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Hallo,

ich erstelle gerade patient profiles und die demografischen Angaben eines Patienten sollen in den
Titeln 3-spaltig über dem output erstellt werden. Jetzt kann ich ja über title j=l 'Linker Teil' j=c
'Mittlerer Teil' j=r 'Rechter Teil' 3 Spalten für die Titel erzeugen.

bei Definition wie eben beschrieben, habe ich logischerweise folgende Darstellung
1. Spalte: linksbündig, 2. Spalte: zentriert, 3. Spalte: rechtsbündig

Mein Problem ist die Ausrichtung. Ich hätte gern 3 gleich verteilte Titelspalten und in jeder Spalte soll
die Ausrichtung linksbündig sein. Wie kann ich dieses Problem lösen?

Vielen Dank für jede Art von Hilfe.

Gruß Werner Fink

Foren: 
Reporting & Visualisierung
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ODS RTF Titel in Spalten linksbündig darstellen

16 February, 2011 - 08:32 — GWeistRTF Ausgabe
Hallo Hr. Fink,

welche SAS-Version haben Sie denn ?
Ich glaube nicht, daß dies einfach nur mit ODS RTF funktioniert. Müßte man sich die Doku genauer
anschauen.
Man kann aber natürlich ODS-RTF-Output in eine SAS-Datei ausgeben und diese nachträglich per
Post-Processing in einem ganz normalen Datastep bearbeiten und anschließend wieder in ein RTF-
File rausschreiben. Das machen wir hier auch ganz erfolgreich mit unserem eigenen System.
In SAS 9.2 gibt es aber auch die Möglichkeit sogenannte "RTF Tagsets" zu erstellen. Eine gute
Publikation dazu ist. z.B. unter
http://www.nesug.org/proceedings/nesug08/np/np11.pdf
zu finden.

Hope it help's.

Sollten Sie Fragen zur genaueren technischen Umsetzung haben, kann ich Ihnen gern helfen. Mit
der 2. Variante (den RTF Tagsets) habe ich mich allerdings noch nicht beschäftigt.

Grüße

G. Weist
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16 February, 2011 - 09:51 — GWeist

16 February, 2011 - 11:07 — werfi

16 February, 2011 - 13:00 — Chris86

Welche SAS-Prozedur?
Hallo Herr Fink,

mit welcher SAS-Prozedure wollen sie denn den Output erstellen? Denn es gäbe da abhängig
von der Prozedur einige Style-Optionen wie Style(column)=left Style(header)=left usw.
Oder Sie definieren sich einen eigenen Style mit PROC TEMPLATE und rufen diesen bei der RTF-
Generierung auf.

Aber um ihnen da genaueer helfen zu können, müsste ich wissen, mit welcher Prozedur sie den
Output realisieren wollen. PROC REPORT wäre für die Ausgabe eines Datensatzes sehr sinnvoll
auch im Hinblick auf die Einsatzmöglichkeit von Style-Optionen.

MfG

Chris86
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Titel oder Spaltenüberschrift
Hallo,

wenn es nur um einen Spaltenheader gehen soll, kann man das natürlich mit dem Style
machen. Ich hatte es aber so verstanden, daß es um ein Title-Statement geht und da geht's
m.W. nicht in dieser Schärfentiefe einfach nur mit ODS RTF. Kann mich aber auch täuschen...

Grüße

G. Weist
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Hallo Chris86, also ich mache
Hallo Chris86,

also ich mache verschiedene Ausgaben zu einem Patienten alle mit einzelnen PROC
REPORTs. Davor definiere ich mir die Titel in einzelnen Titlestatements, es geht also nicht um
Spaltentitel innerhalb eines REPORTS.

Einen eigenen Style habe ich schon definiert, der sich aber nur auf die Schriftarten und nicht
auf das Spaltenlayout der Titel bezieht. Diesbzgl. habe ich auch keine Erfahrung, evtl. können
Sie mir auf der Schiene weiterhelfen.

Besten Dank
W. Fink
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Mit der Styledefinition hat
Mit der Styledefinition hat es damals bei uns nicht so geklappt, wie wir wollten - denn
man kann hier eine Definition für alle Header/Columns usw. setzen, was wir damals nicht
wollte und wenn ich sie richtig verstehe auch nicht wollen.
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16 February, 2011 - 16:21 — GWeist

Trotzdem hier schon mal der Code dafür;

PROC TEMPLATE ;
   define style styles.name;
  style header /
         fontfamily="SAS Monospace"
         fontweight=medium         
         fontsize=8pt
         color=black
   just=left ; 
 
  style columns /
         fontfamily="SAS Monospace" 
         fontweight=medium
         fontstyle=roman
         fontsize=10pt
         backgroundcolor=red
         color=black;   * welche Code-Wörter nutzbar sind finden sie in der SAS Help genauer, wenn auch nicht ausreichend beschrieben ;
RUN; 

Wir haben uns dann entschlossen die separaten Ausrichtungen im PROC REPORT zu
übergeben. Vielleicht bringt ihnen diese Erfahren etwas weiter?

 PROC REPORT data=tab1 nocenter missing headskip split='#' nowindows 
/* generelle Style-Optionen für (report/header/column)*/
style (report)={just=center width=23cm}
style (column)={font=("SAS Monospace",7pt,Roman) just=center} ;
 Column var1 var2 var3 var4; 
   define var1 /order noprint ; 
   define var2 /display 'Name' style(header)={just=left width=1.4cm} style(column
   define var3 /display 'xxx' style(header)={just=center width=1cm} style(column
   define var4 /display 'yyy' style(header)={just=right width=1.5cm} style(column
RUN; 
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SAS Version 9.1.3
Hallo Herr Weist,

wir benutzen SAS9.1.3.

Hätten sie evtl. ein simples Beispiel zum Post-Processing bzgl. eines RTF-Files. Ich würde mir
das dann mal näher anschauen und auch noch ein bisschen in der Doku stöbern, um einen
Schritt weiter zu kommen.

Danke schon mal.
W. Fink
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nicht schön, aber...
Hallo Hr. Fink,

nicht schön, aber funktionierend. RTF ist so kryptisch, daß kein Mensch es kann.



17 February, 2011 - 09:27 — werfi

Man muß einfach ausprobieren, was es macht. Das unten dürfte genau das machen, was Sie
wollen.

Grüße

G. Weist

filename in "d:\test\in.rtf";
filename out "d:\test\out.rtf";

ods rtf file=in;

title1 j=l 'links' j=c 'mittig' j=r 'rechts';

data test;
a=1;
run;
proc print; run;

ods rtf close;

/* Start RTF Postprocessing */

/* Einlesen der Roh-RTF-Datei */
data work.rtf_test;
length text $ 1000;
infile in lrecl=4096 recfm=v delimiter='°';
input text;
run;

/* Verarbeiten der Roh-RTF-Datei */
data work.rtf_test;
set work.rtf_test;
if index(text,'\pard\plain\intbl\b\i\sb10\sa10\qc\f1\fs26\cf1')>0 then
text=tranwrd(text,'qc','ql');
if index(text,'\pard\plain\intbl\b\i\sb10\sa10\qr\f1\fs26\cf1')>0 then
text=tranwrd(text,'qr','ql');
run;

/* Ende RTF Postprocessing */
data _null_;
file out lrecl=4096 recfm=v;
set work.rtf_test;
put text;
run;
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nicht schön, aber hilfreich
Hallo Herr Weist,

vielen Dank an dieser Stelle für Ihre Hilfe.

Das Post-processing hat meine Probleme gelöst. Ich musste nur die index Bedingungen
modifizieren, aber das war in den Einträgen des temporären SAS datasets ja leicht
abzulesen, dann hatte ich den von mir beabsichtigten output.
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Große Klasse
W. Fink
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Hallo Hr. Fink, freut mich,
Hallo Hr. Fink,

freut mich, daß es Ihnen geholfen hat.

Grüße

G. Weist
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