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11 July, 2007 - 10:31 — cristal

Hallo!
Ich bin neu in eurer Runde und komme gleich mit einem Problem - das ihr mir hoffentlich gleich und
leicht lösen könnt!
Ich arbeite ausschließlich auf PC-SAS. Ein bestimmtes Programm bricht mir an den verschiedensten
Stellen mit folgenden Fehlerhinweisen im Log-Fenster ab:

Beispiel 1:
ERROR: An internal error has occurred while reading a compressed file. Please call your SAS Site
Representative and report the following: compress offset = 66 , de-compress offset = 64 ,
compress buf = "2E34342E30352E303032363435" .

ERROR: Record in file ZWERG.ENG.DATA is too long for buffer.

Beispiel 2:
ERROR: An internal error has occurred while reading a compressed file. Please call your SAS Site
Representative and report the following: compress offset = 93 , de-compress offset = 229 ,
compress buf = "16813130" .

ERROR: Record in file ZWERG.LISTE.DATA is too long for buffer.

Der Fehler taucht aber nicht immer an den einzelnen Stellen auf, mal funktioniert alles, mal nicht
und ich verstehe nicht, woran es liegt.
Wer kennt den Fehler und kann mir sagen, wie er zu bereinigen ist?
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Fehlermeldungen im Log

11 July, 2007 - 12:06 — AndreasMangoldevtl. REPAIR oder Hotfix
Vermutlich verwenden Sie SAS Version 8.2 unter Windows, richtig? Es gibt in den SAS-Notes dazu
einen Hinweis, siehe SN-V8+-013873.

Es gibt zwei Möglichkeiten, wobei die erste wahrscheinlich in Ihrem Fall nur zeitweise helfen wird.

1. Möglichkeit: die betreffende Datei reparieren:

proc datasets lib=zwerg;
      repair eng;
      quit;

2. Möglichkeit: Lassen Sie auf Ihrem Rechner den neuesten Hotfix installieren oder, falls Sie noch
SAS 8.2 verwenden, gehen Sie auf die neuste Version 9.1.3, Servicepack 4.
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11 July, 2007 - 15:07 — cristal

11 July, 2007 - 15:27 — cristal

11 July, 2007 - 16:23 — AndreasMangold

Hallo! Ich verwende SAS
Hallo!
Ich verwende SAS 9.1.

Ich werde Möglichkeit 1 mal versuchen.

Danke
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Ich habe den proc datasets
Ich habe den proc datasets ausprobiert - hat so leider nicht funktioniert.

Haben Sie noch eine andere Idee?
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Andere Idee
Ja, eine andere Idee war ja noch: Neueste Hotfixes installieren lassen.

Aber davon abgesehen: ich nehme an, dass das Problem mit der Größe der Datei zu tun hat,
vermutlich mit der Satzlänge (Summe der Längen aller Variablen). Sie könnten jetzt
folgendes probieren, aber alle Möglichkeiten beziehen sich auf das Erstellen der Datei.
Erstellen Sie die fragliche Datei selbst oder macht das jemand anderes?

1. Möglichkeit: die System- oder Dataset-Option COMPRESS abschalten (NOCOMPRESS).
Dann wird das Problem höchstwahrscheinlich verschwinden, es wird aber vermutlich den
vorhandenen Speicherplatz überfordern, weil dann Dateien nicht mehr komprimiert werden.

2. Möglichkeit - Satzlänge reduzieren: unnötige Variablen entfernen, Länge der vorhandenen
Variablen reduzieren. Könnte funktionieren.

3. Möglichkeit: Es könnte sein, dass die Seitengröße der Datei (ein internes Merkmal) zu
klein ist. Das kann man mit der Dataset-Option Bufsize verändern. Dazu würde ich aber
zunächst ein mit Proc Contents erzeugtes Listing der Datensatzbeschreibung benötigen.

Log in or register to post comments


