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Alle bisher bekannten Methoden zur Übertragung von SAS-Daten nach MS-Excel bieten nur sehr
beschränkt die Möglichkeit mit einfachen SAS/Base Programmen formatierte Excel-Templates
zu befüllen. Diese Lücke möchte die neue native SAS Prozedur Data2Office (PROC D2O)
schließen. Sie bietet eine neue Technik, um aus SAS heraus Excel-Arbeitsmappen zu generieren.

In diesem Artikel wird die neue SAS-Prozedur Data2Office vorgestellt und die praktische
Anwendung an einem Beispiel demonstriert.
Eine voll funktionsfähige Test-Lizenz kann hier heruntergeladen werden.
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Kommentare

In Ihrem interessanten
In Ihrem interessanten Artikel wurde (soweit ich es sehe) folgende
in diesem Zusammenhang interessante Technik nicht erwähnt:

http://www2.sas.com/proceedings/sugi30/157-30.pdf

ABSTRACT
With the advent of the SAS Integrated Object Model (IOM), which has even found its way into
the $125 SAS Learning
Edition, SAS has made communication between Excel and SAS more flexible than ever. This
paper presents simple
examples of how one can write SAS code, run SAS programs, and retrieve the results for
presentation in Excel–all
without leaving the Excel environment! It may be of interest to anyone who uses Base SAS
and Microsoft Excel on
the PC platform.
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SAS Daten nach xlsx
Kann ich mit dieser Prozedure auch SAS Daten in das Office 2007 Format transferieren ? Die
Fachabteilung hätte gerne 100.000 Datensätze aus SAS in einem Excelsheet und soviel ich
weis kann die Endung *.xls dies nicht. Über den Sinn brauchen wir nicth zu diskutieren, es
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soll halt so sein ;o)

Über xml zu gehen bringt mir nichts da ich dann eine Dateigröße von über 1GB erreiche.

Gibt es vllt. noch einen anderen Lösungsweg ?
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SAS Daten auch nach XLSX
Hallo,

der Datenexport sollte auch im Office 2007 Format funktionieren:
Einfach unter den Parametern Template= und Output= Office 2007 Dateien angeben.
Auch 100.000 Datensätze oder mehr sind damit kein Problem.

Viele Grüße

Robert Koob
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