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19 April, 2007 - 09:39 — Hering

Hallo,

ich möchte gerne auf IBM Mainframes PDF-Dateien erstellen und diese dann via e-Mail verteilen.
Wenn ich die PDF-Datei in einer SAS-Session erstelle funktioniert das alles auch. Aber sobald ich den
gelichen Quellcode über einen Bachjob laufen lasse, wird zwar eine Datei erzeugt aber dies kann ich
nicht öffen bzw. es erscheint der Fehler "Die Datei ist beschädigt und kann nicht repariert werden".

ods _all_ close;
ods pdf file= "SRV.DWS.XGADHER.OCE.PDF(AAAA)";
data work.aaa;
test = "Dies ist ein Test";
run;
proc print data=work.aaa; run;
ods pdf close;

Ich verwende SAS 9.1.3 Servicepack 4

Kann mir jemand helfen woran das liegen kann oder wo ich nach dem Fehler suchen könnte?

Gruß

Winfried
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Probleme be ider PDF-Erstellung mit ODS

19 April, 2007 - 10:15 — ArmageddonProbleme be ider PDF-Erstellung mit ODS
Morgen,
ich kann nur einen Verdacht äußern. Das Verhalten erinnert mich aber an vergleichbare Probleme
mit SAS 8.2 unter Solaris 9.
Das Problem damals war, das die Ressourcen, die von SAS zur Erstellung des PDF angefordert
wurden, nicht wieder ordnungsgemäß freigegeben wurden, bzw nicht zeitnah.
Wird SAS gleich nach der Erstellung des PDF beendet, wurden teilweise unvollständige PDFs
erzeugt. Das passierte besonders bei großen PDFs. Grund war das Beenden des parent-Prozess
(SAS-Session). Wird der parent-Prozess beendet, werden auch alle child-Prozesse beendet, was zu
einem unvollständigen schreiben der PDF-Datei führte.
Ein eingebautes Delay hat das Problem behoben.

Gruß Guido
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19 April, 2007 - 11:04 — Hering

19 April, 2007 - 13:10 — HansKneilmann

15 May, 2007 - 09:30 — Hering

Ist glaube ich leider nicht die Lösung
Die PDF-Datei ist ja sehr klein, wie man im Quellcode erkennen kann nur eine Datensatz mit
einem Feld. Und nach der PDF-Erstellung kommen noch weiter Anweisungen die ausgeführt
werden. Es wird also wohl nicht an der beenden des parent_Prozess.

Aber trotzdem Danke für den Tip.

Gruß

Winfried
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Vermutung
Hallo,
mich erinnert Ihr Problem auch an etwas ....
Wenn wir SAS Graph verwendet hatten, hatten wir ein ähnliches Problem:

SAS auf dem PC hat einen Grafik-Bildschirm und die Ausgabe war OK

SAS auf der SUN im Batch hat "nix" als Ausgabe-Gerät und die Ausgabe war
schauderhaft+häßlich

Dieses "nix" wurde dem SAS in der Befehls-Zeile ungefähr so mitgeteilt:

-oplist -noovp -batch -dmsbatch -fsdevice ascii.vt100

Wenn ich bei uns je ein

proc options; run;

lokal (auf'm WinPC) und remote (auf der SUN/Solaris) abschicke, dann sehen einige
Optionen unterschiedlich aus, die damals die SAS-Graph-Ausgabe beeinflussten und bei
denen ich mir sehr gut vorstellen kann, dass das ODS beim pdf erzeugen darauf
allergisch/seltsam reagiert....

Übrigends:
Bei uns klappt Ihr Beispiel Code sowohl lokal als auch remote!
(Konfiguration siehe hier unter den Stichworten "Unser DWH läuft in einer Client-/Server-
Umgebung" und "Unser DWH läuft mit SAS-V82 ")

Gruß
Hans Kneilmann, Schäfer Shop GmbH (SSI)
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FILESTAT war der Übeltäter...
Vielen Dank für den Tip mit den Optionen. Es war aber schon einige Arbeit die alle durch
zu gehen ;-)

Aber gottseidank habe ich nunendlich die Lösung meines Problems. Die Option FILESTAT
war nicht gesetzt und das hat meine PDF zerstört.

Gruß

Winfried



19 April, 2007 - 14:16 — Bernhard Müller

19 April, 2007 - 14:41 — Hering
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SASLOG
Hallo,

es wird mich sehr interessieren, was in dem SASLOG steht. Können Sie prüfen, ob da nicht doch
eine Fehlermeldung angezeigt wird.

Gruß
Bernhard
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Der Log
Im Log erkennt man meiner Meinung nach nicht, zumindest finde ich ihn normal... ;-)

13 ods _all_ close;
14 ods pdf file=
15 "SRV.DWS.XGADHER.OCE.PDF(AAAA)";
HINWEIS: ODS PDF Ausgabe wird in DISK Ziel "SRV.DWS.XGADHER.OCE.PDF(AAAA)", Drucker
"PDF" geschrieben.
16 data work.aaa;
17 Test = "Dies ist ein Test";
18 run;

HINWEIS: Die Datei WORK.AAA weist 1 Beobachtungen und 1 Variablen auf.

HINWEIS: The DATA-Anweisung used 0.00 CPU seconds and 19553K.

HINWEIS: The address space has used a maximum of 820K below the line and 21240K

19 proc print data=work.aaa; run;

HINWEIS: Es wurden 1 Beobachtungen aus der Datei WORK.AAA. ausgelesen
HINWEIS: The PROZEDUR PRINT used 0.03 CPU seconds and 20868K.

HINWEIS: The address space has used a maximum of 820K below the line and 22572K

19 !
20 ods pdf close;
HINWEIS: ODS PDF druckte 1 Seite in SRV.DWS.XGADHER.OCE.PDF(AAAA).

Log in or register to post comments


