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Hallo,
wer kennt das Problem nicht, es kommt eine neue SAS Version, und auf einmal passen die
connections zu Excel nicht mehr.
Die Lösung ist für die Konstellation: "Windows 7 Rechner mit SAS 9.3 x64 und Mirosoft Office
Standard 2010 (32-bit) "

Hier mein Lösungsvorschlag:
Allerdings sind dafür einige Vorrausetzungen zu schaffen:
1. Das input Excelfile muss als XLSB gespeichert werden!
2. Das output Excelfile kann auch nur als XLSB gespeichert werden (späteres Speichern als eine
andere Exceldatei ist natürlich möglich).

Zum Import muss die Exeltabelle mit einem $ - Zeichen und in Hochkommata angegeben werden.
=> Es gibt in Excel ein TAB mit namen "Auswertung" dann muss beim import mit "Auswertung$"
angegeben werden.
Die Ausgabe ist einfacher, hier ist nichts weiter zu beachten, ausser dass es in den Doppelten
Hochkommata sein muss.

Hier das praktische Macro, Einzelteile kann man sich ja dann rauskopieren:

SAS 9.3 (64-bit) unter WIN7 mit Microsoft Office Standard 2010 (32-
bit)
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%macro excelInterface(was=EXPORT, Excelfile=, Excelsheet=, SASLIB=WORK, SAStable=);
%let mname=excelInterface;
%if %upcase(&was.)=EXPORT %then %do;
%put NOTE: Macro &mname. found parameter &was. and will proceed your request;
%put NOTE: Read SAS table     : &saslib..&sastable.;
%put NOTE: Output to Excelfile: &Excelfile. with sheet "&Excelsheet.";
PROC EXPORT DATA=&saslib..&sastable.
            OUTFILE="&Excelfile."
            DBMS=EXCELCS LABEL REPLACE;
     SHEET="&Excelsheet.";
RUN;
%end;
%else %if %upcase(&was.)=IMPORT %then %do;
%put NOTE: Macro &mname. found parameter &was. and will proceed your request;
%put NOTE: Read Excelfile  : &Excelfile. with sheet "&Excelsheet.";
%put NOTE: Create SAS table: &saslib..&sastable.;
PROC IMPORT OUT=&saslib..&sastable.
            DATAFILE="&Excelfile."
            DBMS=EXCELCS REPLACE;
     RANGE="&Excelsheet.";
     SCANTEXT=YES;
     USEDATE=YES;
     SCANTIME=YES;
RUN;
%end;
%else %do;
  %put WARNING: Macro EXCEL expect parameter IMPORT or EXPORT you choose &was.;
%end;
%mend;
/* Beispiel Verzeichnis */
%let locDIR=%str(c:\temp);
 
/* Beispielaufruf für den Output: */
%let d = Testdatenabzug_%sysfunc(today(),yymmddn8.);
%excelInterface(was=EXPORT
               ,Excelfile =&locDir.\&d..xlsb
               ,SAStable  =Testdatenabzug
       ,Excelsheet=Auswertung
               );
 
/* Beispielaufruf für den Input: */
%let d = Testdatenabzug_%sysfunc(today(),yymmddn8.);
%excelInterface(was=IMPORT
               ,Excelfile =&locDir.\&d..xlsb
               ,SAStable  =Testdatenabzug
       ,Excelsheet=%str(Auswertung$)
               );
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