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12 April, 2011 - 17:31 — Wolfgang Hornung

Hallo zusammen,

ist jemandem schonmal folgende Fehlermeldung untergekommen?

Segmentation Violation In Task [ REPORT   ]
Fault and traceback information not available
Task Traceback

Ich habe eine Steuertabelle mit Adressaten. Diese lese ich in einem
DATA _NULL_ ein und erzeuge per CALL EXECUTE in Abhängigkeit der Informationen
in dieser Tabelle per PROC REPORT Berichte und versende sie an einen
Emailempfänger. Irgendwann hängt sich SAS dann auf, mit eben o.g.
Fehlermeldung.

Für Hinweise wäre ich dankbar.

Vielen Dank und viele Grüße
Wolfgang Hornung

Foren: 
Allgemeine Fragen zu SAS
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Fehlermeldung: Segmentation Violation In Task [ REPORT ]

13 April, 2011 - 08:20 — HansKneilmannKenne ich, aber Grund unklar
Hallo Herr Hornung,
den Fehler kenne ich auch, er trat bei uns ab+zu sporadisch auf, keiner (inkl. SAS-Hotline) wußte
warum und logischerweise wußte keiner (inkl. SAS-Hotline) wie man ihn abstellen konnte.
Das ist der Eintrag dazu in der betr. Log-Datei:

Grund: Unklar, Job wiederholt, lief fehlerfrei, alles OK

Das war im Sept. 2008, einen weiteren dokumentierten Fehler dieser Art habe ich noch gefunden,
er war irgendwann 2001 .... (auch hier: Ratlosigkeit).

Vom Gefühl her dachte ich, dass der Fehler bei uns öfters als 2* aufgetreten ist, aber ich habe nur
diese 2 Fälle in unserer Doku bzw. den div. Log-Files gefunden.

Das sind leider keine guten Infos und wahrscheinlich nicht wirklich hilfreich.

Gruß
Hans Kneilmann, Schäfer Shop GmbH (SSI)
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13 April, 2011 - 17:37 — Wolfgang Hornung

17 June, 2011 - 13:00 — uefa1997

sporadisch
Hallo Herr Kneilmann,

gestern konnte ich diesen Abbruch diverse Male an exakt derselben Stelle reproduzieren, heute
lief es einwandfrei, sehr beunruhigend.
Das ganze tritt hoffentlich wirklich nur sporadisch auf.

Viele Grüße
Wolfgang Hornung
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SPD-Server
Hallo zusammen,

ich meine, dass mir diese Fehlermeldung von meinem früheren Arbeitgeber bekannt
vorkommt. Setzen Sie zufälligerweise den SPD-Server ein (SPD = Scalable Performace
Data)? Ich meine mich erinnern zu können, dass der Fehler irgendwo hier lag, ist aber auch
schon ein paar Jährchen her.

Gruß,

Roman Kolbe
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