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Hallo Zusammen,

ich habe eine Variable Startdate mit dem Format yymmdd.10 (z.B. 2009-02-03) und eine
Starttime mit dem Format $14. (z.B. 11:24:45.23) Diese habe ich zu einer neuen Variable
zusammengeführt.
neu=startdate ||":"||starttime;
Die Variable neu hat das Format $24 von SAS zugewiesen bekommen. Wie kann man dieses
Format nachträglich in "datepart." ändern?

Nun will ich zum einen ein Zeitabschnitt eines Datums selektieren.
Hieran scheitere ich schon da SAS das Format angeblich nicht kennt.
probiert habe ich es mit

where neu ? "2009-02-03"d;
bzw.
If not neu=:"2009-02-03"d;
aber SAS kann mit dem Format nichts anfangen.

Ist es überhaupt möglich ein Datum zu selektieren?

Am meisten würde mir helfen wenn man einen Bereich selktieren könnte. Z.B. die erste halbe
Stunde
where neu beetween min and min+0,5Stunden;

Vielen Dank und viele Grüße!
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Datum und zeit selektieren

24 February, 2009 - 11:29 — MuschikHallo,datumswerte werden in
Hallo,

datumswerte werden in SAS als Zahlen gespeichert, so wie Sie Ihren Datetimestring erzeugen ist er
halt Text und man kann damit nicht rechnen.
Lösung 1)
addieren Sie zu ihrem startdate über die Funktion DHMS() die Stunden Min und Sekunden dazu und
formatieren Sie das Ergebnis mit Datetime
oder
Lösung2 Erzeugen Sie neu so, dass Sie die Funktion input zur Erzeugung eines numerischen
Datetimefeldes nutzen können.

Beispiel:
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data a;
startdate=366;
neu=Dhms(startDate,11,12,20);
format neu neu2 datetime24.;
neu1="12Nov1996:00:00:00";
neu2=input(neu1,datetime24.);

run;

frdl Grüße
B. Muschik
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die ersten 30 minuten selektieren; SAS-Zahl
anzeigen
Vielen Dank für Ihren Tipp,

Ich habe es jetzt so gelöst:
Data a;

set ex1_free_adap_v;
starttimeh = SUBSTR(starttime,1,2);
starttimem = SUBSTR(starttime,4,2);
starttimes = SUBSTR(starttime,7,2);
neu_=Dhms(startDate,starttimeh,starttimem,starttimes);
format neu_ datetime24.;
run;

Aber wie kann man nur die ersten 30 Minuten selektieren? where kleinste wert aus starttime bis
'kleinste wert + 30min' aus starttime
Ich habe es mit where starttime < '11:20:15' probiert aber da erkennt SAS auch wieder die
Zeit nicht.
Wo kann man sich den den die zugehörige Zahl für das Datum, Zeit etc anzeigen lassen mit der
SAS rechnet?

Viele Grüße
A.
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Hallo, jetzt verstehe ich Ihr
Hallo,
jetzt verstehe ich Ihr Problem nicht mehr,
in Datetimewerten wird pro sekunde um 1 nach oben gezählt,
Bsp: startime=0 entspricht dem 01.01.1960:00:00:00
starttime=1800 entspricht dann dem 01.01.1960:00:30:00

frdl. Grüße
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25 February, 2009 - 15:54 — HansKneilmann

Danke
habe die Uhrzeit mit dem Taschenrechner in Sekunden umgerechnet und den Wert als IF-
Bedingung eingesetzt. Das ist zwar ein bisschen umständlich aber es geht zumindestens.

Eine zweite Variante habe ich eben noch getestet. Nach dem erstellen der Differenz zum
Startwert ( difference=INTCK('second',39448,Starttime);)kann ich auch gut den Bereich
der mich interessiert selektieren.
Gibt es in SAS die Möglichkeit den kleinsten Startwert oder wenn es aufsteigend sortiert
ist, die erste Beobachtung als Wert zunehmen, um mit dem von der aktuellen Starttime
die Differenz zu bilden?

Grüße
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Mit der SAS-Zeit rechnen und
selektieren
Hallo,
das Minimum der Starttime geht ganz einfach mit Proc Means oder erst mit Proc
Sort sortieren (mit Proc Sort; by starttime) und dann den ersten Satz lesen

(z.B mit data x; set y(obs=1);run;).

Die Berechnung von Minimum plus 0,5 h geht so:

data a(keep=neu);         /* Beispiel-Daten so ähnlich wie oben */
  startdate=366;
  neu=Dhms(startDate,11,12,20);
  format neu datetime24.;
  put neu=;
  output;
  format neu2 datetime24.;
  neu1="12Nov1996:00:00:00";
  neu2=input(neu1,datetime24.);
  put neu1= neu2=;
  neu=neu2;
  put neu=;
  output;
run;
data _null_;     /* Nur zur Info, zum Vorführen */
  set a;
  neu2_plus30min = intnx( 'MINUTE', neu2, 30);       /* <<<< hier */
  put neu2= datetime20. ;
  put neu2_plus30min= datetime20.;
run;

Damit kann man selektieren:
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proc sort data=a;
  by neu;
run;
data min;
  set a(obs=1);
run;
 
data b;
  set min a;
  retain mindate;
  if _N_=1 then do;
    mindate=neu;                 /* ersten+einzigen Wert merken */
    put _N_ mindate=datetime20. ;
  end;
  else do;
    min_plus30min=intnx('MINUTE',mindate, 30);
    put _N_ mindate=datetime20. min_plus30min= datetime20. neu= datetime20.;
    if mindate <= neu <= min_plus30min then output;
  end;
run;

So könnte man es machen.

Gruß
Hans Kneilmann, Schäfer Shop GmbH (SSI)
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Danke.
Hallo Herr Kneilmann.
Vielen Dank für Ihre Hilfe. So funktioniert es prima.
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