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Hallo,

folgende Frage:

Ich möchte mit PROC REPORT eine PDF-Tabelle erstellen, die aber nur an bestimmten Stellen Linien
enthalten soll (z.B. nur nach jeder dritten Zeile, oder nach Zeilen, die einen bestimmten Wert
enthalten, oder ähnliches). Ist das irgendwie möglich? In der SAS-Hilfe zu PROC REPORT habe ich
die RULES= - Option gefunden, die mir aber vermutlich nicht wirklich weiterhilft, da man damit nur
sämtliche Linien abschalten kann. Eine weitere Idee war, dass ich über ein CALL DEFINE den Style
für BORDERCOLOR neu setze, aber leider scheint das auch nur für die komplette Tabelle möglich zu
sein. Hat jemand noch weitere Vorschläge? Vielen Dank...

Kleine Anmerkung am Rande: In der SAS-Online-Doc wird bei der Beschreibung der über ODS
einstellbaren Styles die Option RULES=GROUP beschrieben. Das ist falsch und erzeugt in SAS 8.2
einen Fehler (in SAS 9 ist es behoben), es muss RULES=GROUPS heißen!

Schöne Grüße
- Martin Haffner -
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ETL & Base SAS
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PROC REPORT - Linien in Tabellenausgabe flexibel setzen

14 February, 2006 - 08:01 — Armageddon

15 February, 2006 - 10:49 — MartinHaffner

PROC REPORT - Linien
Hallo,
um was für Linien handelt es sich? Sollen es Linien des eigentlichen Tabellengitters sein (das könnte
haarig werden), oder können die 'Linien' auch entsprechend formatierte Leer-Zeilen sein? Müssen
die Linien in Abhängigkeit der Daten gesetzt werden oder soll nur die Lesebarkeit erhöht werden.

Gruß
Guido Stosnach
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PROC REPORT - Linien
Hallo,

ich hatte schon an "echte" Linien gedacht, aber nach diversen Brainstormings und Experimenten
bin ich zu dem Schluss gekommen, dass das wohl nicht so ohne weiteres möglich ist (alle Styles
wie Liniendicke, -farbe, usw. kann man nur auf Tabellenebene setzen, aber nicht auf Zellebene).

Mit gefärbten Leerzeilen habe ich auch schon experimentiert, allerdings habe ich es nicht
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geschafft, diese unter eine bestimmte (zu breite) Mindestdicke zu bringen, egal wie klein ich die
CELL_HEIGHT und FONT_SIZE eingestellt habe.

Schöne Grüße
Martin Haffner
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