die Uhrzeit, wie bei Datetime.

2. Microsoft Access kennt zwar auch Formate, wodurch die Uhrzeit auch ausgeblendet werden
kann, es ist aber nicht möglich, dieses von SAS aus zu beeinflussen.

Mögliche Lösungen:

Die Daten nicht in einer Access-Datei, sondern in einer SAS-Tabelle speichern.

Das Format der Access-Tabelle von Hand in Microsoft Access ändern.
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Vielen Dank für die
Vielen Dank für die schnelle Antwort, das erklärt natürlich einiges.. ;-)
Dann muss ich wohl den Datumsteil zur Laufzeit extrahieren, sollte ja aber auch kein Problem
darstellen.

Bestehen eigentlich ansonsten noch weitere Einschränkungen bzgl. des SAS-Zugriffs auf Access-
Datenbanken?
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Unterschiede der SAS/ACCESS-Libname-
Engines
Es gibt sicher noch eine ganze Reihe von Unterschieden zwischen dem Zugriff auf SAS
Datasets und dem Zugriff auf Tabellen über SAS/ACCESS-Libnames. Die SAS/ACCESS-
Libnames ermöglichen ja den Zugriff auf beinahe beliebige Datenbankmanagementsysteme,
Microsoft Access ist nur eines von vielen. Die Unterschiede beziehen sich beispielsweise auf
die Nutzung von SAS-Funktionen und Dataset-Optionen.

Ein wichtiger Unterschied ist sicher folgender: Tabellen, die man über SAS/ACCESS-Libnames
anspricht, werden nicht automatisch ersetzt, man muss sie explizit vorher löschen. Man
kann also nicht mit PROC SQL - CREATE TABLE oder mit der DATA-Anweisung eine
bestehende Tabelle einfach überschreiben. Beispiel (db1.mdb muss vorher existieren):

libname msaccess "c:/temp/db1.mdb";
data testdata;
   x=1;
run; 
proc sql; 
   drop table msaccess.testdata; 
   create table msaccess.testdata as select * from testdata; 
quit; 

Ohne DROP TABLE würde CREATE TABLE fehlschlagen, falls die Datei schon existiert.
Folgendes würde auch nicht funktionieren:

data msaccess.testdata;
   set msaccess.testdata;
   y = x+1;
run; 

Statt dessen muss man die Datei umkopieren:
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data testdata;
   set msaccess.testdata;
   y = x+1;
run; 
proc datasets lib=msaccess nolist;
   delete testdata;
quit;
data msaccess.testdata;
   set testdata;
run; 

Weiteres siehe Online-Dokumentation.
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Vielen Dank für die
Vielen Dank für die Informationen!

Log in or register to post comments


