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23 July, 2007 - 20:27 — resolution-m

Hi!

Ich benötige für einen Export in eine Textdatei das Datum umgeändert und zwar am besten in der
Form YYYY-MM-DD HH:MM:SS

Ich hab schon alles mögliche durchprobiert, von format datumsspalte .entsprechendesFormat; bis
hin zu einer Konvertierung und Konkatenierung mit YEAR(), MONTH(), DATE(), usw. Aber irgendwie
kommt dabei nur Mist raus. Gibt es eine geeignete Funktion in SAS?

Danke & viele Grüße,
Martin

Foren: 
ETL & Base SAS
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PROC EXPORT und Datum

24 July, 2007 - 10:21 — NicoHaag

24 July, 2007 - 10:55 — resolution-m

erster versuch...
Habs mal getestet, ich irgendwo noch fehlerhaft und problematisch sind hier auch noch die
führenden nullen bei monat und tag... aber als basis hilft vielleicht. geht sicher auch viel einfacher :)
glaube da sind noch paar überflüssige anweisungen drin.
muss jetzt leider weg und kanns nicht weiter versuchen ...

data test1;
date = '05JUN2005:21:34:11'DT;
format date datetime20.;
run;
 
data test2;
set test1;
date_only = input(substr(put(date,datetime19.),1,10),date10.);
time_only = put(input(substr(put(date,datetime19.),12,19),time8.),time8.);
year = year(date_only);
month = month(date_only);
day = day(date_only);
 
date_new = compress(year)||'-'||compress(month)||'-'||compress(day)||' '||time_only;
 
drop date_only time_only year month day;
run;
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Hi! Die Funktion compress()
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24 July, 2007 - 14:15 — Robert Bardos

24 July, 2007 - 11:15 — resolution-m

Hi!

Die Funktion compress() hat mir noch gefehlt :-) Ansonsten war meins ähnlich aufgebaut und
ich habe jetzt meinen Fehler gefunden. Ich hab mir das Datum mit DATEPART() konvertieren
lassen, aber das gibt ja nur den Zahlenwert des Datumteils zurück und kann somit nicht für
minute(), second(), etc. verwendet werden, ein TIMEPART() schaffte Abhilfe :-)

Sieht jetzt so aus:

DATA rein.tmp_1 (KEEP=GEBURTSDATUM GEBURTSDATUM_DATE GEBURTSDATUM_TIME);
SET rein.kunden;
GEBURTSDATUM_DATE=DATEPART(GEBURTSDATUM);
GEBURTSDATUM_TIME=TIMEPART(GEBURTSDATUM);
RUN;
 
DATA rein.tmp_2;
SET rein.tmp_1;
year = year(GEBURTSDATUM_DATE);
month = month(GEBURTSDATUM_DATE);
day = day(GEBURTSDATUM_DATE);
hour = hour(GEBURTSDATUM_TIME);
minute = minute(GEBURTSDATUM_TIME);
second = second(GEBURTSDATUM_TIME);
RUN;
 
DATA rein.tmp_3 (KEEP=GB GEBURTSDATUM);
SET rein.ce_kunde_test_gb_2;
GB=compress(YEAR)||'-'||compress(MONTH)||'-'||compress(DAY)||' '||compress(HOUR)||':'
RUN;

Kann man bestimmt auch noch verschönern, aber es funktioniert zumindest :-)

Viele Grüße,
Martin
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ISO Datumsformate
oder so:

GB = translate(put(geburtsdatum,is8601dt.),' ','T');

siehe auch:

http://support.sas.com/techsup/unotes/SN/011/011206.html

Robert Bardos
Ansys AG
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Hi! Es gibt jetzt noch ein
Hi!

Es gibt jetzt noch ein Problem an der ganzen Sache. Das Datum steht ja in GEBURTSDATUM



und ich möchte, dass in dieser Spalte das formatierte Geburtsdatum steht, dazu hab ich mal die
ganzen Schritte zusammengefasst:

DATA rein.ce_kunde_test_2;
SET rein.ce_kunde_test;
gb_datepart = datepart(GEBURTSDATUM);
gb_timepart = timepart(GEBURTSDATUM);
gb_year = year(gb_datepart);
gb_month = month(gb_datepart);
gb_day = day(gb_datepart);
gb_hour = hour(gb_timepart);
gb_minute = minute(gb_timepart);
gb_second = second(gb_timepart);
GEBURTSDATUM = compress(gb_year)||'-'||compress(gb_month)||'-'||compress(gb_day)||' '
drop gb_datepart gb_timepart gb_year gb_month gb_day gb_hour gb_minute gb_second;
RUN;

So, das neue Geburtsdatum ist aber jetzt kein numerischer Wert mehr, sondern ein String und
den kann ich ja nicht einfach in GEBURTSDATUM reinschreiben. Gibts dafür eine Möglichkeit?

Danke & viele Grüße,
Martin

Log in or register to post comments


