
Startseite › Foren › Allgemeine Fragen zu SAS

29 March, 2006 - 10:04 — HeinrichBauereiß

Hallo zusammen,

seit einiger Zeit bringt SAS ab und zu seltsame Fehlermeldungen selbst bei der Ausführung
einfachster Data Steps.

z.B.
81 data sasbed.uads069;
82 set uads069;
83 run;

HINWEIS: Es wurden 7803 Beobachtungen aus der Datei WORK.UADS069. ausgelesen
HINWEIS: Die Datei SASBED.UADS069 weist 7803 Beobachtungen und 46 Variablen auf.
FEHLER: Umbenennung des temporären Members für SASBED.UADS069.DATA fehlgeschlagen.
Datei könnte in g:\markt\sasbed gefunden werden.
HINWEIS: DATA-Anweisung benötigt. (Gesamtverarbeitungszeit):
Echtzeit 0.79 Sekunden
CPU-Zeit 0.10 Sekunden

Bei wiederholter Ausführung unmittelbar danach fuktioniert SAS meist wieder einwandfrei.

84
85 data sasbed.uads069;
86 set uads069;
87 run;

HINWEIS: Es wurden 7803 Beobachtungen aus der Datei WORK.UADS069. ausgelesen
HINWEIS: Die Datei SASBED.UADS069 weist 7803 Beobachtungen und 46 Variablen auf.
HINWEIS: DATA-Anweisung benötigt. (Gesamtverarbeitungszeit):
Echtzeit 0.62 Sekunden
CPU-Zeit 0.04 Sekunden

Eine Nachfrage bei der SAS Hotline hat nur den Tipp eingebracht, dass eventuell ausgeführte
Virenscanner genau in dem Augenblick der Ausführung des Data Steps den rename verhindert.

Hat jemand von euch auch schon derartige Erfahrungen gemacht, bzw. weiß die Lösung dieses
Problems ?

Beste Grüße
Heinrich Bauereiß
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31 March, 2006 - 00:03 — AndreasMangold

Sieht nach 'ner harten Nuß aus ...
Hallo Herr Baureiß,

... aber wenigstens sind Sie nicht der Erste, der das Problem hatte; siehe:

http://www.devenezia.com/downloads/sas/rename-error/

und

http://www.listserv.uga.edu/cgi-bin/wa?A2=ind0212a&L=sas-l&P=2240

Sieht danach aus, als würde sich entweder das File-System verschlucken oder SAS hat die Datei,
die es löschen will doch noch geöffnet.

Das "g:\" in ihrem Programm deutet auf ein Netzlaufwerk hin. Es wäre daher interessant, ob das
Problem mit lokalen Laufwerken auch auftritt. Falls das Problem dann nicht mehr auftritt, fragen Sie
mal Ihre Netzwerk-Admins, ob die um die Zeit herum als die Probleme begannen was geändert
haben.

Gruß
S. Frenzel
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Welche SAS-Version?
Welche SAS-Version verwenden Sie und in welchem Format sind die Dateien gespeichert? Wenn Sie
den Libname für sasbed absetzen, welche Engine wird dann im Log aufgeführt?
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Version 8 und 9
Das Problem hatte ich schon unter Version 8, die Hoffnung dass es nun bei Version 9 nicht mehr
auftaucht hat sich leider nicht bestätigt.

Die Engine für den erzeugten Libname ist V9.

Ausserdem ist der Fehler nicht nur bei libnames auf einem Server entstanden, sondern auch bei
Zugriff auf c:

Grüße
H.Bauereiß
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Nur für Netzwerklaufwerke dokumentiert
Das Problem ist bei support.sas.com in folgenden Fällen dokumentiert. Alle Fälle beziehen
sich auf Netzwerklaufwerke.

SN-005781
"Rename of temporary member failed" messages occur when creating SAS datasets on
networks



11 May, 2006 - 10:44 — HeinrichBauereiß

12 May, 2006 - 11:25 — HansKneilmann

SN-006341
Rename errors might occur when you use Novell Client 4.81

SN-014246
"Rename of temporary member failed" error message when creating data sets on networks

Keiner scheint genau zuzutreffen. Was sagt denn die SAS-Hotline?
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SAS-Hotline
Die SAS-Hotline hat auch nur die gleichen SAS Notes parat, die sich auf
Netzwerklaufwerke beziehen.
Jedoch tritt das Problem auch auf wenn alles auf c: läuft.

Hier hatte die Hotline nur Virensoftware im Verdacht, die die *.lck Files bei der Erstellung
scannen und den rename verhindern.

Bei meiner Version von eTrust habe ich mal die lck Files auf die Liste der nicht zu
prüfenden Dateien hinzu gefügt und werde das mal beobachten, ob es was bringt.

H.Bauereiß
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Rechte-Problem oder Zugriffs-Konflikt
Hallo,
der Fehler kann seine Ursache in den Datei-Rechten haben.
Je nach Windwows-Version kann das Windows (Achtung: Ironie) sogar auch Rechte
je User, was UNIX schon "seit ewig" kann.
Wenn die Problem-Datei einem anderen User gehört, dann sind die Rechte für die
"Gruppe" (im UNIX-Sinne) oder für den "Rest der Welt" (=other im UNIX-Sinne)
relevant. Aber sogar wenn die Datei dem User selbst gehört, kann das Attribut
"Schreib-Recht" fehlen. Dann kann selbst der Eigentümer diese Datei nicht
schreiben/löschen/umbenennen (Beispiel: Die Datei /etc/hosts oder die /etc/shadow
in allen UNIX-Dialekten).

Der Fehler kann seine Ursache in einem Zugriffs-Konflikt haben.
Wenn ein anderer oder der gleiche Prozeß diese Datei im Zugriff haben, dann kommt
auch der o.g. Fehler.
Es reicht z.B.
das View Column-Fenster im SAS Display Manager offen zu haben (vergessen zu
schließen??) oder z.B.
das Anzeigen der Daten mit FSEDIT im SAS Display Manager (vergessen das betr.
Fenster zu schließen??) oder
der lesende Zugriff z.B. mit einem normalen Data Step.

Wir arbeiten mit dem SAS nur Englisch, deshalb erkenne ich die Fehlermeldung nicht.
Beim englischen Text würde vielleicht der Groschen freffsicherer fallen ....
Jetzt ist es nur ein: Könnte so sein.

Wenn der Fehler nur manchmal auftritt, dann passt eher die Variante Zugriffs-Konflikt,
aber sogar wenn das Rechte-Problem die Ursache wäre würde mich der "geht



manchmal und manchmal nicht"-Effekt nicht wirklich überraschen.
Gruß
Hans Kneilmann, Schäfer Shop GmbH (SSI)
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