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15 May, 2007 - 17:51 — Friederike Grohmann

Hallo allerseits,

ich stehe vor der Aufgabe, Daten nach Kalenderwochen zu clustern. Kennt jemand eine Möglichkeit,
die Kalenderwoche aus einer Datumsvariable zu erzeugen?

Gruss und Dank,
Friederike Grohmann

Foren: 
Allgemeine Fragen zu SAS
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Kalenderwoche aus Datum erzeugen

15 May, 2007 - 18:33 — Lutz Ritter

16 May, 2007 - 13:11 — HansKneilmann

Hallo zurück,die
Hallo zurück,

die Ermittlung der Kalenderwoche kann man mit SAS zum einen über die Funktion week() oder
über Formate (WEEKUw, WEEKVw oder WEEKWw) realisieren. Die Formate unterscheiden sich
dahingehend wann die erste Kalenderwoche beginnt. Welches der Formate der deutschen DIN-
Norm entspricht, weiss ich allerdings nicht.

Hoffentlich hilft es.
Lutz Ritter
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Kalenderwoche nach DIN mit SAS
Hallo,
Kalenderwoche ist ein seeehhhr schönes Thema ....

Allein die Varianten sind super:
1. Woche im Jahr ist die KW52 des Vorjahres oder die KW53???
letzte Woche im Jahr ist die KW52 des Vorjahres oder die KW53 oder die KW01 des
Folgejahres???

Die week() hilft an dieser Stelle kein bischen weiter, denn sie setzt das Datum ganz stur in die

Wochen-Nummer um. Das ist aber nicht die KW (nicht die deutsche Kalenderwoche nach DIN).
Die Amis haben das Problem halt nicht, die rechnen/planen halt mit anderen Zeit-Begriffen
(laufender Tag im Jahr ist z.B. in der Lager-Wirtschaft üblich).
Der einzige Trost für alle SAS-Entwickler: Es gibt eine SAS-Base-Lösung !!!!

Ich gehe jetzt essen, Programm folgt später, versprochen!

Nachtrag: Essen ist vorbei, Upload ist erfolgt, Code ist hier
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19 July, 2007 - 01:36 — Friederike Grohmann

18 May, 2007 - 12:32 — Wolfgang Hornung

Gruß
Hans Kneilmann, Schäfer Shop GmbH (SSI)
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Ganz viel...
Asche auf mein Haupt. Teilweise urlaubsbedingt habe ich das diese Programmierung
stiefmütterlich behandelt. Auf alle Fälle: Vielen Dank für die schnellen und umfangreichen
Informationen und Lösungen für das wohl doch nicht so einfache, aber schöne Thema!
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Kalenderwoche berechnen
Hallo Friederike,

ich habe mal unter Wikipedia nachgeschaut und eine Excelformel gefunden. Bei der Übersetzung
nach SAS muss man aufpassen, da der Datumsnullpunkt bei Excel der 00.01.1900 ist (bzw. 1
entspricht dem 01. Jan 1900), bei SAS entspricht die Null dem 01.01.1960. Anbei einmal eine
schrittweise Formel und eine Kompakte, ohne Endlosschleife und auch am Jahresende/-anfang
korrekt (habe ich für 2004-2009 auch geprüft):

%macro kw(datum);
/* datum1 ist immer ein Donnerstag, da nach DIN 1355 die erste KW die Woche ist, in
   der mindestens 4 Tage des neuen Jahres sind, s. Link oben zu Wiki */
  datum1=&datum-mod(&datum-mdy(1,1,1900),7)+3; 
  korrektur1=mod(&datum-mdy(1,1,1900),7)-10;
  datum2=mdy(1,1,year(datum1))+korrektur1;
  tage=&datum-datum2;
  kw=int(tage/7);
  kw_kompakt=int((&datum-(mdy(1,1,year(&datum-mod(&datum-mdy(1,1,1900),7)+3))+(mod(&datum
 
%mend kw;
data kw(keep=_datum kw);
options mprint;
format _datum ddmmyy10.;
do i = 0 to 30;
  _datum='15dec2008'd+i;
  %kw(_datum);
  output;
end;
 
run;

Gruß
Wolfgang

P.S.: Dort befindet sich auch eine Formel, mit sich aus Angabe des Jahres und der KW, das Datum
des ersten Tages (immer ein Montag) dieser KW berechnet.
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