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Hallo,
manchmal haben wir bei unserem Batch-Job "DWH-Daten-Laden" einen doofen sporadischen
Fehler:
ERROR: Undetermined I/O failure.

Dummerweise kommt die Fehlermeldung über die UNIX-Standard-Ausgabe "auf die Console" bzw.
in die Text-Datei in die wir die UNIX-Standard-Ausgabe beim Start von sas umlenken. Zum Beispiel
so:
sas -sysin readin.sas >stdout 2>stderr; (das ist nur die Kurzversion, in echt ist die

Kommadozeile viel länger ...).

Im LOG (in der Datei readin3.log) ist von der Fehler-Meldung nicht zu sehen, ausser dass der LOG
plötzlich komisch aussieht:

MPRINT(SAVTIMER): title1 " ";
MPRINT(SAVTIMER): title2 "Auswertung Ladejob / Zeitmessung";
NOTE: PROCEDURE REPORT used:
real time 0.00 seconds
cpu time 0.00 seconds

NOTE: The SAS System stopped processing this step because of errors.

ERROR: SAS ended due to errors.
You specified: OPTIONS ERRORABEND;.
ERROR: Errors printed on page 4.

NOTE: SAS Institute Inc., SAS Campus Drive, Cary, NC USA 27513-2414
NOTE: The SAS System used:
real time 3:49:54.18
cpu time 3:02:53.87

Als komisch bezeichne ich den LOG deshalb, weil nach der Zeile MPRINT(SAVTIMER):   title1
" "; (und der Zeile mit title2 ...;) normalerweise der Code im LOG protokolliert wird, also

so:

MPRINT(SAVTIMER): title1 " ";
MPRINT(SAVTIMER): title2 "Auswertung Ladejob / Zeitmessung";
MPRINT(SAVTIMER): proc report dat a =d3_read.timer missing;
MPRINT(SAVTIMER): by MMDDvar sasdt _laufnr _esgees sapdatuD;
MPRINT(SAVTIMER): column a1 time;
MPRINT(SAVTIMER): define a1/group;
MPRINT(SAVTIMER): define time/analysis;
MPRINT(SAVTIMER): rbreak after / dol summarize;
MPRINT(SAVTIMER): *break after a1 / ol summarize;
MPRINT(SAVTIMER): run;
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NOTE: There were 26 observations read from the data set D3_READ.TIMER.
NOTE: The PROCEDURE REPORT printed page 1.
NOTE: PROCEDURE REPORT used:
real time 0.03 seconds
cpu time 0.01 seconds

Weiterhin ist zu beobachten, dass im Fehlerfall nach der Zeile MPRINT(SAVTIMER):   title1 "
"; nach 17 LOG-Zeilen folgen, im OK-Fall aber so ca. 310 Zeilen. Das SAS bricht also ab, aber

warum???
Wenn ich genau den gleichen Job mit dem gleichen Input und dem gleichen Code erneut starte,
dann läuft er fehlerfrei durch.
Das SASWORK liegt natürlich mit ziemlicher Sicherheit in einer anderen physikalischen Ecke der

Festplatte (z.B. WORK ist: /v1/saswork/SAS_work067700003C97_SASHOST), kann das der

Grund sein??? Im UNIX (bzw. Solaris) Console-LOG (bei uns in /var/adm/messages) ist nichts

von Lesefehlern auf der Festplatte zu sehen....!

Mit ratlosen Grüßen
Hans Kneilmann, Schäfer Shop GmbH (SSI)

P.S.: Das obige proc report dat a =d3_read.timer scheint irgendein Problem in der Forums-
Software zu verursachen. Wenn ich den LOG korrekt schreibe kommt eine doofer Fehler
(Terminated request because of suspicious input data.), wenn ich es falsch (so wie oben) schreibe,
dann kann ich den Beitrag speichern ....???
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Kommentare

Hab nur Fragen...
Sind immer nur Ausgaben Betroffen?
Beschränkt sich das verhalten auf Proc Report?

Ist ODS im Spiel?

Sieht echt Merkwürdig aus. Und es ist etwas das das Betriebsystem nicht Protokolliert. Bessere
Idee als zu Fragen habe ich aber auch nicht.
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Vage Antworten
Hallo,
es ist immer nur an dieser Stelle.
Es ist wie gesagt sowieso schwer zu lokalisieren, denn im LOG steht keine Fehlermeldung, es
fehlt einfach einiges und zum Schluß steht: Ende mit Fehler.
Die Aussage Fehler ist immer... ist natürlich schwierig, weil sporadisch:
19.05.2006
02.06.2006
17.07.2006
13.05.2008
14.08.2008
25.08.2008

ODS ist nicht im Spiel.



Gruß
Hans Kneilmann, Schäfer Shop GmbH (SSI)
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