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Hallo zusammen,
kann mir jemand sagen, ob es möglich ist in einer bestehenden Exceldatei ein bestehendes
Registerblatt aus SAS heraus zu überschreiben?

Ob XLS, XLSB oder was anderes wäre nicht so wichtig.

Gruß

Eric Berger
HSL Wiesbaden

Foren: 
ETL & Base SAS
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Überschreiben eines Tabellenblattes einer Excel-Tabelle

14 February, 2014 - 12:13 — JanHeuermöglich, aber fehleranfällig
Hallo Herr Berger,

PROC EXPORT 
 DATA     = <tabelle>
 OUTFILE  = <Excel-Arbeitsmappe>
 DBMS     =Excel
 REPLACE
;
 Sheet    = "zu beschreibendes Blatt";
RUN;

Die nachfolgenden Erfahrungen beziehen sich auf diese Schnittstelle mit SAS32Bit und 32-Bit Office
2010 auf einem 64-Bit Win7. Ob es auch mit anderen Versionen genauso klappt, muss man
ausprobieren.

Zu Problemen kann es kommen, wenn die Datei von jemanden exclusiv geöffnet ist. Außerdem gibt
es immer wieder Probleme, wenn sich die Struktur der Tabelle zwischen den verschiedenenen
Aufrufen ändert.

Wenn das Arbeitsblatt neu beschrieben wird, bleiben die Formatierungen , Kommentare,
Diagramme erhalten, aber der Text in allen Zellen des Excelblatts wird überschrieben, auch wenn die
Zellen außerhalb des eigentlichen Tabellenbereichs liegen.

Kommt es beim Export zu einem Fehler, wird teilweise das ganze Blatt zerstört inklusive der
Formatierungen, Diagramme etc. Es empfiehlt sich daher auf einer Kopie, die man kontrollieren
kann, zu arbeiten, und nach fehlerfreiem Export gegen das Original auszutauschen.

Bei der Nutzung des xml-Excelformats (tagsets.excelxp) oder eines html-
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14 February, 2014 - 14:52 — E_Berger

Formats(tagsets.msoffice2k) ist das Überschreiben nicht möglich. Dort wird immer die gesamte
Datei neu angelegt.

Viele Grüße

Jan
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Überschreiben von Excel-Dateien
Hallo Jan,
vielen Dank für Ihre Antwort!

Hier meine Ergebnisse:

PROC EXPORT (überschreiben) in eine bestehende xls Datei – geht

PROC EXPORT DATA= DAten
outfile="&M_input.\01-basistabelle-e.xls"
DBMS=excel5 REPLACE;
RUN;

PROC EXPORT (überschreiben) in eine bestehende XLSB-Datei geht nur, wenn sie erstmalig
durch SAS angelegt wurde. Wurde sie erstmalig in Excel abgespeichert, kann sie nicht
überschrieben werden.

proc export data=work.daten
outfile="&M_input.01-basistabelle-test.xlsb"
dbms=excelcs
replace;
run;

Die Meldung bei

proc export data=work.daten
outfile="&M_input.01-basistabelle-f.xlsb"
dbms=excelcs
replace;
sheet=daten;
run;

lautet:

WARNING: The target file may contain unmatched range name and sheet name.
WARNING: The target file may contain unmatched range name and sheet name.
Das SAS System

WARNING: Datei _IMEX_.DATEN.DATA existiert nicht.
WARNING: Table _IMEX_."DATEN" wurde nicht unterdrückt.
NOTE: PROZEDUR EXPORT used (Total process time):
real time 1.46 seconds
cpu time 0.09 seconds

Auf alle Fälle bin ich erst einmal handlungsfähig!

Vielen Dank



Eric Berger
HSL Wiesbaden
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