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1 June, 2006 - 19:19 — Grasshoff

Hallo,

ich möchte gerne für ein mit ODS rtf erzeugtes Dokument ein Deckblatt erzeugen,
welches aus einem dynamischem Text, zentriert mit der Schriftgröße 48 besteht.
Dieser Text soll weder in einem Tabellenoutput, noch in einem Title dargestellt
werden.

Hat jemand eine Idee, wie so etwas umgesetzt werden kann ?

Viele Grüsse

Jens

Foren: 
Allgemeine Fragen zu SAS
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Erzeugung eines Deckblattes im rtf-Dokument

2 June, 2006 - 09:10 — dirk eempfehlenswert ist hier VBA
hallo Jens,

ich bediene mich bei sowas der Sprache Visual Basic for Applications. In SAS starte ich Word per
DOS Kommando und gebe den Befehl mit, welches Dokument Word öffnen soll. Den Rest erledigt
ein VBA Makro, das in jenem Dokument sitzt.

filename word DDE 'Winword|system';
x ' "C:\Program Files\Microsoft Office\Office\winword.exe" ';
%*** WordBasic Commands ***;
data _null_;
file word;
put '[FileOpen.Name:= "' "path\filename.ext" '"]';

usw. hier sind allerdings dann vba kenntnisse nötig, um so einen body-text zu generieren, wie du es
möchtest. vba ist aber nicht schwer, es gibt ein paar gute bücher. Der vorteil: du hast die ganze
vielfalt der mächtigen sprache visualbasic zur hand und kannst punktgenau layouten.

Ne kollegin von mir hat sowas ähnliches aber mal mit sas allein gemacht: sas-tabellen erzeugt,
diesen die rahmen genommen und im rtf-dokument einfach plaziert (nacharbeit war ein wenig von
hand nötig).

Viele grüsse
Dirk
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6 June, 2006 - 14:09 — Friederike Grohmann

8 June, 2006 - 13:34 — Martin Schaefer

13 June, 2006 - 10:49 — Hendrik Eisenberg

Deckblatt aus Proc Report generieren?
Hallo Jens,
eine Möglichkeit wäre es, einen kleinen PROC REPORT, dem der Text ggf. über eine vorher im
Programm definierte Makrovariable "TEXT" zugewiesen wird, zu nutzen und diesen dem
anderen Output voranzustellen.

 DATA INFO;        
  FORMAT INFO $50.;
  INFO = "&TEXT"; 
  OUTPUT;          
 RUN;   
 
PROC REPORT DATA=INFO;
 COLUMNS INFO;                             
 DEFINE INFO / DISPLAY "DECKBLATTINFORMATION";               
RUN; 

Gruss, Friederike
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Moin, moin in die Runde
Solltest Du zufällig mit MS-Word arbeiten gibt es eine Möglichkeit ohne Programmierung:
"Arbeiten mit Zentral- und Filialdokumenten". Du würdest ein Dokument mit Deiner
Überschrift Deckblatt, Impressum usw. als Zentraldokument aufbauen und Dein SAS-RTF-
Export-Dokument im gleichen Verzeichnis als Filialdokument hinterlegen. Word klebt beim
Starten dann beide Dokumente zusammen.

Haken ist ohne VBA ist der Text im Dokument nur statisch und von SAS nicht geliefert.

Grüße // Martin

PS: Bin übrigens davon Überzeugt, das SAS in die Richtung Reportgenerator noch einiges in
nächster Zeit entwickeln wird, denn hier ist immer wieder Bedarf in Verbindung mit Statistik.
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mit SAS Textbestandteile in einem
RTF-Dokument ändern
Hallo,

eine gute Idee, mit Zentral- und Filialdokumenten zu arbeiten.
Hier ein Vorschlag, wie man mit SAS den Text dynamisch ändern kann:
1. Anlegen einer Vorlagedatei, z.B. Vorlage.rtf, mit einem Textbestandteil, z.B.
####name####
2. SAS Prozeduren:



2 June, 2006 - 10:24 — StephanFrenzel

**********************************************************************;
/*  - Erstellen von Worddokumenten aus SAS mit Hilfe einer Vorlage  */
/* - Übergabe von Informationen aus SAS an die jeweiligen Dokumente */
**********************************************************************;
 
 
/*  - Anlegen eines Datensatzes mit den zu übergebenen Informationen */
data sasdaten;
length name $100;
input name;
cards;        
Mustermann
Musterfrau
;
 
 
/*  - Bezug auf Vorlagedatei */
filename name "C:\Vorlage.rtf";
 
 
/*  - Erstellen so vieler Dokumente aus der Vorlage, wie Datensätze in SAS Datei 
 - Übergabe von Informationen aus SAS an die jeweils zu erstellenden Dokumente (z.B. Ändern eines Briefkopfes) 
 - Speichern der neu erstellten Dokumente Dateiname=Name (Variable aus SAS Data Set) */
data _null_;
 set sasdaten;
 call execute('data _null_;');
 call execute('infile name ;');
 call execute('input;');
 call execute("_infile_=tranwrd(_infile_,'####name####','"||trim(name)||"');");
 call execute("file 'C:\"||trim(name)||".rtf';");
 call execute('put _infile_; run;');
run;

Nachdem die Vorlagedatei angepasst und neu abgespeichert wurde, können das neue
Deckblatt und der Report zusammengeführt werden.

Grüße
Hendrik
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Publication-Quality Report Using SAS, ...
Hallo Herr Grasshoff,

... habe gerade mal 'ne halbe Stunde in die Recherche investiert. Eine befriedigende Lösung, die rein
in SAS umzusetzen wäre, habe ich (noch) nicht gefunden ... aber einen interessanten
Lösungsansatz, der sicherlich zum Ziel führt - wenn auch mit etwas mehr Aufwand:

Creating a Publication-Quality Report Using SAS, XML and Open-Source Tools

Gruß S.F.
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