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19 October, 2009 - 14:57 — SteffenM

Hallo zusammen,

wie kann ich bei der Ausgabe eines Datasets via Proc Print und Ods Html verhindern, dass
"Gesamt" (Dataset) zu "ð?mt" (Ausgabe), "NO INFORMATION" zu "*@NFORMATION" und 4 zu
,@4 mutieren? Die Auswertung läuft auf einem SAS-Unix-Server und wird dann auf ein Windows-
Laufwerk geschrieben.

Vielen Dank und Grüße
Steffen

Foren: 
Reporting & Visualisierung
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ODS HTML Unix nach Windows

23 October, 2009 - 10:14 — SteffenM

5 August, 2010 - 09:09 — HansKneilmann

So etwas wie eine Lösung
Ich weiß zwar immer noch woran das liegt, benutzte jetzt allerdings die Proc Report zur Ausgabe
und habe damit das Problem nicht mehr.
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ODS HTML Unix nach Windows noch aktuell
?
Hallo,
der Beitrag ist zwar schon alt, eigentlich schon sehr alt, aber vielleicht ist das Thema denoch
interessant bzw. aktuell.

Die beschriebene Konstellation "ODS HTML Unix nach Windows" ist genau die gleiche, die wir
auch häufig verwenden.
Und bei uns klappt es prima und störungsfrei.
Wir machen proc print, proc freq, proc tabulate, proc report oder data
_null_; file print; put "...."; und lassen das mit ODS html als html/Datei

ausgeben.
Die Ausgabe erfolgt in den allermeisten Fällen auf die lokale Fest-Platte des UNIX-Servers (eine
Sun/Solaris-Maschine). Danach wird die Datei per ftp (mit Type=Ascii, nicht Type=Bin) auf unser
PC-Netzlaufwerk geschrieben. Dort kann der oder die User die Datei per Doppel-Klick öffnen und
alles ist gut ...
Es täte mich sehr interessieren, ob die Probleme noch existieren und woran es ligt/lag.

Gruß
Hans Kneilmann, Schäfer Shop GmbH (SSI)
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5 August, 2010 - 09:54 — SteffenMHallo, vielen Dank für die
Hallo,

vielen Dank für die Antwort. Als relativ Unkundiger des Zusammenspiels von Unix und
Windows vermute ich mal, dass der ftp-Transfer das beschriebene Problem umgeht. Das
Thema an sich ist zur Zeit nicht aktuell, da ich die proc print sehr selten benutze und mir für
die ad hoc-Auswertung die Umgehung genügte. Eine weitere Ursachenforschung habe ich
nicht betrieben.

Grüße
SteffenM
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