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23 January, 2008 - 19:03 — okoop

Hallo zusammen,

kann mir jemand einen Tipp geben wie man mit ODS tagset für Excel
die Trennlinien im Excel einblendet. Die Linien sind zwar da sind aber weiß
und bei weißem Hintergrund gar nicht mehr sichtbar. Habe schon mit bordercolor
probiert, hat aber nichts gebracht.
Für Vorschläge wäre ich euch sehr dankbar.

Grüße
Olga

ODS Tagset Excel XP
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%let _ODSDEST=tagsets.ExcelXP;
 
ODS &_ODSDEST path='c:\temp' file='Test Kategorie.xls' options( 
             ABSOLUTE_COLUMN_WIDTH="4,12,5,10,10"
             AUTOFIT_HEIGHT="yes"
     CENTER_VERTICAL="yes"
        SHEET_INTERVAL='none'
   FITTOPAGE="yes"
     ORIENTATION="landscape"
    /* Specify name of a worksheet*/
            SHEET_NAME='Tab SÜ Kategorie'
            );
 
proc report data=sue_kategorie_4 split="|" headline headskip nocenter nowd  
style(header)={vjust=top just=center  bordercolor=black font_size=2 foreground=black background=Lightgrey font_face=
style(report)=[frame=box just=r bordercolor=black background=black font_size=2 rules=groups
 
;
 
columns 
(" " SUE_KATEGORIE_SICHERUNGSGUT        
SUE_KATEGORIE_SICHERUNGSGUT_name 
Anzahl             
nominal_wert_euro  
anteiliger_Wert)
 
;
 
define SUE_KATEGORIE_SICHERUNGSGUT    / group "Nr." STYLE={JUST=left rules=all} ;
define SUE_KATEGORIE_SICHERUNGSGUT_name / group "Art" STYLE={JUST=left rules=all} ;
define Anzahl/sum  "Stück" style={tagattr='format:#,##0' } nozero;
define nominal_wert_euro    /sum  "Nominalwert" style={tagattr='format:#,##0' } nozero;
define anteiliger_Si_Wert   /sum  "anteil. SI-Wert" style={tagattr='format:#,##0' } nozero;
define dummy / computed noprint;
 
   rbreak after/ /*ol ul */ summarize style(SUMMARY)={background= Lightgrey foreground=black font_weight=bold
 
compute dummy;
        /* ganze Zeile einfärben */
        call define(_row_, "style", "style=[foreground = black background=whitesmoke font_size=2 just=r]"
 
endcomp;
run;
 
ods &_ODSDEST close;
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25 January, 2008 - 19:31 — AndreasMangoldTrennlinien
Es ist nicht ganz klar, was mit "Trennlinien" gemeint ist. Vermutlich sind die "Gitternetzlinien"
(Extras - Optionen - Ansicht - Gitternetzlinien) um die einzelnen Zellen der Exceltabellen gemeint.
Eventuell sind auch "Rahmenlinien" (Format - Zellen - Rahmen) gemeint.

Zunächst einmal ist es wichtig, die aktuellste Version des Tagsets ExcelXP von ODS Markup



28 October, 2008 - 20:02 — en-trust

Resources auf den Supportseiten von SAS herunterzuladen und zu installieren. Die Behandlung der
Linien hat sich mit der aktuellen Version 1.71 geändert.

Die Behandlung der Linien hängt weiter vom verwendeten Style ab (in Ihrem Beispiel verwenden Sie
den Default-Style). Verwendet man beispielsweise den Style SASDocPrinter, so erhält man zwar
Rahmenlinien um die Zellen der eigentlichen, mit Daten gefüllten Tabelle, nicht jedoch
Gitternetzlinien um die eigentliche Tabelle außen herum, weil für diese Zellen ein weißer Hintergrund
definiert ist. Diese Gitternetzlinien kann man sichtbar machen, indem man sich einen eigenen Style
definiert, bei dem man beim Style-Element BODY das Style-Attribut BACKGROUND auf
TRANSPARENT setzt.
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schlechte Performance bei ExcelXP Tag
Ich schreib mein Problem einfach mal hier zu diesem Thema. Sollte daher gut her passen. Habe
mich mit dem ExcelXP jetzt soweit befasst, daß ich mir meine Bestände mittels Schleife so
aufbereite, daß ich pro Kriterium (z.B. Kunde) ein Excelsheet mit diversen Formatierungen
erhalte.
Die Datei ist gar nicht so groß, zumindest für SAS nicht (55.000 Sätze und 53 Spalten aufgeteilt
auf 2 Sheets). Jedoch ist das EcelXP, so gut es auch sein mag da völlig überfordert...

NOTE: PROCEDURE PRINT used (Total process time):
      real time           13:36.19
      cpu time            13:35.08
 
NOTE: There were 34890 observations read from the data set WORK.AKTIV.

Die Proc Print, die so ewig braucht ist wahrlich kein Hexenwerk...
Die Makros &matchNumChar und &matchFormat enthalten jeweils die Spalten entsprechend
nach deren Formaten aufgeteilt.

proc print data=&File. noobs label split="*" style(header)={just=l};
   format &matchFormat. best20.2;
    *by A_&Sheettext.;
 
    *id LangText_PRODUKTGRUPPE;
    var &Sheetname.
        &matchNumChar.;
    var &matchFormat.;
 
    *label LangText_PRODUKTGRUPPE = "Langtext (PRODUKTGRUPPE)";
    *label LangText_PRODNR        = "Langtext (PRODUKT)";
 
    sum &matchFormat. / style={tagattr="format:#,##0_);[Red]-#,##0"};
  run;

Hat jemand eine Idee bzw. eine bessere Alternative ? Natürlich ist bei 53 Spalten und 55.000
Sätzen die Print total überfordert, komm da ja auch auf über 300mb wenn das File fertig
geschrieben ist, aber die Darstellung des ExcelXP läßt sich anders wohl nicht lösen.

Danke und Gruß,
Sven

Log in or register to post comments




