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24 February, 2011 - 11:17 — en-trust

Es gibt hier ein Makro namens sas2xml, welches eine SAS Datei mit entsprechenden Parametern
als xml estellt.
Zumindest so der Plan. Denn ich habe mal einfach das Macro laufen lassen und mit

%sas2xml(data=sashelp.class, out=test.xml);
aufgerufen.

Es wurde auch ein xml erstellt, rufe ich es aber auf bekomme ich eine Fehlermeldung mit folgendem
Log.

XML-FEHLER in Formatvorlage
GRUND: Ungültiger Wert
DATEI: C:\Sonstiges\test.xml
GRUPPE: Style
TAG: Interior
ATTRIBUT: Color
WERT: #OGO_FA

Da wir bal auch auf eine neue Office version umstellen, wäre xml eine sinnvolle Alternative.
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27 February, 2011 - 19:09 — JanHeuerFehler im Macro
Hallo en-trust,

dies kommt durch eine Macrovariable, die nicht existiert.

Beim Aufruf wird der Parameter Hintergrundfarbe mit dieser Macrovariable vorbelegt.

  HINTERGRUNDFARBE=%SUBSTR(&LOGO_FARBE1,3,6)-FFFFFF-D0D0D0-C0C0C0-FFFFFF-D0D0D0,/* RGB-Hintergrundfarbe in Hexadezimal */

Wenn man den Ausdruck %SUBSTR(&LOGO_FARBE1,3,6) durch einen RGB-Farbwert ersetzt, kann
Excel die Datei öffnen.

  HINTERGRUNDFARBE=000000-FFFFFF-D0D0D0-C0C0C0-FFFFFF-D0D0D0,/* RGB-Hintergrundfarbe in Hexadezimal */

Es gibt allerdings mindestens einen weiteren Fehler.
Es wird ein Linux X Kommando verwendet. Unter Windows XP und SAS Version 9.2 funktioniert die
Variante

News Artikel Foren Projekte Links Über Redscope

Join List Random Previous Next



28 February, 2011 - 09:43 — en-trust

4 March, 2011 - 08:02 — JanHeuer

        x "mv &TEMP_DATEI '%SUPERQ(OUT)'";

nicht.
Zum einen muss das Kommando mv durch move erstzt werden, die Dateien müssen in
Anführungszeichen stehen und die Slashes müssen in Backslashes umgewandelt werden.

  %LOCAL BETRIEBSSYSTEM;
  %IF %SYMEXIST(SYSSCP) %THEN %LET BETRIEBSSYSTEM = &SYSSCP.; /* ab Version 9.1.2 */
  %IF &BETRIEBSSYSTEM. = WIN %THEN %DO;
    %LET TEMP_DATEI = %SYSFUNC(Translate(&TEMP_DATEI,%STR(\),%STR(/)));
    x "move ""&TEMP_DATEI"" ""%SUPERQ(OUT)""";
  %END;
  %ELSE %DO;  /* Eigentlich müsste hier auf andere Systeme geprüft werden, aber ich kenne deren Syntax nicht */
    x "mv &TEMP_DATEI '%SUPERQ(OUT)'";
  %END;

Nach diesen Änderungen erzeugte das Macro bei mir Excel-XML-Kalkulationstabellen.

Schöne Grüße

Jan
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SAS2xml update
Hi Jan,

da ich nicht so der Makro spezi bin, könntest Du mir / uns das neue Makro zur Verfügung stellen
?

Vielen Dank und Gruß,
Sven
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Hintergrundfarbe beim Auruf setzen
Hallo Sven,

wenn Du den Code an den Stellen Hintergrundfarbe nicht ändern willst, kannst Du den
Parameter beim Aufruf mit angeben. Ansonsten scheint bei Dir ja das Makro zu laufen.

%sas2xml(
   data             = sashelp.class 
,  out              = test.xml
,  HINTERGRUNDFARBE = C0C0C0-FFFFFF-D0D0D0-C0C0C0-FFFFFF-D0D0D0
);

Schöne Grüße

Jan
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