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29 May, 2013 - 15:55 — neue1986

Hallo Zusammen,

ich habe mir gestern die neue SAS Version 9.3 auf deutsch installiert und leider musste ich
feststellen das die Texte im SAS Log ein Misch-Masch aus deutsch und englisch sind. Zum Beispiel:

Data set WORK.TEST_TABELLE2 is not sorted in aufsteigend sequence. The current BY group has
Variable= value.test.5 and the next BY group has variable2 = test_28.
NOTE: The SAS System stopped processing this step because of errors.
NOTE: There were 2 observations read from the data set WORK.TEST_TABELLE.
WARNING: The data set WORK.TEST_TABELLE2_T may be incomplete. When this step was
stopped there
were 0 observations and 0 variables.
NOTE: Komprimierung für Datei WORK.TEST_TABELLE2_T deaktiviert, da Komprimierungsoverhead
Dateigröße erhöhen würde.

Kann mir da vielleicht irgendeiner von euch einen Tipp geben, wie oder ob man das überhaupt
beheben kann.

Vielen Dank und liebe Grüße
neue1986
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SAS 9.3 LOG Sprache im LOG-Fenster

4 June, 2013 - 08:33 — HansKneilmann

5 June, 2013 - 12:35 — HeinrichBauereiß

Sprach-Wahl für Log
Hallo,
mein Tipp ist: SAS immer in Englisch installieren/nutzen.
Ich finde diesen Kauderwelsch auch gräßlich und verstehe die deutschen Fehler-Meldungen oft gar
nicht. Da ausserdem alle SAS-Notes und Tipps im www auf englisch sind finde ich es dann einfacher
das auf den heimischen PC zu übertragen.

Gruß
Hans Kneilmann, Schäfer Shop GmbH (SSI)

Log in or register to post comments

Nochmal Sprach-Wahl für Log
Hallo,
aus bestimmten Gründen würde ich trotzdem wieder gerne ein deutsches Log haben.
Hat jemand noch einen Tipp wie man das Umstellen kann (oder muss das bei der Installation
bereits berücksichtigt werden)?
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11 June, 2013 - 09:28 — idoig

11 June, 2013 - 11:53 — neue1986

Danke in Voraus, H.Bauereiß
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SAS Log Language Mish mash
Hello neue1986,
My experience running SAS9.2 (WIN XP & WIN7 both 32 bit) onwards with config file
"..9.2\nls\DE\sasv9.cfg" is as follows:
-key words HINWEIS:, FEHLER: and WARNUNG: no longer seem to be used
-all messages I have encountered appear in German
The example below shows a similar message to your example but all in German:

data testb (compress=Y); 
merge test testa; 
by y ; 
run ;
 
25   data testb (compress=Y); merge test testa; by y  ; run ;
NOTE: Komprimierung für Datei WORK.TESTB deaktiviert, da Komprimierungsoverhead Dateigröße
      erhöhen würde.
ERROR: Die BY-Variablen in Datei WORK.TEST sind nicht richtig sortiert.
y=3 FIRST.y=1 LAST.y=1 _ERROR_=1 _N_=2
NOTE: Das SAS System hat die Verarbeitung dieses Schritts aufgrund von Fehlern abgebrochen.
NOTE: Es wurden 3 Beobachtungen gelesen aus Datei WORK.TEST.
NOTE: Es wurden 3 Beobachtungen gelesen aus Datei WORK.TESTA.
WARNING: Die Datei WORK.TESTB ist möglicherweise unvollständig. Beim Beenden des Schrittes
         waren 1 Beobachtungen und 1 Variablen vorhanden.
WARNING: Datei WORK.TESTB wurde nicht ersetzt, da dieser Schritt angehalten wurde.

I'm sure there will be a solution to your problem but I do tend to agree with Hans Kneilmann that in
the case of SAS Software running everything in English is the 'einfacher weg'.

Perhaps we can identify if you have encountered a problem with a particular SAS product or an
installation wide problem (corrupt installation or incorrect config)?
Can supply an example of the Datastep or PROC you are running which generates the problem and
details of the OS?

Best Regards/Gruß
Ian

Log in or register to post comments

SAS Log Language Mish mash
Hallo Ian,

SAS 9.2 war bei mir auch immer deutsch. Es geht hier um SAS 9.3, hier ist das Log deutsch und
englisch gemischt, obwohl in den configs deutsch steht.

Liebe Grüße
neue 1986
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13 June, 2013 - 09:11 — idoigSAS 9.3 Log Language - Probably a defect
Hello neue1986,

Now I've got access to SAS 9.3 (Win 7 64bit)! My logs are also mixed-up!

After examining the "..\nls\de\sasmsg\core.msg" file it is apparent that the Internationalisation
(I18N)/localisation (L10N) team have encountered some difficulties, see the excerpts from
the core.msg file below:

Example message from original log:
Data set WORK.TEST_TABELLE2 is not sorted in aufsteigend sequence. 
The current BY group has Variable= value.test.5 and the next BY group has 
variable2 = test_28.

/*SAS9.3 core.msg file (ca. line: 80):*/
%*s NULÿõaufsteigendNUL ÿöabsteigendÿ‹%1zData set %*s is not sorted in %s 
sequence. The current BY group has %*s = %*s and the next BY group has %*s = %*s.

/*SAS 9.2 core.msg file (ca. line 93):*/
%*s NULÿõaufsteigend NULÿöabsteigendÿŽ%1zDatei %*s ist nicht  %s sortiert. Die 
aktuelle BY-Gruppe hat %*s = %*s und die nächste BY-Gruppe hat %*s = %*s.

In summary it appears that:
- msg files have only been partially translated or
- the SAS 9.3 DE msg file originated as a version of the EN text when it should have been based
upon 9.2 DE text.

Swapping SAS 9.2 MSG files into your 9.3 installation could possibly correct many problems
but poses risks as new functionality/feedback could be missing!

Delivery of a fix may take some time but I think the correct course of action is for you to open a
ticket with SAS and register a defect.

Best Regards/Gruß
Ian
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