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Ich gebe Daten z. B. mittels PROC REPORT aus. Für den Output lege ich vorher den Titel und die
Fußnoten fest. Gibt es eine Möglichkeit den Titel beispielsweise nach der ersten Seite zu ändern.
Siehe folgendes Beispiel:

Seite 1:

5.1 Title 1
5.1.1 Titel 2

Seite 2:

5.1.1 Titel 2 - continued

Ich bin für jeden Tip dankbar.

Viele Grüße
Werner
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Titel ändern

6 October, 2006 - 16:56 — AndreasMangoldTitles kann man ändern
TITLE-Anweisungen sind global, d.h. sie gelten immer so lange, bis sie geändert oder abgeschaltet
werden.

Beispiel:

TITLE "5.1 Titel 1";
TITLE2 "5.1.1 Titel 2";
PROC PRINT DATA=sashelp.prdsale (OBS=10);
RUN;
 
/* nun bleibt der erste Titel bestehen, der zweite wird überschrieben */
TITLE2 "5.1.1 Titel 2 - continued";
PROC MEANS DATA=sashelp.prdsale;
RUN;

Manche SAS-Prozeduren (PROC FREQ, PROC TABULATE) machen das mit dem "Continued" auch
von selbst, ohne dass man einen eigenen Titel definieren muss.

Nachzulesen ist das mit den Titeln im Detail hier. Da manche das komisch finden, dass ich in
Antworten auf Fragen im Forum auf die SAS-Doku verweise: das ist einfach ein Service für
diejenigen, die es genauer wissen wollen, und die dann nicht in der SAS-Dokumentation suchen
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müssen.
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Titel in einer Prozedur ändern
Hallo,

Das ist nicht so ganz das was ich brauche. Ich möchte gerne den Titel innerhalb einer Prozedur
ohne großen Aufwand ändern. D. h. falls der Output einer Prozedur z. B. PRINT über zwei Seiten
geht, dann soll auf der ersten Seite Titel 1 und 2 ausgegeben werden auf der zweiten Seite dann
nur noch der geänderte Titel 2. Irgendwelche Vorschläge??

Besten Dank
Werner
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Titel in einer Prozedur ändern
Ich hatte mal ein ähnliches Problem und bin zu keiner "echten" Lösung gekommen. Meine
Version, das in den Griff zu bekommen war:

Den automatischen Seitenwechsel (break by Variable XY) als Bedingung in eine Schleife
stecken und innerhalb der Schleife den proc means n-mal aufrufen. Dann kann man den Titel
bei jedem Schleifen-Durchlauf passend zum Seitenwechsel neu definieren.

Falls diese "Lösung" im aktuellen Fall möglich ist/wäre, kann ich gerne den Code von damals
suchen und zur Verfügung stellen.

Andrea
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Titel in einer Prozedur ändern
Ich denke das wäre einen Versuch wert. Es wäre nett wenn Du mir den Code zur
Verfügung stellen könntest.

Gruß Werner
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Lösung über Macro-Schleife
Hallo Werner,
es hat ein bißchen länger gedauert ... aber meine Lösung kommt ;-)

1. Schritt
Die Datei, die mit proc print/ report/ tabulate ausgegeben werden soll mit proc sort
NODUPKEY auf EINEN Datensatz pro Variable für den Seitenumbruch verdichten und in
eine neue Datei (xx1) ausgeben.



  proc sort data=report(keep=groupvar) out=xx1 nodupkey;
    by groupvar;
  run;

Jetzt haben wir eine Datei xx1 mit EINER Variablen groupvar und genau EINEM
Datensatz pro groupvar.

2. Schritt
Die Satzanzahl in Datei (xx1) auszählen und in eine MacroVariable rausschreiben.
Hierzu verwende ich den äußerst praktischen Macro %nobs (Eigenbau, Definition hier
im Forum "Macro-Definition zu nobs" vom 19.10.2006 von meinem Kollegen
Kneilmann).

  %nobs(xx1);

In der erzeugten Macrovariablen nobs steht eine Zahl, und zwar "Anzahl Datensätze
in Datei xx1".

3. Schritt
Aussen um den proc print/ report/ tabulate brauchen wir jetzt "nur" eine Schleife, die
pro Satz in Datei xx1 die Prozedur durchläuft und dabei auch den Title ändert.

%do ii=01 %to &nobs.;   
  %if %length(&_ii.) eq 01 %then %let _ii=0&_ii.;
    options nomprint;
    data _null_;
      set xx1;
      if _N_ EQ &ii. then do;
        call symput('groupvar', upcase(trim(groupvar)));
        stop;
      end;
    run;
    options mprint;  
    %put INFO: xx1, groupvar ist: %bquote(&groupvar.), ii=&ii.; 
 
    title1 "Ausgabe Teil &ii. von &nobs. ";
    title2 "groupvar: &groupvar.";
 
    proc print data=report;
      where groupvar="&groupvar.";
      ...
    run;
 
  %end; 
  %put INFO: xx1, ii-Schleifen-Ende, ii=&ii.;
%end;

Nicht sehr performant !!! aber es funktioniert ;-))))

Bei kleinen Dateien merkt man den performance-Verlust kaum. Bei grösseren
Datenmengen zahlt es sich in jedem Fall aus, die Daten schon vorher so weit wie
möglich zu verdichten, damit z.B. proc tabulate nicht mehr viel zu tun hat.

Statt einer Vorverdichtung hilft auch ein DataStep innerhalb der Schleife unmittelbar
vor dem print/ report/ tabulate, der die where-Bedingung berücksichtigt.

Versuch's mal,



Andrea
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