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Hallo,

demnächst wird bei uns von SAS 9.1.3 auf SAS 9.2 auf 64-bit System umgestellt (läuft auf
Windows).

Im Zuge dessen muss Programmcode unter beiden Systemen laufen.

Folgendes probiere ich derzeit:

proc export data=_outputds outfile=Index.xls dbms=excel replace;
  sheet='Index';
run;

Das funktioniert auch wie erwartet. Die Excel-Datei Index.xls ist bereits vorhanden und das neue
Sheet wird erstellt.

Da ja dbms=excel unter SAS9.2 64-bit nicht funktioniert (wenn ich die entsprechende Usage Note
33228 richtig verstehe), wollte ich den Code wie folgt abändern:

proc export data=_outputds outfile="Index.xls" dbms=xls replace;
  sheet='Index';
run;

Hier bekomme ich die Fehlermeldung:
proc export data=_outputds outfile="Index.xls" DBMS=xls replace; sheet='Index'; run;
-----
180
ERROR 180-322: Statement is not valid or it is used out of proper order.

Die Excel-Datei wird auch erstellt, allerdings wird das bisherige überschrieben und eine Datei mit
einem neuen Sheet namens Sheet1 erstellt.

Scheinbar kann dbms=xls und sheet nicht zusammen benutzt werden, zumindest in SAS9.1.3.

Hat jemand Erfahrung damit in SAS9.2?

Vielen Dank
Diana Grundmann
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Proc Export dbms=xls / dbms=excel
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unter Windows XP und SAS 9.2 kann man man mit der xls-engine existierende Dateien ersetzen
oder ergänzen. Allerdings verhält sich die xls-engine anders als die excel-engine.
Beim Export wurde bei der xls-engine die ursprüngliche Datei mit der Endung bak gesichert, statt die
alte Datei einfach zu überschreiben.
Beim Import ohne Sheet-Angabe wurde bei der excel-engine das aktuelle Blatt eingelesen, bei der
xls-engine das erste Blatt der Datei.
Es gibt unterschiedliche Optionen.

In der Hilfe von SAS steht, dass die XLS-Option ab 9.1.3 SP3 or higher verfügbar sei. Vielleicht ist
Ihre SAS-Version nicht aktuell genug.

Schöne Grüße

Jan
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Danke..
für Ihre Antwort.

Wie benutzen SAS9.1.3 SP4, also die Version scheint aktuell genug zu sein, aber dennoch
funktioniert dbms=xls nicht so wie erwartet.

Die Lösung wird sein auf System-Macro Variablen zurück zugreifen und abzufragen in welcher
Umgebung SAS läuft und dann entsprechend DBMS zuzuweisen.

Grüße
Diana
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