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4 March, 2011 - 10:05 — jbendig

Guten Tag,

ich möchte innerhalb eines ods-pdf-Statements mehrere proc print für verschiedene Tabellen
auslösen.
Die einzelnen Tabellen haben unterschiedlich viele Spalten. Einige passen im Hochformat aufs DIN
A4-Blatt, andere nur im Querformat.
Ist es möglich, innerhalb eines ods-pdf-Statements von Quer- auf Hochformat und zurück zu
wechseln und wenn ja, wie?

Hier der Beispielcode:

/*Ergebnis drucken*/
Title3 "- Plausibility-Check";
Title4 "- Time Schedule Visits";
options orientation=landscape;
ods pdf file="..\Daten\RTF_PDF\PCheck_VisitRange_&exedatum..pdf";
proc print data=time_schedule_visit N UNIFORM ROWS=PAGE NOOBS LABEL;
  by centre; 
  label
                CENTRE = "Zentrum"
                PAT_ID = "PAT-ID";
run;
 
Title4 "- Ranges between Visits";
options orientation=portrait;
proc print data=VisitRange N UNIFORM ROWS=PAGE NOOBS LABEL;
  by centre pat_id; 
  label
                CENTRE = "Zentrum"
                PAT_ID = "PAT-ID";
run; 
 
Title4 "- Time Schedule SF36";
options orientation=landscape;
proc print data=time_schedule_sf36 N UNIFORM ROWS=PAGE NOOBS LABEL;
  by centre; 
  label
                CENTRE = "Zentrum"
                PAT_ID = "PAT-ID";
run;
ods pdf close; 

Vielen Dank im Voraus.
Jörg Bendig

Foren: 
Reporting & Visualisierung

ods pdf orientation wechsel von landscape auf portrait und zurück
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4 March, 2011 - 16:41 — JanHeuer

4 March, 2011 - 17:51 — jbendig

nicht in ods printer (pdf, ps,pcl)
Hallo Herr Bendig,

laut SAS-Hilfe ist dies nicht möglich. Als workaround wird empfohlen, statt "ods pdf" "ods rtf" zu
nehmen und anschließend das Document in ein PDF umzuwandeln.

Schöne Grüße

Jan

Log in or register to post comments

nicht in ods printer (pdf)
Hallo Herr Heuer,

das war der entscheidende Hinweis, danke.
Der workaround ja nicht wirklich befriedigend, aber führt zum Ziel.
Gut, das es dieses Forum gibt. In der SAS-Hilfe kann man sich ja u. U. nen Wolf suchen.

Viele Grüsse,
Jörg Bendig
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