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Hallo,

mein Problem ist folgendes: Der enhanced editor lässt sich nicht starten. Beim Starten von SAS
selbst wird der normale programm editor geladen. Wenn ich dann auf den enhanced editor
umschalten möchte, bekomme ich folgende Fehlermeldung: "ERROR: SAS Syntax Editor control is
not installed."

Ich habe schon mehrere Wege probiert das Problem zu lösen:
In der Knowledgebase von SAS hatte ich zwei Vorschläge gefunden.
Zum Einen sollte man die Datei "editorcontrol.ocx" über "regsvr32.exe" erneut registrieren lassen.
Dies funktionierte nicht. Als Grund gab mir die Fehlermeldung mehrere Möglichkeiten aus: die
Binärdatei würde sich nicht am betreffenden Ort befinden (was ich ausschließen kann, da ich das
überprüft habe) oder ich solle die Datei selbst debuggen (hier stoße ich an meine Wissensgrenzen
:)). Außerdem stand in der Fehlermeldung: "Anwendung konnte nicht gestartet werden, da Side-
by-Side Konfiguration ungültig ist". Hier wusste ich nicht weiter, deswegen habe ich versucht einen
anderen Weg zu finden.
Der zweite Vorschlag war, den Editor neu zu installieren. Was ich auch getan habe. Die *.log
Dateien sehen auch alle gut aus. Die Installation verlief also erfolgreich, aber das Problem bestand
weiterhin.
Heute kam ich dann auf die Idee Updates zu installieren (das Update "f9ba15"). Von diesem Update
habe ich die 32bit und 64bit Version heruntergeladen. Die 64bit Version bricht die Installation ab,
weil es angeblich SAS nicht findet. Die 32bit Version ließ sich normal installieren. Jedoch hat sich
nichts an dem Problem geändert.

Jetzt weiß ich nicht wirklich was ich noch versuchen könnte und hoffe das mir hier jemand weiter
helfen kann.
Ich bedanke mich schon mal im voraus.

Systemangaben:
Windows 7 (64bit)
SAS 9.2 (TS1M0)

Grüße
Alex_Me
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