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Hallo zusammen,
heute vormittag habe ich SAS 9.3 in der 64 BIT-Version auf meinem Win-7-PC (Windows 7
professional) installiert.

Wenn ich jetzt die 64-Bit-Version von SAS starte kommt diese Meldung:

NOTE: Unable to open SASUSER.PROFILE. WORK.PROFILE will be opened instead.

Der Start erfolgt mit der -sasuser-Option in der Start-Zeile, so wie ich das schon seit Jahren

mache: -sasuser C:\DWH\sas93_mdw\sasuser
Damit wird dem SAS gesagt, wo der Platz für sasuser ist (in C:\DWH\sas93_mdw\sasuser).
Absichtlich nicht im Installations-Ordner (C:\DWH\SAS93)
Der Platz für das work ist dank -work C:\DWH\sas93_mdw\saswork direkt daneben.

Auch die autoexec.sas findet SAS dank Ausführen in: C:\DWH\sas93_mdw in der Nähe von

sasuser/saswork.

Bis heute früh habe ich noch mit SAS 9.3 in der 32 BIT-Version auf meinem Win-7-PC gearbeitet
und alles hat prima funktioniert: Die SASUSER.PROFILE ist lesbar und Einstellungen sind wie immer,
auch die Fenster-Anordnung stimmt.
Beim Start der 64-Bit-Version kommt dieser doofe Fehler (s.o.) und meine ganzen Einstellungen
fehlen, die Fenster-Anordnung stimmt nicht mehr!
Ausserdem kann ich nichts verändern, denn SAS merkt sich nichts! Das Save settings on
exit nutzt nichts, denn: SAS merkt sich alles nur in der WORK.PROFILE und die ist bekanntlich

nach dem Ende von SAS weg!

Kennt jemand dieses Problem mit der 64-Bit-Version von SAS 9.3 ??? Kennt jemand die Lösung?

Die Datei ist lesbar und ich habe ausserdem lokale Admin-Rechte auf meinem PC. Daran kann es
nicht liegen. Ausserdem kann ich jederzeit die 32-Bit-Version Version von SAS 9.3 starten und alles
klappt wie immer. Also kann es eigentlich nicht an den Rechten der Datei
C:\DWH\sas93_mdw\sasuser\profile.sas7bcat == SASUSER.PROFILE liegen ....

Gruß
Hans Kneilmann, Schäfer Shop GmbH (SSI)
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Hallo Herr Kneilmann,
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25 June, 2012 - 13:37 — HansKneilmann

die Dateien, die vom 32bit SAS und vom 64bit SAS erzeugt werden, sind nicht 100% kompatibel.
Das Problem besteht schon länger und ist keine Win7 bzw. SAS 9.3 Spezialität.
http://support.sas.com/kb/8/170.html

Gruß
Lutz Ritter
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Danke!
Hallo Herr Ritter,
danke, genau das war die Lösung.
Es ging hier nur um den Client, die Daten liegen auf dem Unix-/Linux-Server und dort ist der
Wechsel auf 64bit SAS schon lange her. Ich glaube mich dunkel zu erinnern, dass ich einige
Giga-Byte mit proc cport exportiert und mit proc cimport wieder importiert habe. Das ist

schon eine halbe Ewigkeit her, der Server lief lange unter Solaris und seit März 2012 unter Linux.
Bei beiden ist der Wechsel auf 64bit schon her, wahrscheinlich habe ich deshalb die kleinen
Ungereimtheiten beim Wechsel vergessen.
Danke nochmals!
Gruß
Hans Kneilmann

Log in or register to post comments


