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Hallo,

ich versuche mich gerade an dem Exportieren von Ergebnisse in excel Dateien. Das klappt mittels
ODS wunderbar. Allerdings habe ich keine Lösung für das Schreiben mehrerer Blätter in einem excel
File.

Was jemand ob und wie das geht? Hier ist mein Programm:

Exportieren in excel sheets
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* Globaler Pfad für die Speicherung der Dateien;
%LET root = C:\tmp;
 
* Erstellen eines ersten beispiel Datasets;
DATA test1;
  LENGTH x 4. text $32. ;
 
  DO i = 1 TO 10;
    x    = i ;
    text = "test01" ;          
    OUTPUT;
  END;    
RUN;
 
* exportieren von test1 in einem excel file;
ODS LISTING CLOSE;
FILENAME report1 "&root.\testfile.xls";
ODS HTML BODY=report1;
TITLE "SAS Output in Excel";
PROC PRINT;
RUN;
ODS HTML CLOSE;
ODS LISTING;
 
 
 
* Erstellen eines zweiten beispiel Datasets2;
DATA test2;
  LENGTH x 4. text $32. ;
 
  DO i = 1 TO 10;
    x    = i ;
    text = "test02" ;          
    OUTPUT;
  END;    
RUN;
 
* exportieren von test2 in einem excel file;
* Problem: testfile wird überschrieben,;
* möchte aber in excel sheets schreiben;
ODS LISTING CLOSE;
FILENAME report2 "&root.\testfile.xls";
ODS HTML BODY=report2;
TITLE "SAS Output in Excel";
PROC PRINT;
RUN;
ODS HTML CLOSE;
ODS LISTING;

Besten Dank.

Foren: 
Allgemeine Fragen zu SAS
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22 October, 2007 - 19:42 — AndreasMangoldMehrere Excel-Sheets schreiben mit ODS
Tagsets.ExcelXP



29 October, 2007 - 15:12 — Oligolas

Das geht unter SAS9 mit ODS Tagsets.ExcelXP. Sie finden Informationen dazu auf den
Supportseiten von SAS unter ODS Markup Resources. Wichtig: laden Sie die dortige neue Version
des ExcelXP-Tagsets herunter und installieren Sie diese, denn diese Version kann deutlich mehr als
die mit SAS 9.1.3 mitgelieferte. Beispiele finden Sie dort ebenfalls.

Das Tagset gibt alles über sich in den Log aus, wenn Sie es wie folgt aufrufen:

ods markup tagset=excelxp options(doc='all') file='c:\temp\dummmy.xls';
ods markup close;
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Klappt
Super Danke!

alles klappt wunderbar.
Hier ein kleines Beispiel:

/*Demonstrates the use of the excelxp tagset*/
 
* Global Path for saving files;
%LET root = C:\temp;
 
/* Searches for definitions created by PROC TEMPLATE in the order they appear in the statement*/
ODS PATH work.templates(update) sashelp.tmplmst(read);
/* Import latest tagset March2007*/
/* Download it from http://support.sas.com/rnd/base/topics/ODSmarkup/#download or create your own*/
%INCLUDE "&root.\excltags.tpl";
 
/* Eliminate the output to appear in the output window */
ODS LISTING CLOSE;
/* Define excel output */
ODS tagsets.excelxp FILE="&root.\Tagset_ExcelXP.xls" STYLE=StatDoc
    options(/* Set absolute colum_width*/
            ABSOLUTE_COLUMN_WIDTH="5,4,10,5"
             /* embeeds titles and footnotes in sheet*/
            EMBEDDED_TITLES='yes' EMBEDDED_FOOTNOTES='yes'
             /* create a new worksheet for each procedure, bygroup, or never none=default=for each table*/
            SHEET_INTERVAL='none'
            /* Specify name of a worksheet*/
            SHEET_NAME='Sheet_1'
            );
 
TITLE "This is a title";
FOOTNOTE1 "Footnote 1";
FOOTNOTE2 "Footnote 2";
* Create a sample dataset 1;
DATA test1;
  LENGTH x 4. text $15. ;
 
  DO i = 1 TO 100;
    x    = i ;
    text = "Test01" ;          
    OUTPUT;
  END;    
RUN;
 
PROC PRINT;RUN;



20 August, 2008 - 11:54 — en-trust

25 August, 2008 - 13:27 — Olaf Wagner

PROC PRINT;RUN;
TITLE;
FOOTNOTE1;
FOOTNOTE2;
 
* Specify a new (Excel)sheet for the following datasets;
* NB: sheet_interval as well as sheet_name have to be specified; 
ODS tagsets.excelxp options( SHEET_INTERVAL='none' SHEET_NAME='Sheet_2');
 
* Create a sample dataset 2;
DATA test2;
  LENGTH x 4. text $32. ;
 
  DO i = 1 TO 10;
    x    = i ;
    text = "Test02" ;          
    OUTPUT;
  END;    
RUN;
 
PROC PRINT;RUN;
 
ODS tagsets.ExcelXP CLOSE;
ODS LISTING;
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aber wie kann ich Sheet namen ändern,
Formate mitgeben...
Versuch mich derzeit auch an dem ExcelTpl.
Ich will für jede Tabelle (Gruppierung entweder als print oder summary) ein eigenes Sheet
aufmachen und dieses auch mit einem eigenen Namen versehen.

In obigem beispiel wird pro procedure ein sheet aufgemacht. Dies möchte ich jedoch in
einem haben (z.B Group by Produkte - für jedes Produkt ein eigenes Excel sheet)

... und es soll monatlich die bestehende Exceldatei mit weiteren Sheet aufgefüllt werden
(Monatsbestände).

Darüber hinaus möchte ich die Beträge anschließend in Excel formatiert darstellen. In SAS
habe ich commax20.2. Zum Rechnen braucht Excel jedoch das Rohformat.

Gruß, Sven
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Dieser Artikel ...
... sollte keine Fragen offen lassen:

www2.sas.com/proceedings/sugi30/085-30.pdf

Olaf Wagner
CGI GmbH
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8 September, 2008 - 07:28 — en-trustEtiketten statt Variablennamen (andere
Options)
So, hab den Excelexport jetzt weitestgehend optimiert. Jetzt wäre nur die Frage, ob
es eine option gibt, daß ich bei der Excelgenerierung nicht die SAS Variablennamen
sondern deren Etiketten als Spaltennamen nutzen kann.

... und wie kann ich die option mitgeben, daß unten in der Summenzeile die
Excelformel Summe(A1:A...) steht ?

Es gibt die Option width_fudge damit kann man die Spaltenbreite in Excel definieren.
Gibt es da nen wert, womit ich die Spalten so hinbekomme, wie ich es in Excel mittels
Mausklick schaffe. Angelehnt an den größten Zelenwert.

Noch was generelles. Die Exceldateien werden ja per SAS auf unserem SAS Unix
system abgelegt. Jedoch kann ich mir die dann nur via FTP runterladen. Gibt es da
noch andere Möglichkeiten (im Enterprise Guide 4.1 oder so) ?

Gruß, Sven
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