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Habe bisher über 2 Jahre hinweg mit SAS 9.1 erfolgreich gearbeitet. Seit der Umstellung auf SAS
9.2 (WIN XP_PRO) treten jede Menge Probleme auf, im Editor eingegebene Befehle werden nicht
richtig interpretiert. Ein Beispiel:

Im Editor steht:

data sv_eind sv_mehrd;
set sv;
by str;
if first.str eq 1 and last.str eq 1 then output sv_eind;
else output sv_mehrd;
run;

Beim ABschicken bricht der Prozess ab, im Log erscheint folgende Fehlermeldung:

816 data sv_eind sv_mehrd;
817 set sv;
818 by str;
819 if first.str eq 1 and last.str eq 1 then output sv_eind;
820 else ou?-?WŸ?Ÿ?mehrd;
--
180
820!
ERROR 180-322: Statement is not valid or it is used out of proper order.

821 run;

NOTE: The SAS System stopped processing this step because of errors.
WARNING: The data set WORK.SV_EIND may be incomplete. When this step was stopped there
were
0 observations and 3 variables.
WARNING: Data set WORK.SV_EIND was not replaced because this step was stopped.
WARNING: The data set WORK.SV_MEHRD may be incomplete. When this step was stopped there
were 0 observations and 3 variables.
WARNING: Data set WORK.SV_MEHRD was not replaced because this step was stopped.
NOTE: DATA statement used (Total process time):
real time 0.00 seconds
cpu time 0.00 seconds

Stimmt was mit dem Zeichensatz nicht? Hat SAS 9.2. Probleme damit, dass ich meine Skripten mit
TABs einrücke?

Die Hotline konnte mir bisher nicht weiterhelfen. Für Rückmeldungen wäre ich dankbar.
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Hotfix
Hallo,

das sollte eigentlich die Hotline auch wissen:

Es gibt ein Hotfix für die die

Problem Note 32127: Tabs inside the SAS Enhanced Editor might not work correctly in SAS® 9.2

http://support.sas.com/kb/32/127.html

Viel Erfolg!
Ulrich
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Re: Hotfix
Vielen Dank, habs gleich ausprobiert und es scheint zu funktionieren.
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