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25 June, 2007 - 19:37 — marcosch

Hallo

ich bin vor kurzem auf dieses Forum gestoßen und es gleich für "gut" befunden :-) Jetzt habe ich
aber tatsächlich auch eine eigene Frage:

SAS (8.2) und Excel (2003) behandeln das fiktive Datum '31.12.9999' irgendwie unterschiedlich.
Exportiere ich per PROC EXPORT eine Tabelle nach Excel, wird aus dem 31.12 ein 29.12.9999.
Schlimmer noch beim PROC IMPORT. Dort wir aus dem 31.12.9999 ein DATETIME von
02JAN****:00:00:00

Bei beiden gebe ich DBMS=EXCEL2000 vor.

Weiß jemand, woran das liegt oder noch besser, wie man das anders machen kann? Ich bin ratlos.

Gruß aus Hamburg
Marco Schmidt
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Allgemeine Fragen zu SAS
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SAS vs. Excel bei Datum=31.12.9999

26 June, 2007 - 09:05 — AndreasMangold

26 June, 2007 - 16:32 — marcosch

Rundungsfehler?
Ich kann mir eigentlich nur vorstellen, dass es sich um Rundungsfehler handelt. Welche Länge hat
denn die Datumsvariable vor dem Exportieren? Das folgende Programm exportiert und importiert
bei mir unter SAS 8.2 und SAS 9.1.3 SP4 korrekt nach Excel 2003.

Unter SAS 8.2 wird beim Importieren aus dem Datum ein Datetime-Wert, den man anschließend
mit Hilfe der Datepart-Funktion in ein Datum umwandeln kann.

data exp;
   date = '31DEC9999'D;
   format date date9.;
run;
 
proc export data=exp outfile='c:\temp\exp.xls' dbms=excel replace;
run;
 
proc import out=imp datafile='c:\temp\exp.xls' dbms=excel replace;
run;
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bei mir nicht :-(
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26 June, 2007 - 17:11 — AndreasMangold

26 June, 2007 - 17:55 — marcosch

26 June, 2007 - 09:12 — NicoHaag

Zunächst ein Danke für Eure beiden, schnellen Rückmeldungen!

Das ist ja komisch. Genau Dein Mini-Programm ergibt bei mir wieder den 29.12.9999 in Excel.

Lese ich den 29.12.9999 wieder ein, macht SAS wieder den 31.12.9999 draus. In SAS ist das
wieder eingelesene Datum vom Typ 'Number' mit der Länge 8... also ganz normal, vom Format
DATETIME20. mal abgesehen (danke für den Tipp mit DATEPART, gucke ich mir mal an).

Das klingt in der Tat nach einem Rundungsfehler oder einer Andersbehandlung von Datümern,
Nichtberücksichtigung von Schaltjahren o.ä.
Gibt es da evtl. noch SAS oder Excel-Optionen zum Einstellen? Im Hinterkopf schwirrt mir nur
eine SAS-Option, die irgendwas mit 1920 zu tun hatte...

Gruß aus Hamburg
Marco Schmidt
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YEARCUTOFF kann es nicht sein
"Die SAS-Option, die irgendetwas mit 1920 zu tun hatte", heißt YEARCUTOFF, sie kann es
aber nicht sein, denn sie verschiebt den Datumsbereich gleich um ganze 100 Jahre.

Es handelt sich um einen Fehler in SAS 8.2, der auch genau so dokumentiert ist als SAS-
Note SN-V8+-006187 (PROC EXPORT to Excel will export the date DEC319999 incorrectly).

Bei mir tritt dieser Fehler nicht auf, vermutlich, weil ich Hot Fix Bundle 82BX09 installiert habe
(kann man hier herunterladen).
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Danke !
YEARCUTOFF, genau die Option meinte ich :-)

Danke für die SAS-Note. Das ist ja genau das Problem. Da ich in einem sehr großen
Unternehmen arbeite, kann ich leider das Hotfix nicht mal eben installieren. Ich habe aber
eben die hoffentlich richtigen Menschen angetickt. Wenn alles gut läuft, werden wir das
Hotfix im letzten Quartal dann vielleicht haben... *grmpf*

Ich bedanke auf jeden Fall für die Hilfe!

Gruß aus Hamburg
Marco Schmidt
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bei mir wird das richtige
bei mir wird das richtige datum ausgebgen, sowohl beim import wie auch beim export...hmmm
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