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Hallo,

ich nutze SAS 9.2 und den Enterprise Guide 4.2.

Mein Problem ist, dass ich vom EG SAS-Outputs (z.B. sowas wie PROC contents, PROC mean,
PROC freq etc.) in Excel/Word 2007 exportieren will. Eigentlich sollte das im Ergebnis-Fenster per
"Senden an / Microsoft Excel" gehen. MS Excel, MS Word, MS Powerpoint und Firefox sind unter
"Senden an" bei mir allerdings ausgegraut. Ein wenig Recherche brachte mich dann auf folgende
zwei Seiten:

http://support.sas.com/documentation/onlinedoc/addin/index.html und
http://support.sas.com/software/products/addin/index.html

Hier finde ich aber nirgendwo einen Download-Link.

Löst das MS Office Add-In überhaupt mein Problem und kann man es einfach runterladen oder
muss ich mich dafür an meine Software-Bezugsquelle wenden?

Vielen Dank für die Hilfe
Swen
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SAS Add-In for Microsoft Office - Woher bekommen?

30 May, 2011 - 11:09 — Muschik

31 May, 2011 - 15:42 — Martin Schaefer

das addin würde das Problem
das addin würde das Problem lösen. allerdings ist das ADDIN teuer und ich gehe nicht davon aus,
dass es bei Ihnen installiert ist.
Schauen Sie mal unter ODS nach, damit sollten Sie Ihr Problem gut lösen können.
Gruß MK
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da lauern mehrere Wege
aber mit dem Office-Add-In nur, wenn Sie eine Di - oder BI - Installation hätten. Dieses ist sehr
tief in die Struktur und Eingruppierung nach Nutzerrechten der SAS-Serverpattform eingbunden
und nicht für Einzelplatzlösungen verfügbar. Es gab hier im Forum aber ein KaufAddOn für den
Officedatenaustausch.

Wenn es um die Grafikausgabe geht, dann ist wie mein Vorposter schon schreibt, ODS der Weg
(via HTML). Für Lösungen zur dauerhaften Nutzung wäre ODS Excel-XP-Tagset ein Stichwort.

Wenn es nur um die Zahlen geht, dann haben Proc Mean und andere Proc´s eine 'output'
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1 June, 2011 - 08:15 — Student-Swen

Option, die Ergebnisse in einen DataSet schreiben. Den könnte man auch direkt per Libname-
Zuweisung in ein Excelblatt als Tabelle exportieren.

Grüße aus dem Norden
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Schade, ich hatte gehofft,
Schade, ich hatte gehofft, dass das Office Add-In ein kostenloses kleines Tool ist und ich den
Download nur nicht finde. Dann muss ich mich mit den vorgeschlagenen Lösungen (ODS, ODS
Excel-XP-Tagset, Outputoption) mal genauer auseinandersetzen um herauszufinden was für
mich am besten passt.

Vielen Dank für die Hilfe!
Swen
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