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Lieber Leser, liebe Leserin, 
 
an dieser Stelle finden Sie Leseranfragen, die uns zum „Praxishandbuch SAP-Administration“ erreicht 
haben, sowie die Antworten des Autors auf diese Fragen.  
 
Falls Ihr Problem hier nicht behandelt wird, können Sie sich gerne an SAP PRESS wenden 
(patricia.kremer@galileo-press.de). 
 
Problem: 
Bei Importen/Transporten tauchen folgende Probleme auf:  
 Beim Import ins PRD steigen die Aufträge mit dem 008er Error aus.  
 Beim Import werden nur die Hälfte der Tabelleneinträge angezeigt.  
 Tabellen sind defekt. 

Was ist in diesen Fällen zu tun? 
 
Für einen Return Code 8 (oder höher) kann es viele verschiedene Gründe geben. Zur Analyse müssen 
Sie sich in erster Linie das Importprotokoll ansehen, je nach Fehlermeldung muss man anders 
reagieren. Darüber hinaus muss man hinterfragen, ob es interne oder externe Transportaufträge sind, 
die auf Fehler laufen (also ob die Aufträge aus der eigenen Systemkette DEV-QUA-PRD erzeugt 
wurden oder von externen Firmen bzw. Systemen stammen). 
 Bei externen Transporten können Sie den Fehler wenig beeinflussen. Halten Sie in diesem Fall 

Rücksprache mit Ihrem (Software-)Lieferanten.  
 Bei internen Transporten kann man Transportfehlern in der Regel mit einem sauberen 

Transportmanagement wirksam entgegentreten. Die anderen genannten Probleme wie defekte 
Tabellen oder fehlende Tabelleneinträge deuten m. E. im Zusammenhang mit der RC8-Thematik 
darauf hin, dass das Ihr Transportmanagement verbessert werden könnte.   
Beachten Sie daher zwei wichtige Punkte: 
− Verwenden Sie eine 3-System-Landschaft, um auf Fehler (auch Import-Fehler!) schon im 

QUA-System reagieren zu können. 
− Halten Sie die Transportreihenfolge strikt ein, um Auslassungen oder Überholer zu vermeiden. 

Bei einem korrekt konfigurierten Transportsystem wird ein Transportauftrag nach der Freigabe in die 
Import-Queue des QUA-Systems aufgenommen. Der nächste Auftrag wird unten an die Kette 
angehängt.  
Diese Reihenfolge müssen Sie unbedingt einhalten! Wenn Sie das nicht tun, kann es zu Auslassern (z. 
B. fehlende Tabellenzeilen, dies war ja eines Ihrer Probleme) oder Überholern kommen: 
Möglicherweise sind Data-Dictionary-Objekte, auf die in dem zu importierenden Auftrag verwiesen 
wird, noch nicht im PRD vorhanden (siehe Ihr Problem mit der defekten Tabelle). Versuchen Sie bei 
defekten Tabellen nachzuvollziehen, ob die Tabelle auch schon im DEV- und QUA-System kaputt ist. 
Ob Transporte auf Fehler laufen werden, sieht man meist schon im QUA-System. Wenn dort alles 
funktioniert hat, sollte auch im PRD nichts schiefgehen – vorausgesetzt Sie importieren in exakt 
derselben Reihenfolge.  
Wenn immer noch Fehler auftreten, gibt es evtl. gravierende Schiefstände zwischen QUA und PRD. 
Dann ist Zeit für eine Systemkopie, um verlässliche Testergebnisse (auch im Sinne von Transporttests) 
zu haben. 
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Nachdem man die Ursache behoben hat, erledigt sich das Problem in der Regel dadurch, dass man den 
Import wiederholt. Die Objekte werden erneut importiert, was die fehlerhaften Stellen ersetzt.  
Ein Rollback ist zwar prinzipiell möglich, aber weder sinnvoll noch nötig. 
In diesem Zusammenhang noch ein Hinweis: Als Administrator bzw. Transport-Verantwortlicher 
sitzen Sie möglicherweise in der Mitte zwischen Entwicklern und Anwendern. Die Entwickler nennen 
Ihnen zwar den einen oder anderen Transportauftrag, der importiert werden soll. Aber Sie müssen 
dafür sorgen, dass das System funktioniert und die Anwender fehlerfrei arbeiten können. 
Verlassen Sie sich deshalb als Administrator nicht darauf, dass Ihnen die Entwickler alle Aufträge 
nennen, die im Sinne einer sauberen Transportabfolge importiert werden müssten. Und verlassen Sie 
sich nicht darauf, dass Sie die richtige Reihenfolge genannt bekommen.  
Verlassen Sie sich lieber auf Ihre Transport-Queue und kontrollieren Sie die Entwickler. Schauen Sie 
nach, welche Aufträge von einem Entwickler noch in der Queue stehen, aber nicht für den Import 
genannt wurden. Prüfen Sie, welche Aufträge ein Entwickler noch nicht freigegeben hat. Kontrollieren 
Sie (zumindest stichprobenartig oder im Fehlerfall), in welchen Aufträgen ein bestimmtes Objekt noch 
enthalten ist, und wie der Importstatus dieser Aufträge ist. 
Eventuell müssen Sie das Gespräch mit den Entwicklern suchen und sie zu einem saubereren 
Transportverhalten bringen. Das kommt letztlich Ihnen, dem System und vor allem den Anwendern 
zugute. Hinterfragen Sie z. B. auch, wenn ein Entwickler auffällig viele Transportaufträge erstellt. 
Eventuell ist Ihre Systemlandschaft nicht entwicklerfreundlich, und Sie brauchen einen zusätzlichen 
Entwicklungstestmandant? Oder vielleicht ist es sinnvoll, dass Entwickler nicht mehr selbst 
Transportaufträge anlegen können, um die Gesamtzahl der Aufträge zu reduzieren und die 
Übersichtlichkeit zu verbessern.  
 
 
Problem: Batch-Job bricht ab. 
 
Auch hier kann ich nicht pauschal beurteilen, was die Ursache ist. Nützliche Anhaltspunkte kann man 
dem Job-Protokoll entnehmen, je nach Fehlermeldung ist eine andere Vorgehensweise notwendig. 
Wenn der Job abgebrochen und die Ursache behoben ist, sollten Sie den Job noch einmal laufen lassen 
– ansonsten hilft nur, an der Ursache zu intervenieren. 
Untersuchen Sie dazu, ob es eine Systematik in den Jobabbrüchen gibt. Ist es z. B. immer ein 
bestimmter Job, der abbricht? Oder sind es viele Jobs, die mit derselben Meldung abbrechen? Deuten 
die Fehlermeldungen auf eine fachliche oder einen Basis-seitige Ursache (z. B. Speicherprobleme) 
hin? 
 
 


