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Hallo zusammen,

bin neu hier im Forum und habe ein kleines größeres Problem. Ich habe vor Jahren bereits mit SAS
gearbeitet und muss mich nun wieder einarbeiten.

Folgendes zu meinem Problem:
# ich habe eine SAS-Datei test.sas7bdat (Größe ca 3MB), diese möchte ich für weitere
Auswertungen in SAS einbinden.

Dazu habe ich eine Bibliothek angelegt:

LIBNAME daten 'C:\MyDocs';
PROC PRINT DATA=daten.test;
RUN;

Jedoch wird mir nichts angezeigt, irgendwie werden die Variablen nicht gefunden.

Auch folgendes funktioniert nicht:

LIBNAME daten 'C:\MyDocs';
PROC PRINT DATA=daten.test;
RUN;
 
DATA daten.neu;
   SET daten.test;
RUN;
 
PROC PRINT DATA=daten.neu;
RUN;

Steh grade etwas auf dem Schlauch und hoffe, ihr könnt mir Tipps geben, wie ich am besten da die
Daten komme - es ist so lange her und ich dachte nicht, dass mir das Einarbeiten so schwer fällt.

Ach ja, versuche ich die Datei test.sas7bdat zu öffen per Doppelklick, bekomme ich die Meldung
"Datei konnte nicht geöffnet werden".

Vielen Dank.

Njeri
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Was hier das Problem sein könnte ist schwer zu sagen. Wie ist die Datei erstellt worden (SAS
Version, Betriebssystem)?
Was steht im Log nach dem ersten Beispiel?
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SASLOG
Die Datei test.sas7bdat muss in dem Ordner c:\mydocs stehen, d.h. dort im Windows Explorer
sichtbar sein.

Sollte das bereits der Fall sein: Bitte den SAS-Log hier posten, den das erste dreizeilige Programm
erzeugt.
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es steht folgendes drin:
es steht folgendes drin:

LIBNAME daten 'C:\MyDocs';
HINWEIS: Libref DATEN wurde wie folgt zugewiesen:
Engine: V9
Physischer Name: C:\MyDocs
2 PROC PRINT DATA=daten.test;
3 RUN;

FEHLER: Format FF2VIS nicht gefunden oder Laden für Variable visit nicht möglich.
FEHLER: Format FF10UH nicht gefunden oder Laden für Variable UH_10 nicht möglich.
FEHLER: Format FFX nicht gefunden oder Laden für Variable UHBEEX nicht möglich.
.......alle Variablen werden hier aufgeführt......
LIBNAME daten 'C:\MyDocs';
HINWEIS: Libref DATEN wurde wie folgt zugewiesen:
Engine: V9
Physischer Name: C:\MyDocs
2 PROC PRINT DATA=daten.test;
3 RUN;

FEHLER: Format FF2VIS nicht gefunden oder Laden für Variable visit nicht möglich.
FEHLER: Format FF10UH nicht gefunden oder Laden für Variable UH_10 nicht möglich.
FEHLER: Format FFX nicht gefunden oder Laden für Variable UHBEEX nicht möglich.

Zu SAS-Version und Betriebssystem kann ich im Moment nicht viel sagen, aber normalerweise
ist es WIN XP.
Ich arbeite mit SAS 9.1.

Eine Kollegin hat wohl mit dieser Datei und SAS Analyst arbeiten können.
Vielleicht hilft das weiter..
Danke
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Formate fehlen
Im Header der Datei, die Sie versuchen zu lesen, sind SAS-Formate eingetragen, die bei
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Ihnen aber nicht vorhanden zu sein scheinen. Man kann die Datei trotzdem anzeigen, wenn
man vorher die Systemoption NOFMTERR absetzt, die bewirkt, dass die Daten dann eben
ohne Format angezeigt werden.

options nofmterr;

Alternativ kann man die Formate verfügbar machen, aber natürlich nur, wenn man sie hat.
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Ich werde diese Option
Ich werde diese Option versuchen und mich dann nochmals melden. Vielen Dank.
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