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10 June, 2010 - 17:12 — Stella

Hallo zusammen,

wir bekommen denmächst SAS 9.2 64bit Version, die ich testen soll, auf XP64;
nun ich arbeite aber mit 9.1 32bit auf XP32 Version.

Jetzt meine Frage: wie migriere ich die Datasets von der SAS-32bit zu SAS-64bit? weil eineige
Datasets bleiben bestehen und sollen weiterhin genutzt werden.

Ich habe folgendes bis jetzt gefunden:

Proc migrate in=inlib out=outlib; run;
Allerdings wohin soll ich die Angaben von 32bit zu 64bit schreiben....

Ich bedanke mich im voraus für die Hilfe
Danke und Gruß
Stella
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SAS Migration 32-Bit zu 64-Bit

11 June, 2010 - 08:53 — HansKneilmannWohin die Angaben
Hallo Stella,
die proc migrate habe ich bei allen unseren Daten-Migrationen bisher immer erfolgreich

umgangen!
Bei jeder neuen Migration wurde sie mir wärmsten empfohlen, aber jedesmal tauchten mehr
Probleme als Lösungen auf!
Wir machten unsere Daten-Migrationen bisher immer mit proc cport und proc cimport.

Das Verfahren ist ganz einfach: Im Quellsystem werden die Daten inm ein sogenanntes Transprt-
File rausgeschrieben (wenn man will alle auf einmal, in eine riesige Datei):

%let TMPFIL=tmpfile.cport;   
%let TMPDIR=C:/temp;
filename tmpfile "&TMPDIR./&TMPFIL.";
proc cport lib=quell_libref file=tmpfile;

Im Ziel-System werden die Daten aus dem Transport-File gelesen und in die Data Sets geschrieben:

%let TMPFIL=tmpfile.cport;   
%let TMPDIR=C:/temp;
filename tmpfile "&TMPDIR./&TMPFIL.";
proc cimport infile=tmpfile lib=quell_libref;

Die Data Sets werden in der Version geschrieben die das Ziel-SAS-System ist: 64bit oder Unicode
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11 June, 2010 - 15:04 — Stella

oder ...
Also eigentlich ganz einfach.
Das (riesige) Transport-File muß man/frau, wenn man/frau Pech hat, vom Quell-Rechner auf den
Ziel-Rechner kopieren, aber auch dass ist ein lösbares Problem (CD brennen, file transfer per ftp
oder oder oder).

Gruß
Hans Kneilmann, Schäfer Shop GmbH (SSI)

P.S.: In der SAS-Online-Help habe ich zu Deiner Frage auch keine Antwort gefunden ...
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Hallo Hans, vielen Dank für
Hallo Hans,

vielen Dank für die Antwort, und es klappt!

Das einzige, ich musste Hotfix E9BX05 Bundle installieren auf SAS9.1, weil beim
CIMPORT in 9.2 merkerte SAS:
Warning: The transport file is from an earlier SAS release. If the file
contains non-English data, there may be problems importing national
characters. If problems do occur, the transport file will need to
be imported again. If the transport file was created by a Unicode SAS
session, start a new SAS session, set the ENCODING startup option
to UTF8, and redo the import. Otherwise, set the LOCALE option to match
the LOCALE of the SAS session which created the transport file and redo
the import.

Danach war CIMPORT ohne Fehler.

Vielen Danke nochmals und viele Grüsse
Stella
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