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2 November, 2008 - 08:03 — Andrea Knautz

Hallo zusammen!

Ich benutze ods html (aktuell mit proc report), um "Excel-Output" zu generieren. Dabei stört es
mich regelmäßig, dass die Titel in Spalte A geknuddelt werden mit Zeilenumbrüchen.

Gibt es eine Möglichkeit, den Titel über mehrere Spalten laufen zu lassen (ohne Zeilenumbruch) und
die Spalten in optimaler Breite für die Daten-Tabelle zu lassen?

Beispielcode:

  data test;
    var1="var1";
    var2="zweite Variable";
    var3="dritte Variable";
    var4="vierte Variable";
  run; 
 
  ods html                                                                                                                                                                                                                                                      
        file= "test.xls"                                                                                                                                                                                                                                   
        style=excel
  ;                                                                                                                                                                                                                                                             
 
  title2 "langer Titel, der in der Breite über mehrer Spalten gehen soll";
  title3 "die Überschrift (in Spalte A) soll nicht die gesamte A-Spalte in der Tabelle breit machen "
  title4 " ";
  proc report data=test nowd;                                                                                                                                                                              
    column var1 var2 var3 var4;
  run;                                                                                                                                                                                                                                                          
  ods html close;               

Danke für einen Tipp,
Andrea Knautz

Foren: 
Reporting & Visualisierung
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ods html (bzw. xls): Titel über mehrere Spalten ohne Zeilenumbruch

2 December, 2008 - 11:08 — dirk evba in excel
Hallo Frau Knautz,

ich habe Ihre Fragestellung genutzt, um daraus eine Anwendung zu schreiben. Ich fand es einfach
so interessant zu schauen, wie mit möglichst einfachen Mitteln beste Resultate erzielt werden
können.
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9 December, 2008 - 14:11 — Olaf Wagner

9 December, 2008 - 21:50 — dirk e

Die Anwendung löst genau Ihre Aufgabe. Für alle anderen sei dies mal eine Demo-Applikation, die
durch leichte Veränderungen wohl nahezu alle Probleme lösen kann, die mit Excel
Layoutgeschichten zu tun hat.

Bitte downloaden Sie das zip Paket von:

http://saspro.vs120155.hl-users.com/sasprof/apps/applications.htm

Beste Grüße
Dirk Engfer
www.sasprof.de
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Leider nur mit PC Files
Hallo Herr Engfer,

da haben Sie sich ja richtig ins Zeug gelegt ;-)

Aber kann man diese Lösung auch ohne PC-Files-Lizenz nutzen?

Das ist ja das schöne an ODS, dass man dies umgehen kann.
Mit dem ExcelXP-Tagset hat man da schon eine Vielzahl von Möglichkeiten und noch mehr
Potentiale
bei den Entwicklern ...

Viele Grüße

Olaf Wagner
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Mit Base SAS 8
Hallo Herr Wagner,

gut, dass Sie nachfragen, es mögen auch andere sich fragen, ob weitere Lizenzen nötig sind.

Klares Nein. Das Wichtigste daran ist wohl das Microsoft Excel in seiner Version und
Sprachinstallation. Wenn Excel abbricht, muss man schon VBA Kenntnisse haben, um zu
verstehen, warum der Code nicht läuft. Mit SAS geht es in seiner einfachsten Basis-
Installation.

Ich habe leider keine Erfahrung mit PC Files Pass Through Facility oder dem Libname
Statement, um auf Excel zuzugreifen. Wer kann etwas dazu sagen? Wäre ja mal
interessant. In dieser hübschen hier erwähnten Anwendung wird von Excel aus ein String
zerteilt, in welcher Form, wird in SAS vom user festgelegt. Von daher weiss ich nicht, ob der
VBA Code sozusagen in SAS gemacht werden könnte, da es sich ja in SAS um Text aus dem
TITLE Statement handelt.

Sie können also eine Prozedur über ODS laufen lassen nach Excel, oder proc export nutzen,
wem fällt noch was ein?

Viele Grüße
Dirk Engfer
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