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Hallo,

ich habe eine Frage zum Hash-Table.

Ich würde gerne eine Währungsumrechnung mit einem Hashtable lösen.
die Tabelle für den Hashtable sieht wie folgt aus:

Land GültigVon GültigBis UmfrechFakt
DK 01.01.2004 31.12.2004 7,46
DK 01.01.2005 31.12.2005 7,56
DK 01.01.2006 31.12.2006 7,66
DK 01.01.2007 31.12.2007 7,76

Nun würde ich die Kurse gerne einer Tabelle zulesen.

12.01.05 122€
15.06.07 157€

Wie ist es nun möglich beim Hashtable zu sagen dass das Datum zwischen GültigVon und GültigBis
liegen muss.
Ich bekomme nur Ergebnisse wenn das Datum genau der 01.01 oder 31.12 ist.

Danke.

Mit freundlichen Grüßen
Thomas Müller

Foren: 
Allgemeine Fragen zu SAS
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Hashtable zwischen liegenden Wert selektieren

26 May, 2008 - 10:01 — MichaHallo Herr Müller,spontan
Hallo Herr Müller,

spontan fallen mir hierzu 2 Lösungsmöglichkeiten ein:

Zum einen können Sie für die Daten in der Kurs-Tabelle ein Format definieren und darüber mergen.
Die zweite, meiner Ansicht nach schönere Lösung ist ein PROC SQL. Ein Beispiel hab ich hier mal
angefügt:
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data work.kurs;
 land  = "DK"; g_von = "01Jan2004"d; g_bis = "31Dec2004"d; kurs  = 7.46; output;
 land  = "DK"; g_von = "01Jan2005"d; g_bis = "31Dec2005"d; kurs  = 7.56; output;
 land  = "DK"; g_von = "01Jan2006"d; g_bis = "31Dec2006"d; kurs  = 7.66; output;
 land  = "DK"; g_von = "01Jan2007"d; g_bis = "31Dec2007"d; kurs  = 7.76; output;
run;
 
data work.umsatz;
 format datum ddmmyyp10.;
 datum = "12Jan2005"d; Betrag_EUR = 122; output;
 datum = "15Jun2007"d; Betrag_EUR = 157; output;
run;
 
proc sql;
 create table work.ergebnis as
 select l.*, r.kurs, (l.betrag_eur * r.kurs) format commax14.2 as Betrag_WAE
 from work.umsatz as l left join work.kurs as r
 on l.datum between r.g_von and r.g_bis;
quit;
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Super, vielen Dank. Über
Super, vielen Dank. Über SQL hat es wunderbar funktioniert.
Nur Interesse halber, gibt’s beim Hashtable eine Funktion wie "between"?
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