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Liebe Forengemeinde,

gibt es eine Möglichkeit bei ODS RTF die Schriftart der auszugebenden Inhalte direkt zu steuern?
(Generell für Tabellen, Schrift, Header und Footnote) Ich möchte den default "Courier New 8" in
"SAS Monospace 8" ändern.
Alternativ habe ich mich daran versucht einen neuen Style zu definieren. Jedoch habe ich da noch
keine Möglichkeit gefunden, wie ich die Zellinhalte dabei ansprechen kann. Der Abschnitt "style
cellcontents" im nachfolgenden Code funktiert nicht und wird irgendwie übergangen...
Ich bin eben auf dem Gebiet ODS totaler Neuling!!
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PROC TEMPLATE ;
   define style styles.neuerstyle;
 
   style header /
        /* backgroundcolor=very light blue */
         fontfamily="SAS Monospace"
         fontweight=medium         
         fontsize=10pt
         color=green; 
 
 style cellcontents /
         fontfamily="SAS Monospace" 
         fontweight=medium
         fontstyle=roman
         fontsize=8pt
         backgroundcolor=red
         color=black; 
 
       style systemtitle /
   fontfamily='SAS Monospace'
         fontweight=medium
         backgroundcolor=white
         fontstyle=roman
         fontsize=7pt
         color=black; 
 
       style systemfooter  /
  fontfamily='SAS Monospace'
        fontweight=medium
        backgroundcolor=white
        fontstyle=roman
  fontsize=7pt;
 
       style table /
   cellpadding = 3                                                      
         cellspacing = 1  
   borderwidth = 2;
      end;
RUN;
 
 
ODS LISTING close;
 
ODS RTF file="C:\Temp\test.rtf" bodytitle_aux startpage=yes style=styles.neuerstyle;
 
PROC PRINT data=sashelp.class;RUN; 
 
ODS RTF close;
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15 April, 2010 - 14:45 — MuschikODS LISTING close;ODS RTF
ODS LISTING close;



16 April, 2010 - 10:53 — Chris86

ODS RTF file="H:\my documents\test.rtf" startpage=yes ;

PROC PRINT data=sashelp.class
style (data)={font=("SAS Monospace",8pt,Bold)};
;
RUN;

ODS RTF close;

so kann ich nur den Font ändern. Reicht das?
Gruß MK
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Vielen Dank für ihre schnelle
Vielen Dank für ihre schnelle Antwort. Für PROC PRINT ist dies vollständig ausreichend!

Noch eine Anmerkung: Wer PROC REPORT benutzen will. Dort gibt es die gleich Funktionalität
mit

style (column)={font=("SAS Monospace",8pt,Roman)} style (report)={just=center}

MfG
Chris86
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