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Hallo zusammen,

wenn ich über DDE und im data _NULL_ put var1 die Daten in eine Exceltabelle exportiere, dann
werden nur die Werte aber nicht wie von mir gewünscht auch die Variablennamen in die
vorgesehenen zisj eingetragen. Wie kann ich auch diese Variablennamen exportieren?

Vielen Dank Luis
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Variablennamenexport mit DDE nach Excel
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ich habe hierzu mal ein Macro geschrieben. Es muss eventuell an die jeweilige Umgebung
(excel.exe-Pfad und deutsche/englische Officeinstallation) angepasst werden. Als ich es damals
geschrieben hatte konnte ich excel unter dem Enterprise Guide nur mit SYSTASK starten, das
Macro ist also historisch bedingt so geworden. Anhand der Zellreferenzierung schließe ich, dass es
ein deutsche Officeinstallation ist. Zusätzlich werden die Spalten, in die alphanumerische Variablen
geschrieben werden, vorher mit einem XL4-Makro noch in eine Textformat umgewandelt. Das
ganze sollte für eine beliebige SAS-Datei (weniger als 65536 Zeilen) funktionieren.

Anbei der Code: (Sorry, ist etwas lang geraten)

/****************************************************************
 * Eingabeparameter:                                            *
 *                   lib: Bibliothek, in der sich die SAS-Datei *
 *                        befindet:(Kann auch eine Remotelib    *
 *                        sein, wenn man sich mit einem SIGNON  *
 *                        auf dem entsprechenden Host angemeldet*
 *                        hat.)                                 *
 *                   dsn: Name der SAS-Datei                    *
 *                   pcpfad: Verzeichnis, wo die Exceldatei ge- *
 *                           gespeichert werden soll.           *
 *                           Default: C:\Temp\                  *
 *                   test: Optionen mprint mlogic symbolgen     *
 *                         werden gesetzt (Default N)           *
 *                                                              *
 *                                                              *
 *                                                              *
 * Ergebnis: Eine Exceldatei im Verzeichnis &PCPFAD mit dem     *
 *           gleichen Namen wie die SAS Datei.                  *
 *                                                              *
 * Unten ein Beispielaufruf: Hier wird die Datei CLASS in der   *
 *                           Bibliothek SASHELP in die Excel-   *
 *                           tabelle class.xls im Verzeichnis   *

News Artikel Foren Projekte Links Über Redscope

Join List Random Previous Next



 *                           tabelle class.xls im Verzeichnis   *
 *                           C:\Temp\ übersetzt.                *
 *                                                              *
 * !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! *
 * !!!!!!!!!Achtung für den Export aus dem SEG heraus!!!!!!!!!! *
 * !!!!!!!!!muss der Pfad zur excel.exe Datei ggfls  !!!!!!!!!! *
 * !!!!!!!!!modifiziert werden                       !!!!!!!!!! *
 * !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! *
 *                                                              *
 *  Author      Version       Datum          Bemerkung          *
 *--------------------------------------------------------------*
 * W.Hornung     0.01     04/04/2005         Neuerstellung      *
 * W.Hornung     0.02     07/05/2005     Recordlänge angepasst  *
 * W.Hornung     0.03     10/10/2005     Office-Pfad umgestellt *
 ****************************************************************/
 
%macro export(lib=,dsn=,pcpfad=L:\Allge\,test=N);
 
%macro check(mvar);
%local i tmp;
%let dsid=%sysfunc(open(sashelp.vmacro));
%let num=%sysfunc(varnum(&dsid,name));
%do %until(&ob = -1);
    %let i=%eval(&i+1);
    %let ob=%sysfunc(fetchobs(&dsid,&i));
    %let val=%sysfunc(getvarc(&dsid,&num));
    %if &val = %upcase(&mvar) %then
        %do;
            %let ob = -1;
            %let tmp=yes;
        %end;
    %else
        %do;
            %let tmp=no;
        %end;
    %if &ob=-1 %then
        %do;
            &tmp
        %end;
%end;
%let rc=%sysfunc(close(&dsid));
%mend check;
 
options nomprint nomlogic nosymbolgen;
%if %upcase(&test)=J %then
    %do;
        options mprint mlogic symbolgen;
    %end;
 
%if %upcase(%substr(&sysscp,1,3))=SUN or
    %upcase(&sysscp)=OS %then
    %do;
        %put;
        %put;
        %put Sie haben sich im Betriebssystem verirrt;
        %put DDE gibt es unter &sysscpl nicht;
        %put;
        %put Die Ausführung des Makros wird abgebrochen;
        %put;
        %goto Ende;
    %end;



    %end;
 
%put;
%put;
%put %str(Jetzt geht%'s los);
%put;
%put;
%let dsid=%sysfunc(open(&lib..&dsn));
%if &dsid = 0 %then
    %do;
        %put Schade schon zu Ende;
        %put;
        %put Die Datei &lib..&dsn gibt es nicht;
        %put Die Ausführung des Makros wird abgebrochen;
        %put;
        %put;
        %goto Ende;
    %end;
%put;
%put;
%put =========================================;
%put Analyse der Tabelle &lib..&dsn;
%put =========================================;
%let r=%sysfunc(attrn(&dsid,nobs));
%let c=%sysfunc(attrn(&dsid,nvars));
%put;
%put;
%put Die Datei hat &r Observationen und &c Variablen;
%let anzchar=0;
%put;
%put Auflistung der Variablen und des jeweiligen Typs;
%put ------------------------------------------------;
%let lrecl1=%eval(%sysfunc(attrn(&dsid,lrecl))+&c-1);
%let lrecl2=%eval(&c-1);
%do i=1 %to &c;
%let var&i=%sysfunc(varname(&dsid,&i));
%let typ&i=%sysfunc(vartype(&dsid,&i));
%let len&i=%sysfunc(varlen(&dsid,&i));
%let lrecl2=%eval(&lrecl2+%length(&&var&i));
%if &&typ&i=C %then
    %do;
        %let anzchar=%eval(&anzchar+1);
        %let char&anzchar=&i;
    %end;
%put Variable: &&var&i  Typ: &&typ&i;
%end;
%let rc=%sysfunc(close(&dsid));
%put;
%put ======================================;
%put Recordlänge der Datensätze: &lrecl1;
%put Recordlänge der Überschriften: &lrecl2;
%put ================================================;
%put;
%put;
%put Anzahl der alphanumerischen Variablen: &anzchar;
%put;
%put;
%put ==================;
%put Aufruf von Excel;
%put ==================;



%put ==================;
%global tab;
%let tab='09'x;
%if %check(_eguserid)=yes %then
    %do;
        %put;
        %put;
        %put Wir laufen unter dem Enterprise Guide;
        options noxsync noxwait xmin;
        SYSTASK COMMAND '"C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11\excel.exe"' ;
 
        data _null_;
          x=sleep(3);
        run;
        filename sas2xl dde "excel|system";
    %end;
%else %if &sysscp=WIN %then
    %do;
        %put;
        %put;
        %put Wir laufen unter PC-SAS;
        options noxsync noxwait xmin;
        filename sas2xl dde 'excel|system';
        data _null_;
        length fid rc start stop time 8;
        fid=fopen('sas2xl','s');
        if (fid le 0) then
          do;
            rc=system('start excel');
            start=datetime();
            stop=start+10;
            do while (fid le 0);
              fid=fopen('sas2xl','s');
              time=start;
              if (time ge stop) then fid=1;
            end;
          end;
        rc=fclose(fid);
        run;
    %end;
%else
    %do;
        %put;
        %put;
        %put Sie haben sich völlig verlaufen;
        %put;
        %goto Ende;
    %end;
%put;
%put;
%put ======================================================;
%put Anlegen eines neuen Excelmodells &pcpfad&dsn..xls;
%put ======================================================;
data _null_;
file sas2xl;
put '[datei.schliessen(falsch)]';
put '[neu(1)]';
put '[fehler(falsch)]';
put '[arbeitsmappe.einfügen(3)]';
put %unquote(%str(%'[speichern.unter("&pcpfad.&dsn..xls")]%'));
put '[arbeitsmappe.aktivieren("Makro1")]';



put '[arbeitsmappe.aktivieren("Makro1")]';
run;
%put;
%put;
%put =======================================================;
%put Formatieren der einzelnen Spalten durch XL4 Makrosheet;
%put =======================================================;
filename xlmacro dde "excel | Makro1!z1s1:z100s1" notab lrecl=200;
data _null_;
file xlmacro;
put '=arbeitsmappe.aktivieren("Tabelle1")';
    %do i = 1 %to &anzchar;
        put %unquote(%str(%'=auswählen("s&&char&i")%'));
        put '=format.zahlenformat("@")';
    %end;
put %unquote(%str(%'=arbeitsmappe.namen("Tabelle1";"&dsn")%'));
put '=stop()';
put '!dde_flush';
file sas2xl;
put '[run("makro1!r1c1")]';
put '[fehler(falsch)]';
run;
 
filename xlmacro clear;
%put;
%put;
%put ====================================;
%put Befüllen des Modells mit den Werten;
%put ====================================;
filename daten dde "excel|[&dsn..xls]&dsn.!z2s1:z%eval(&r+1)s&c." lrecl=&lrecl1 notab;
 
data _null_;
set &lib..&dsn;
file daten;
put %do i=1 %to %eval(&c-1);
       &&var&i +(-1) &tab
    %end;
       &&var&c +(-1);
run;
 
filename daten clear;
 
%put;
%put;
%put ============================;
%put Schreiben der Überschriften;
%put ============================;
 
filename daten dde "excel|[&dsn..xls]&dsn.!z1s1:z1s&c." lrecl=&lrecl2 notab;
 
data _null_;
file daten;
put %do i=1 %to %eval(&c-1);
    "&&var&i" &tab
    %end;
    "&&var&c";
run;
filename daten clear;
%put;
%put;
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%put;
%put ======================================================================;
%put Löschen des XL4 Makrosheets und Abspeichern von &pcpfad&dsn..xls;
%put ======================================================================;
 
data _null_;
file sas2xl;
put '[arbeitsmappe.löschen("Makro1")]';
put %unquote(%str(%'[speichern.unter("&pcpfad.&dsn..xls")]%'));
put '[auswählen("z1s1")]';
run;
filename sas2xl clear;
%put;
%put;
%put;
%put ==========;
%put %str(That%'s it);
%put ==========;
 
%ende:
 
%mend export;
/*
%export(lib=sashelp,dsn=class);
*/

Gruß
Wolfgang Hornung
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DDE
ich habe hierzu mal ein Macro geschrieben. Es muss eventuell an die jeweilige Umgebung
(excel.exe-Pfad und deutsche/englische Officeinstallation) angepasst werden. Als ich es damals
geschrieben hatte konnte ich excel unter dem Enterprise Guide nur mit SYSTASK starten, das
Macro ist also historisch bedingt so geworden. Anhand der Zellreferenzierung schließe ich, dass es
ein deutsche Officeinstallation ist. Zusätzlich werden die Spalten, in die alphanumerische Variablen
geschrieben werden, vorher mit einem XL4-Makro noch in eine Textformat umgewandelt. Das
ganze sollte für eine beliebige SAS-Datei (weniger als 65536 Zeilen) funktionieren.

Der Code ist in einem Extrabeitrag als Anhang.
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