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Hallo alle zusammen,

bei einem meiner Programme behauptet SAS steif und fest, es gäbe die Tabelle nicht, obwohl ich sie
in der library angezeigt bekomme. Damit ich mal sehe, welche Tabellen er denn fuer die library
kennt, wollte ich einen proc contents absetzen und bin unerwartet auf Probleme gestoßen:

1610 proc contents lib=sashelp ;
1611 run;

WARNING: Option LIB= is no longer supported.
NOTE: PROZEDUR CONTENTS used (Total process time):
real time 0.00 seconds
cpu time 0.00 seconds

NOTE: The PROCEDURE CONTENTS printed page 2.

1612 proc contents directory=sashelp ;
-
22
76
ERROR 22-322: Syntax error, expecting one of the following: DATA, LIB, MEMTYPE, MT, MTYPE,
OUT,
OUT2.
ERROR 76-322: Syntax error, statement will be ignored.
1613 run;

NOTE: PROZEDUR CONTENTS used (Total process time):
real time 0.00 seconds
cpu time 0.00 seconds

NOTE: The SAS System stopped processing this step because of errors.

Faszinierend finde ich ja, dass er mir den Lib-Befehl als Fehlerbehebung im zweiten Fall anbietet. Im
ersten Fall macht er übrigens eine Auflistung von work, was ich jetzt so gar nicht gebrauchen kann.

Kann mir irgend jemand helfen und mir sagen, wie ich die Library unter 9.3 auswählen kann? Dafür
schon mal vielen Dank.

Und wenn mir noch jemand helfen kann das Log komplett auf Englisch umzustellen dann wäre ich
richtig glücklich. Ich habe in Erinnerung, dass das mit einer locale-Anweisung geht. Aber ich habe mir
die gesetzten Optionen anzeigen lassen, da war Englisch angegeben : (.
Momentan kommt es zu solchen Konstrukten im Log:
1603 data a;
1604 set o_ext.Vgk_potenzial;
ERROR: Datei O_EXT.VGK_POTENZIAL.DATA existiert nicht.
1605 run;

NOTE: The SAS System stopped processing this step because of errors.
WARNING: The data set WORK.A may be incomplete. When this step was stopped there were 0
observations and 0 variables.
WARNING: Datei WORK.A wurde nicht ersetzt, da dieser Schritt angehalten wurde.

Vielen Dank für die Hilfe

Proc contents unter SAS9.3

News Artikel Foren Projekte Links Über Redscope

Join List Random Previous Next



Christine Ehrt

Foren: 
Allgemeine Fragen zu SAS

Log in or register to post comments

22 May, 2013 - 08:33 — HansKneilmann

22 May, 2013 - 09:00 — Christine Ehrt

proc contents und andere Probleme
Hallo,
zum Beispiel so: proc contents data=sashelp._all_ NODS; run;

Die Umschaltung auf Englisch habe ich bei uns durch

C:\DWH\SAS93\x86\SASFoundation\9.3\sas.exe -CONFIG C:\DWH\SAS93\x86\SASFoundation\9.3\nls\en\SASV9.CFG

als Ziel im Windows-Ikon erzwungen.

Gruß
Hans Kneilmann, Schäfer Shop GmbH (SSI)
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Hallo und vielen Dank für die
Hallo und vielen Dank für die Hilfestellung.

Der proc contents funktioniert so wieder wunderbar. Leider nicht mehr so konfortabel wie
früher, aber was solls.

Das mit der englischen Konfig muss ich mal ausprobieren.
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