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Hallo,

ich habe eine Access-Datei von mehreren MB, die aus ca 20 Tabellen besteht.Diese Tabellen will ich
in SAS einlesen, jede Tabelle in eine eigene Datei.

Da ich kein Access habe, habe ich zunächst diese Simpellösung versucht, um mir einen Überblick zu
verschaffen:

libname acc access "C:\Aufträge\Z\Daten" ;
 
proc datasets library=acc;
 copy out=dest;
run;

Leider kommt schon beim Libnamestatement folgende Fehlermeldung:

1    libname acc access "C:\Aufträge\Z\Daten" ;
ERROR: Connect: Das Microsoft Office Access-Datenbankmodul kann die Datei
       'C:\Aufträge\Z\Daten' nicht öffnen und nicht in die Datei schreiben. Sie ist bereits
       von einem anderen Benutzer exklusiv geöffnet, oder Sie benötigen eine Berechtigung, um die
       Daten anzeigen und schreiben zu können.
ERROR: Fehler in der LIBNAME-Anweisung.
NOTE: Import abgebrochen.

Es gibt aber keinen anderen Benutzer. Woran kann das liegen?

Ich arbeite mit 9.2 und XP Professional auf einem Einzelplatzrechner.

VG SAS-Fidi
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Probleme beim Einlesen von Access-Daten
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8 September, 2011 - 15:44 — JanHeuer

Nachtrag: Wenn ich versuche,
Nachtrag: Wenn ich versuche, die Dateien einzeln über die SAS interne Importfunktion einzulesen,
funktioniert das einwandfrei, Probleme mit der Leseberechtigung scheiden also wohl aus, oder?

VG SAS-Fidi
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12 September, 2011 - 10:54 — SAS-Fidi

Hallo SAS-Fidi,

SAS möcht bei der Access-Engine nicht nur die Angabe, das es sich um eine Access-datei
handelt, sondern braucht auch eine Datei, die die richtige Endung hat.

  9    libname a access 'C:\...\Eigene Dateien\db2';

funktioniert nicht.

Wenn eine Access-Datenbank frisch erstellt ist und man dann direkt versucht darauf
zuzugreifen, bekomme ich einen ähnlichen Fehler.

  9    libname a access 'C:\...\Eigene Dateien\db2.mdb';
  ERROR: Connect: '' konnte nicht verwendet werden; Datei wird bereits verwendet.
  ERROR: Fehler in der LIBNAME

Bei mir hilft dann ein einfaches Schließen der Accessdatenbank. Danach kann ich dann auf die
Datei zugreifen, auch wenn die Datenbank geöffnet ist.

Schöne Grüße

Jan

Log in or register to post comments

Ich mußte aus welchem Grund
Ich mußte aus welchem Grund auch immer den Rechner neu starten, aber dann funzte es!

Danke!

VG SAS-Fidi
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