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8 September, 2008 - 14:21 — Dieter Pfisterer

Hallo,
ich habe da folgendes Problem:
Ich möchte ein Datum aus einer Macroviablen in ein SAS-Datumsfeld bringen und in einer Schleife
jeweils um 1 erhöhen.

Hier ein Auszug aus meinem SAS-Log:
-----------------------------------------------------------------
das ist meine Macroviable:
put 'Laufdatum.........: ' "&laufdt.";
Laufdatum.........: 080906

und hier der Folgestep:
295 +%macro termin;
296 +%let anz=0;
297 +%do i=&laufdt. %to &appdt.;
298 + data work.d&laufdt;
299 + attrib lfdat length=8 format=ddmmyy8.
300 + datum length=8 format=date9.
301 + wochentag length=3 format=3.
302 + ;
303 + %let anz = %eval(&anz+1);
304 + lfdat = &laufdt;
305 + datum = lfdat + &anz;
306 + wochentag=weekday(datum);
307 + put 'Datum.: ' datum;
308 + run;
309 + proc append base=work.fut_app_day data=work.d&laufdt force;
310 + run;
311 +%end;
312 +%mend termin;
313 +%termin;

Datum.: 07JUL2181
NOTE: The data set WORK.D080906 has 1 observations and 3 variables.
----------------------------------------------------------------
Wie bekomme ich das das Datum aus der Macroviablen richtig rein.

ich hoffe mir kann da jemand weiterhelfen
Gruß Dieter
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input-Funktion
Mit der Input-Funktion kann das Datum umgewandelt werden. Ich habe angenommen, dass das
Format yymmdd ist.

%let laufdt=080906;
data datum; 
   datum = input ("&laufdt", yymmdd6.);
   datum = datum+1;
   format datum date9.;
   put datum=;   /* sollte 07SEP2008 sein */
run; 

Bitte beachten, dass zweistellige Jahreszahlen in Abhängigkeit von der System-Option
YEARCUTOFF behandelt werden - Voreinstellung ist 1920, so dass Jahreswerte ab 20 aufwärts
dem vorigen Jahrhundert zugerechnet werden (also 1920 aufwärts).

Log in or register to post comments

danke für die schnelle
danke für die schnelle Hilfe.

Log in or register to post comments


