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20 February, 2013 - 10:03 — JosefW

Hallo,

das Problem ist ja weitgehend bekannt, wenn man eine Windows-Umstellung hat, und man jetzt
eine 64bit-Version benutzt gibt es
einige Probleme rund um SAS.

Eines davon ist folgendes:
Alle Excel-Files, die wir unter der alten Umgebung per Export-Befehl erstellt haben können nun im
neuen Windows nicht mehr geöffnet werden!
(neu ist Windows 7 64bit mit Office 2010 32bit)
Ich weiß auch wie man nun den Export-Befehl ändern muss, damit man künftig wieder alle Excels
aufmachen kann bzw. wenn wir dann
endlich auf 9.3 umstellen gehts mit dbms=xlsx auch ganz leicht.

Mein Problem ist nur, dass wir viele viele alte Excel-Files haben, die eben noch unter dem alten
Windows erstellt wurden, und wir diese noch
benötigen. Es sind eigentlich zuviele, um sie alle nochmals neu zu erstellen und auch um jedes mit
einem alten Rechner aufzumachen und
neu zu speichern (da sie dann ja auch wieder im aktuellen Windows 7 zu öffnen sind!).

Weiß hier vielleicht irgendwer eine Möglichkeit oder hat eine Idee, wie man diese alten Files so
konvertieren kann, damit es wieder möglich ist
sie zu öffnen?

Bin für jeden Hinweis dankbar!
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Von 32-Bit auf 64-Bit Environment Umstellung

22 February, 2013 - 13:37 — JanHeuerLibre Office Calc?
Hallo Herr Winter,

ich würde es mal mit Libre Office (Open Office) Calc versuchen die Dateien zu öffnen und dann als
Exceldatei zu speichern. Ich habe schon so manche Exceldatei mit Calc wieder auf den richtigen
Weg gebracht. Wenn es funktioniert lässt sich das mit Scripting auch automatisieren.

Schöne Grüße

Jan
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5 March, 2013 - 15:29 — Pepepape

5 March, 2013 - 16:51 — JosefW

7 March, 2013 - 10:38 — Pepepape

Öffnen von XLS: genauere Beschreibung bitte
Moin Josef,
mir ist an einer genaueren Beschreibung des Problems gelegen, nach dem Excel aus Office 2010
keine Dateien aus Altversionen mehr öffnen können soll.
Nach ein wenig Rechereche im Internet stellt sich mir das Problem so dar, daß einzig die
Verknüpfung der XLS-Dateien im Windows Explorer mit der Anwendung des neuen Excel Probleme
bereitet, weil auf Doppelklick oder auf einer Datei im Explorer nicht mehr automatisch Excel
gestartet wird.
Sehr wohl dagegen läßt sich die Datei öffnen, wenn sie aus einem gestarteten Excel heraus über
das Menü Datei -> Öffnen .. ausgewählt wird.
Ist es bei dir tatsächlich so, daß beide Wege nicht mehr funktionieren?
Netten Gruß Pepe
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hallo,
hallo,

ja, es ist wirklich so (habs gerade nochmal zur sicherheit getestet!), dass es auch aus excel
direkt nicht mehr geht.
ist auch ein bekanntes problem wie mir scheint, aber die ganzen workarounds dafür
beschränken sich nur darauf, wie
man zukünftig den export-befehl ausführt, damit man die files öffnen kann, aber keine lösung,
was man mit alten files
tun soll! (außer, dass man alle neu erstellen soll!)
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Dann nur noch Reporting in SAS
Moin Josef,
vielen Dank für die prompte Antwort. Ich gehe nicht davon aus, daß in unserem
Unternehmen umfangreich alte SAS-Exporte vorgehalten werden.
Wenn doch, ist es in den Bereichen ein guter Grund, mal auf Web-Reporting via Browser
umzusteigen bzw. sich die ein oder andere Sinnfrage zu stellen.
Trotzdem werde ich die Usergroup in unserem Haus natürlich zeitnah über das Manko
informieren.
Da wir im Laufe des Jahres auf neue Windows- und Office-Versionen umstellen, werde ich
sicher noch berichten können, wie es gelaufen ist.
Netten Gruß Pepe
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