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22 October, 2008 - 17:16 — thozi

Hallo,

ich möchte einen proc report-Output, in dem es keine column- und define-statements gibt, über
ods nach rtf exportieren:

proc report data=blabla nofs headline headskip;
title xyz;
run;

Hierbei werden standardmäßig die Inhalte aller Zellen mit Text linksbündig ausgegeben, die der
numerischen Variablen rechtsbündig. Ist es möglich, die Ausrichtung der Zellen mit Text zu ändern?
Bei proc template kann ich die Ausrichtung nur für die Titel und Fußnoten angeben, nicht abwer für
die Zellinhalte. Oder irre ich?

MfG
Thomas Zink
-------------
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Verwendung eines selbstdefinierten styles bei Ausgabe über ods

23 October, 2008 - 04:13 — KlausLandwichPROC REPORT unterstütz keine Table-
Templates
Hallo Herr Zink,

PROC REPORT unterstütz keine Table-Templates. In einem Table-Template kann man für die
generischen SPplten _NUMERIC_ und _CHARACTER_ verschiedene Anpassungen vornehmen. Eben
auch die Ausrichtung festlegen.

Die Anpassung lässt sich aber über Optionen von PROC REPORT steuern.

PROC REPORT data=bla nowd
  style(column)={just=right}
  style(header)={just=center};
run;

Die Datenzellen sind somit alle rechtsbündig, die Überschriften explizit zentriert.

Auch über PROC TEMPLATE und eine Style-Definition lässt sich sowas erreichen:

replace Data from Cell /                         
 just = left;
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23 October, 2008 - 07:59 — thozi

23 October, 2008 - 08:51 — NicoHaag

Data ist hier der Typ für Datenzellen, abgeleitet vom abstrkten Typ Cell. durch Replace überschreibe
ich die Definition für die Ausrichtung.

Ich hoffe das hilft weiter.

Gruß
Klaus Landwich
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Danke für die Hilfe
Hallo Herr Landwich,

vielen Dank für den Hinweis, funktioniert gut - eigentlich zu gut, da ich die Spalte ganz links
nämlich linksbündig haben möchte und nur alle anderen rechtsbündig. Aber dazu müsste man
dann wohl doch über ein columns- und entsprechende define-statements gehen. Dies geht in
meinem Fall aber nicht, da die input-Datei für die report-Prozedur (die über ein Makros
aufgerufen wird) mal mehr und mal weniger Spalten hat. Die einzige Möglichkeit, die ich noch
sehe wäre die, das columns- und die define-statements automatisch Makrovariablen
zuzuweisen und diese Makrovariablen zu verwenden, also:

proc report data=bla nowd;
  &columnsstrg;
  &definestrg;
run;

Hierzu müsste man die Anzahl und die Namen aller Spalten auslesen und dises Angaben dann
verwenden.

Wäre so etwas möglich?

MfG
Thomas Zink
-------------
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Spaltennamen auslesen ginge
Spaltennamen auslesen ginge zb so in der art:
Damit könnte man dann weiterarbeiten...



26 October, 2008 - 00:12 — HansKneilmann

26 October, 2008 - 00:30 — thozi

26 October, 2008 - 00:29 — thozi

%macro read_cols (LibIn=, DataIn=);
 
   proc sql noprint;
   create table temp_1 as 
         select
         name
         from dictionary.columns 
         where
            libname="%upcase(&LibIn.)"
            and
            upcase(memname)="%upcase(&DataIn.)";
   quit;
 
%mend read_cols;
 
%read_cols(LibIn=sashelp,DataIn=class);
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Spaltennamen auslesen
Hallo,
viele Wege führen nach Rom, mindestens ebensoviele Lösungen gibt es in SAS für jedes
Problem. So auch hier.
Zwei weitere Lösungen siehe in der Redsope Macro-Sammlung, dort
org.redscope.HansKneilmann auswählen und dann unter
org.redscope.HansKneilmann.VarList
bzw. unter
org.redscope.HansKneilmann.VarListX

Gruß
Hans Kneilmann, Schäfer Shop GmbH (SSI)
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Noch einmal Danke
bei so vielen Wegen nach Rom muss man schon aufpassen, sich nicht zu verfahren ...

Auch für diesen Tipp vielen Dank!

MfG
Thomas Zink
-------------
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Danke
vielen Dank für diesen Tipp - werde ich ausprobieren.

MfG
Thomas Zink
-------------
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