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Ich möchte eine SAS-Datei (pnr_domain) in eine existierende Excel-Datei schreiben und zwar in das
existierende, ggf auch schon mit Daten gefüllte Tabellenblatt "dataRetention".

Dazu benutze ich folgende Syntax:

proc export
data = lib.Pnr_domain
outfile="P:\temp\Datei_in_Bearbeitung - Kopie.xls"
DBMS=excel Replace ;
sheet='dataRetention';
quit;

Die Datei wird auch exportiert, aber in ein neues Tabellenblatt "dataRetention1", während der Inhalt
aus dem bestehenden Tabellenblatt "dataRetention" gelöscht wird.

Als Meldung erhalte ich im LogFenster:
WARNING: Die Zieldatei enthält ggf. Bereichs- und Sheetnamen ohne Entsprechung.
WARNING: Die Zieldatei enthält ggf. Bereichs- und Sheetnamen ohne Entsprechung.
WARNING: Datei _IMEX_.dataRetention.DATA existiert nicht.
WARNING: Table _IMEX_."dataRetention" wurde nicht unterdrückt.
NOTE: Bereich/Arbeitsblatt "dataRetention" wurde erfolgreich erstellt.
NOTE: Verwendet wurde: PROZEDUR EXPORT - (Gesamtverarbeitungszeit):

Was mache ich falsch?
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proc export, was mache ich falsch?

14 April, 2011 - 09:28 — Frederik_Bloch

14 April, 2011 - 11:56 — JanHeuer

DDE
Hallo Herr Seidl,
was Sie vorhaben geht m.E. nur mittels DDE.
Hier ein Link dazu.

Gruß Frederik Bloch
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Datei geöffnet?
Hallo Herr Seidel,

prinzipiell sollte Ihr Beispiel laufen.
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Solche "falschen" Fehlermeldungen und unsinniges Verhalten hatte ich bereits mehrfach im
Zusammenspiel SAS - Excel. Meistens war bei mir der Grund, dass ich oder jemand anderes die
Datei während des Exports geöffnet hatte. Es kam aber auch vor, dass es teilweise reichte, dass
Excel überhaupt bei mir geöffnet war. In diesen Fällen half bei mir nur der Neustart des Systems
(Windows XP).

Als ich ihr Beispiel jetzt noch mal durchlaufen lies, hatte ich eine ganz neue Variante. Die Export-
Prozedur lief trotz geöffneter Excel-Datei fehlerfrei durch, hat aber die Daten des Excelblatts nicht
ersetzt, zumindest nicht in der Datei auf der Platte. Dafür wurde die Datei, die ich geöffnet hatte, in
Excel geändert.
Hatte ein Kollege die Datei geöffnet, wurde weder die geöffnete Datei, noch die Datei auf der Platte
geändert. Eine Fehlermeldung bekam ich trotzdem nicht.
Hatten wir beide die Datei geöffnet, wurde nur bei mir in Excel die Datei geändert.
Wie man mit dem Verhalten eine fehlerfreie Arbeit machen soll ist mir schleierhaft.

Sowohl der Import von Excel, als auch der Export zu Excel sind extrem fehleranfällig.

Zumindest beim Import hat SAS dieselben Probleme wie viele andere Programme, die Exceldaten
importieren wollen (z. B. Access). Daher scheint die Schnittstelle von Excel das Problem
darzustellen.

Schöne Grüße

Jan Heuer
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