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Hallo zusammen,

wenn ich SAS Daten von einem Windows Server 32bit auf 64bit kopiere (robocopy), also nicht
migriere, kann ich dann alle SAS Daten (sas7bdat, sas7ndx, sas7bcat, sas7bvew, ...)
weiterbenutzen?
Wie sind hier eure Erfahrungen?

Gibt es ausser der "Einschränkung" mit der Note im Code ("Data file file.library.DATA is in a format
that is native to another host, or the file encoding does not match the session encoding. Cross
environment Data Access will be used, which might require additional CPU resources and might
reduce performance.") noch weitere?

Es geht auf jedenfall nicht darum sich die Migration der Daten zu sparen, eher um einige
ausgewählte archivierte Daten nach Möglichkeit sich zu sparen und einfach zu kopieren, aber eben
später noch im Notfall damit weiter arbeiten zu können.

Gruss.
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/*-- output for different plattforms --*/
DATA  /*--  AIX UNIX on 32-bit RS/6000  --*/
      ds_result_1 ( OUTREP=rs_6000_aix_32  )
 
      /*--  AIX UNIX on 64-bit RS/6000  --*/
      ds_result_2 ( OUTREP=rs_6000_aix_64  ) 
 
      /*--  SUN SOLARIS 32 --*/
      ds_result_3 ( OUTREP=solaris_32  ) 
 
      /*--  SUN SOLARIS 64 --*/
      ds_result_4 ( OUTREP=solaris_64  ) 
 
      /*--  OS2 on Intel   --*/
      ds_result_5 ( OUTREP=os2  ) 
 
      /*--  Win32 on Intel   --*/
      ds_result_6 ( OUTREP=windows_32  ) 
 
      /*--  Win64 on Intel   --*/
      ds_result_7 ( OUTREP=windows_64  ) 
     ;
     SET ds_basis;
RUN;

Das die Daten selbst verändert werden denke ich nicht. Wahrscheinlich sind die Leseroutinen auf die
Registerbreiten im 64 Bit-System optimiert und deshalb werden die Dateien in einem etwas
anderen Format gespeichert. Da man aber mit Outprep auch auf ganz andere Plattformen
konvertieren kann, kann ich mir gut vorstellen, dass man so auch die Transportfiles sparen kann.

MfG // Martin Schaefer
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