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Mittlerweile gibt es zwar einen besseren Platz für Macro-Definitionen, aber die ist gerade Unavailable
(Service Temporarily Unavailable), deshalb kopiere ich die vollständige Macro-Definition für jjjjKW
hier hin.

Hier folgt nun die Kurz-Form von jjjjKW:
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%macro jjjjkw( beldatum          /* HIERmit wird kw_astro aufgerufen,  */
             , jjjjkw            /*   kw_astro NIE direkt aufrufen !!! */
             , datetype=char     /* auch zulässig: datetype=date       */
             );
  /*-------------------------------------------------------------------
   *   Makro zur Berechnung der Kalenderwoche im Format JJJJKW,
   *                            korrekte Version, genau nach DIN ...
   *
   * Beispiel für Macro "jjjjKW":
   * ========
   * data tmp_SD1;
   *     set a_kopf_G;
   *     %jjjjkw(aufdatum, jjjjkw );
   *     aufwoche = jjjjkw;
   * run;
   *
   *-------------------------------------------------------------------*/
  %put INFO: macro jjjjkw( beldatum=&beldatum., jjjjkw=&jjjjkw., datetype=&datetype.);
 
  /*-----------------------------------------------------------------
   *   Parameter normalisieren (alles Groß, alles deutsch):
   *-----------------------------------------------------------------*/
  %if %upcase(&datetype.) eq CHAR or %upcase(&datetype.) eq  %then %let datetype=CHAR; 
 
  length &jjjjkw. $ 6;
  %if &datetype. eq DATE %then %do;
    _datum=&beldatum.;            /* Konvert. unnötig, schon im SAS-date-Format */
  %end;
  %else %do;
    _datum=input(&beldatum., yymmdd8.); /* Konvert. von char ins SAS-date-Format */
  %end;
  drop _datum kw jahr monat;                    /* Variablen aus Macro jjjjkw */
  drop   _datuerr ;
  retain _datuerr 0;
 
  if _datum IN (., 0) then do;
    _datuerr=_datuerr+1;                        /* hier Fehler-Korr */
    if _datuerr <= 50 then DO;                  /* print to log (obs=50) */
      file log;
      put "%substr(###ERROR,4)" ": Fehler in macro jjjjkw: " &beldatum.= _datum=;
    end;
  end;
  else do;
    %kw_astro(_datum,kw);
    /* den Rest nach Macro kw_astro auch NUR wenn _datum NE leer */
    jahr = put(year( _datum), z4.);
    monat= put(month(_datum), z2.);
 
    if monat="01" AND kw > 05 then do;        /* Jan gehört zur KW des Vorjahres */
      jahr=put(input(jahr,comma4.) -1, z4.);
    end;
    if monat="12" AND kw < 40 then do;        /* Dez gehört zur KW des Folgejahres */
      jahr=put(input(jahr,comma4.) +1, z4.);
    end;
    &jjjjkw. = compress(jahr || put( kw, z2.));
  end;
%mend jjjjkw;



Bitte beachten: Dieser Macro verwendet den Hilfs-Makro kw_astro. Ausserdem ist das Ergebnis am
Jahres-Anfang/-Ende immer korrekt.

Anhang Größe

 jjjjkw.txt 2.6 KB
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Kommentare

Danke für KW-Makro
Hallo Herr Kneilmann,

Danke für's KW-Makro !

Das nehmen wir sehr gerne in die nächste Version auf.

Gruß S.F.
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week funktion
Hallo Hans,

arbeitet die Funktion week(Datum,'v') nicht korrekt?

Viele Grüße

Jan
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week ungleich Kalenderwoche
Hallo Jan,
week liefert die (amerikanische) Woche, die (deutsche) Kalenderwoche hat eine andere
Definition.
Z.B. kann der 1. Janunar in der KW52 des Vorjahres liegen oder in der KW53 ... !
Bei week kann so etwas nie auftreten.
Vergleiche am besten die week()-Ausgabe mit derr KW z.B. von Deinem Kalender an der
Wand...

Gruß
Hans Kneilmann, Schäfer Shop GmbH (SSI)

Log in or register to post comments

na ja
Hallo Hans,

versuch mal folgendes:



10 January, 2014 - 11:41 — HansKneilmann

Data _null_;
 dat = "01JAN2009"d; kw = week(dat,'v'); PUT kw= "01JAN2009" dat downame.;
 dat = "31DEC2009"d; kw = week(dat,'v'); PUT kw= "31DEC2009" dat downame.;
 dat = "01JAN2010"d; kw = week(dat,'v'); PUT kw= "01JAN2010" dat downame.;
 dat = "31DEC2010"d; kw = week(dat,'v'); PUT kw= "31DEC2010" dat downame.;
 dat = "01JAN2011"d; kw = week(dat,'v'); PUT kw= "01JAN2011" dat downame.;
 dat = "31DEC2011"d; kw = week(dat,'v'); PUT kw= "31DEC2011" dat downame.;
 dat = "01JAN2012"d; kw = week(dat,'v'); PUT kw= "01JAN2012" dat downame.;
 dat = "31DEC2012"d; kw = week(dat,'v'); PUT kw= "31DEC2012" dat downame.;
 dat = "01JAN2013"d; kw = week(dat,'v'); PUT kw= "01JAN2013" dat downame.;
 dat = "31DEC2013"d; kw = week(dat,'v'); PUT kw= "31DEC2013" dat downame.;
 dat = "01JAN2014"d; kw = week(dat,'v'); PUT kw= "01JAN2014" dat downame.;
 dat = "31DEC2014"d; kw = week(dat,'v'); PUT kw= "31DEC2014" dat downame.;
run; 

Also ich meine, dass das meinen Kalendern und der Beschreibung aus der Wikipedia
entspricht.
Viele Grüße

Jan
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stimmt
Hallo Jan,
meine Antwort hatte ich gestern abend einfach so, ohne Recherche o.ä., geschrieben.

Heute hatte ich mich noch mal damit befasst, der Anstoß dazu war Dein Beitrag in Das
Redscope Kalender-Projekt und jetzt ist meine Antwort eine ganz andere:
Die Funktion week(Datum,'v') arbeitet korrekt.
Aber zu der Zeit als jjjjkw bzw. kw_astro entstand gab es The V Descriptor noch nicht.
kw_astro habe ich von der SAS-Hotline am 05.11.1997 erhalten und seitdem war die
week-Funktion für mich unwichtig und ich habe mich mit dem Problem nicht mehr

beschäftigt.

Wieder etwas dazu gelernt. Schön!

Gruß
Hans Kneilmann, Schäfer Shop GmbH (SSI)
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