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13 October, 2011 - 15:58 — Sarah7

Hallo zusammen,
ich möchte meine SAS-Ergebnisse nach Excel exportieren.
Dabei soll der Punkt in ein Dezimalstellen-Komma umformatiert werden. Ich weiß, dass es dazu
schon ein paar Beiträge gibt, aber die haben mir leider nicht weitergeholfen. Hier mein Ansatz:

ods HTML FILE="C:\Dokumente und Einstellungen\xxxxxxxxxxxxxxx\Ergebnisausgabe.xls";
proc means data=testdatei;
class level ; var area_2 ; by site; run;
ods HTML close;

damit kann ich eine Excel-Datei erzeugen. Kann mir jemand weiterhelfen und sagen, an welcher
Stelle ich einen Formatierungsbefehl einfügen muss und wie ich diesen richtig formuliere? Würd'
mich sehr freuen, danke!!!
VG,
Sarah.
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Formatierung: Ausgabe SAS-Output nach Excel: Komma statt Punkt

13 October, 2011 - 18:05 — SteffenM

13 October, 2011 - 18:31 — Sarah7

14 October, 2011 - 09:01 — HansKneilmann

Formatierung proc means
Hallo Sarah,

ich vermute, dass das in der proc means nicht geht, denn die Option maxdec zielt als einzige in
Richtung Formatierung der Zahlen im Output (vgl.
http://support.sas.com/documentation/cdl/en/proc/61895/HTML/default/viewer.htm#a002473537.htm).
Dann bliebe noch der steinige Weg mittels output-statement die Ergebnisse in einem neuem
Dataset ablegen und dieses z.B. mit proc print und format commax10.4; in die html-Datei
ausgeben.

Grüße
SteffenM
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Vielen Dank,
Vielen Dank, SteffenM!
Könntest du mir den Weg mittels output-statement/neus Dataset/proc print anlegen kurz
erklären?
Gruß,
Sarah.
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Format-Befehl im Proc Means
Hallo Sarah,
wenn ich den Punkt in ein Dezimalstellen-Komma umformatiert haben will, dann mache ich
das so:

proc means data=testdatei;
  class level;
  var area_2;
  by site;
  format area_2 commax10.2;   /* ggf. anpassen. Jetzt nur 2 Nachkomma-Stellen  und insgesamt 10 Stellen */
                              /*                inklusive der 1000er-Punkte. Z.B.: 123.567,90           */
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14 October, 2011 - 09:45 — Sarah7

14 October, 2011 - 10:38 — rriskit

14 October, 2011 - 11:01 — Sarah7

14 October, 2011 - 11:23 — Muschik

14 October, 2011 - 12:29 — Sarah7

run;

Das umformatieren hat erst mal nichts mit ODS bzw. Excel zu tun, es ist SAS-Standard.
Eine Warnung noch: Bei uns ist es öfters vorgekemmen, dass das selbe Programm mit dem
gleichen Output auf einem PC im Excel korrekte 1000er-Punkte und Dezimal-Kommas
lieferte, aber auf einem anderem PC erschienen im (verdammten) Excel falsche 1000er-
Kommas und Dezimal-Punkte !!!
Da der SAS-Output in der parallel erzeugten txt-Datei exakt gleich war konnte es nur am PC
bzw. Windows bzw. Excel liegen.
Und bei PC-/Windows-/Excel-Macken strecke ich die Waffen, ich bin nur ein SAS- bzw. Unix-
Spezialist.

Gruß
Hans Kneilmann, Schäfer Shop GmbH (SSI)
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Vielen Dank! Aber mit dem
Vielen Dank!
Aber mit dem Befehl ändert sich leider gar nichts, die Punkte werden nicht zum Komma.
Ich bekomme im log-Fenster aber auch keine Fehlermeldung...ich arbeite mit der Version
SAS9.2, kann es da Unterschiede zwischen den Versionen geben?
VG,
Sarah.
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und wenn du ein proc datasets
und wenn du ein
proc datasets lib=work nolist;
modify testdatei;
format area2 commax12.2;
run;
nachschaltest? Ist vielleicht nicht die eleganteste Lösung, kostet aber keine cpu ...
Grüße
rriskit
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Damit kann ich in der meiner
Damit kann ich in der meiner Ausgangsdatei (work.testdatei) die Punkte durch
Kommata ersetzen. Aber leider nicht im Ergebnis-Output. Da bleibt es dabei:
Punkt statt Komma.Immerhin, schonmal einen Schritt weiter ;-).
Wie kann ich denn im Output die Punkte ersetzen?
VG,
Sarah.
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1) ich würde die Ergebnisse
1) ich würde die Ergebnisse der Proc Means in eine Datei ausgeben,

2) die Ausgabedatei formatieren

3) die Ausgabedatei über Proc Print udn ODS nach Excel ausgeben
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Danke für die Tipps. Leider
Danke für die Tipps. Leider bekkome ich am Ende eine leere Ausgabedatei.
Ich schicke mal meine Anweisungen mit:
Nach dem Daten einlesenfolgt Berechnung der gewünschten Werte und
Ausgabe in Excel (mit Punkten):



17 October, 2011 - 08:22 — HansKneilmann

ods HTML FILE="C:\Dokumente und Einstellungen\DatenERG.xls";
proc means data=level_2 mean median;
class level2 ; var area_2 ; by site; run; /*format area_2 commax10.2;*/
ods HTML close;

/*Ergebnisliste in Excel: dort formatieren (Tablle mit Überschriften
erzeugen), dann wieder importieren:*/
proc import out=work.erg
datafile="C:\Dokumente und Einstellungen\DatenERG2.xls";
sheet="xxx";run;

/*wieder eingelesene Datei formatieren und wieder in Excels ausgeben*/
ods HTML FILE="C:\Dokumente und Einstellungen\komma.xls";
proc datasets lib=work nolist;
modify erg;
format MEAN MEDIAN commax15.2; run;
ods HTML close;

Wenn ich dann die Excel-Datei öffne, habe ich nur eine graue, leere Seite. Im
log steht aber nichts, was auf einen Fehler hinweist.
Wo kann der Fehler den liegen bzw. was fehlt hier?
Viele Grüße,
Sarah.
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Lösung in
Windows/Excel suchen
Hallo Sarah,
meiner Meinung nach mußt Du die Lösung für Dein Problem in Excel
(oder in Windows) suchen, nicht in SAS. Siehe meine Bemerkung in
meinem obigen Beitrag:
Bei uns ist es öfters vorgekemmen, dass das selbe Programm mit dem
gleichen Output auf einem PC im Excel korrekte 1000er-Punkte und
Dezimal-Kommas lieferte, aber auf einem anderem PC erschienen im
(verdammten) Excel falsche 1000er-Kommas und Dezimal-Punkte !!!

Je nach EInstellungen in dem PC (Sprache, Land etc. p.p.) verhält sich
Excel so wie es denkt, dass es am besten für den User ist ... (wenn
Maschinen anfangen zu denken wird es meist gefährlich ...)
Mach doch bitte mal den Test mit der paralellen ODS LISTING;-

Ausgabe. Dann siehst Du ob SAS oder ob Excel spinnt.
Ausserdem kannst Du jederzeit die erzeugte html-Datei (also
C:\Dokumente und Einstellungen\komma.xls) mit einem billigen Editor
(z.B. notepad++.exe) döffnen und Dir dann die Werte direkt im HTML-
Code anschauen. Dann siehst Du genau was SAS ausgegeben hat. Das
könnte dann z.B. so aussehen:

   498
   407.087
   203.165
    49.9%

Noch mal eine neugierige Frage: Wieso machst Du solche (scheinbaren)
Umwege mit erst ausgeben nach Excel, dort formatieren (Tablle mit
Überschriften erzeugen), dann wieder importieren, dann in SAS
formatieren und wieder erneut ausgeben ?
Das riecht doch schwer nach Handarbeit, manuellen Eingriffen, also nach
EDV zu Fuß.
Mein Ansatz ist immer: Alles in SAS erzeugen, ohne jeden manuellen
Eingriff.

Gruß
Hans Kneilmann, Schäfer Shop GmbH (SSI)
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24 October, 2011 - 09:21 — HansKneilmann

Vielen Dank für die
Vielen Dank für die Antwort!
...das ist allerdings eine berechtigte Frage ;-) ich habe halt die Daten
gerne aufgelistet vor mir, um schonmal einen Einblick in die
Datenstruktur zu bekommen. Außerdem bin ich was Datenausgaben
in SAS angeht leider überhaupt noch nicht fit. Aber da sollte ich mich
mal drum kümmern; das wird einiges erleichtern.
VG,
Sarah
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Daten anschauen
in/mit SAS
Hallo Sarah,
kein Problem mit ich habe halt die Daten gerne aufgelistet vor
mir. Nimm einfach

proc print data=work.erg;
run;

das sind zuviele Daten? Kein Problem, einschränken geht so:

proc print data=work.erg(obs=99);
run;

Lieber ein paar Daten aus der Mitte? Z.B. so:

proc print data=work.erg(firstobs=99 obs=155); /* ergibt 155-99=56 Sätze */
run;

ggf verfeinert mit VAR

proc print data=work.erg(obs=99);
  var Spalte5 Spalte2 Spalte4; /* Reihenfolge hier ergibt Reihenfolge im Output */
run;

und zusätzlich formatiert

proc print data=work.erg(obs=99);
  var area_2 Spalte5 Spalte2 Spalte4;  format area_2 commax10.2; run;

Daten anschauen wollen ist legitim und mit SAS (SAS/Base)
absolut easy!
Gruß
Hans Kneilmann, Schäfer Shop GmbH (SSI)
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Vielen Dank für die
vielen
Vielen Dank für die vielen Tipps! Ich habe dazu nochmal eine
Anfängerfrage: wie bekommen ich meine Ergebnisse als Datei
direkt in WORK ausgegeben, ohne einen Umweg über Excel zu
machen? ODS klappt ja nur beim Export...
Viele Grüße,
Sarah.

Log in or register to post comments

Ausgaben als
Datei
Hallo Sarah,
Ausgaben direkt als Datei, ohne den Umweg über Excel
geht mit proc printto, z.B. :



30 November, 2011 - 09:38 — dolic

31 October, 2011 - 14:20 — JanHeuer

proc printto 
     new
     print='C:\xyz\test.txt'
   /*log='C:\xyz\test.log'*/      /* Bei Bedarf auch den LOG als Datei ausgeben *(
  ;
run;
/* ab hier: alle Ausgaben in 'echte' Ausgabe-Datei!!! */

proc print data=sashelp.class;

proc printto print=print log=log;   /* Ausgabe-Umlenkung aufheben */
run;

Passt die Anwort zu Deiner Frage? Oder hast Du etwas
andrese gemeint?

Gruß
Hans Kneilmann, Schäfer Shop GmbH (SSI)
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ExcelXP Tagset
Hier ein Beitrag auf Youtube dazu:
http://youtu.be/McjZrHV6WXI

Log in or register to post comments

Ausgabe von Proc
Means als Datei oder nach Excel
Hallo Sarah,

Du kannst die Daten direkt als Datei mit dem Output-
Statement ausgeben.

 
proc sort data=sashelp.class out=class; by sex Name; run;
proc means 
  data  =class
  noprint
;
  by sex; 
  class age ; 
  var weight ;
  output out=class_output n= mean= stddev= min= max= /autoname;
run;

Oder du verwendest ODS OUTPUT.

ods output summary=class_ods;
proc means 
  data  =class
;
  by sex; 
  class age ; 
  var weight height;
run; 
ods output close;

Diese Datei kannst Du dann auch nach Excel exportieren
und bekommst auch die richtigen Dezimalstellen.

Ob Excel eine HTML-Datei mit Punkten als Dezimalzeichen
richtig liest, ist leider genau so wie Hans es bereits gesagt
hat. Es hängt von der verwendeten Excel-Version, den
Systemeinstellungen und der Art des Öffnens ab (Aus Excel
heraus, aus dem Explorer oder Macrogesteuert). Man
erlebt immer wieder Überraschungen.



6 November, 2011 - 20:41 — Sarah7

Ab Excel2000 kannst Du für die direkte Ausgabe in Excel
den Tagset MsOffice2k nehmen. Dabei wird auch eine
HTML-Datei erstellt, mit deren Format kommt Excel aber
klar.

Ods Tagsets.MSOffice2k 
  file="c:\temp\Klasse.xls"
  style=Journal
;
proc means 
  data  =class
;
  by sex; 
  class age ; 
  var weight ;
run; 
Ods Tagsets.MSOffice2k close;

Ab ExcelXP sollte dann auch das Tagset ExcelXP
funktionieren. Dabei wird eine XML-Datei erstellt.

Ods Tagsets.ExcelXP 
  file="c:\temp\Klasse.xls"
  style=Journal
;
proc means 
  data  =class
;
  by sex; 
  class age ; 
  var weight ;
run; 
Ods Tagsets.ExcelXP close;

Bei mir kam es allerdings beim Ausprobieren des Beispiels
zu einer fehlerhaften XML-Datei.

Schöne Grüße

Jan
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Super! Es hat
geklappt
Super! Es hat geklappt mit"Ods Tagsets.ExcelXP usw.",
vielen Dank!

Log in or register to post comments


