
Startseite

11 November, 2012 - 19:27 — ollie_

Hallo Zusammen,

Mußte auf windows 7 umsteigen, nach Neuinstallation von SAS krieg ich jetzt bei SAS Enterprise
Guide folgende Fehlermeldung?
Wie behebe ich den Fehler?
Beim Miner kommt jetzt eine ähnliche Fehlermeldung?!?!

A local SAS Server was not found, and no metadata profile is being used.
without a SAS Server you cannot open data or run SAS programs.

Do you want create or modify your profile information?
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local SAS Server?!?
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Kommentare

SAS Foundation fehlt
Hallo Oliver,
der Enterprise Guide ist nur ein dummer Thin-Client, er kann kein SAS, deshalb benötigt er immer
eine Verbindung zu einem (SAS-) Server, der die echte Arbeit macht. Das kann ein echter Server
oder ein lokaler Server sein.
Mit lokaler Server ist das lokal installierte SAS gemeint, neu-deutsch SAS Foundation genannt.

Durch den Wechsel auf den neuen Rechner bzw. durch die Neuinstallation ist das Basis-SAS
verschwunden ...

Zu Wie behebe ich den Fehler?:
Durch Installation von SAS-Base.

Für den Miner gilt wahrscheinlich dasselbe, den kenne ich nur vom hörensagen, deshalb mein
wahrscheinlich.

Gruß
Hans Kneilmann, Schäfer Shop GmbH (SSI)
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Ich hab jetzt mal probiert

Ich hab jetzt mal probiert
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proc setinit;
run;

laufen zu lassen. Folgende Meldung erschein?!?

Unable to run this item.
The server is not defined in the current repository

Was kann ich tun?
Ich dachte mit dem Enterprise Guide wird automatisch SAS Base mitinstalliert?!?
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Base fehlt
Hallo Oliver,
auch das proc setinit benötigt das Base-SAS.

Das Base-SAS wird nicht automatisch mit installiert. Entweder hat man eine 'alte' SAS-Lizenz
und eine 'alte' SAS-Installations-DVD, dann macht man es damit.
Oder man bewegt sich in der 'neuen' SAS-Welt, so wie ich seit ca. März 2012, dann kann
man viel falsch machen .... !
Ich habe ein DVD-Paket auf dem ist alles drauf, ausser dem sogenannten plan file! Mit

dem weiß der SAS Deployment Wizzard was er tun soll. Z.B. den EG installieren (hat bei uns
gefehlt) oder das Base installieren (fehlt scheinbar bei Euch) oder oder oder.
Die Metadaten (noch so ein Teil der 'neuen' SAS-Welt) müssen natürlich auch noch passend
eingestellt werden ...

Wie war denn die alte Konstellation? Mit Server oder alles lokal?

Gruß
Hans Kneilmann, Schäfer Shop GmbH (SSI)
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Erst mal Danke für die Hilfe.
Erst mal Danke für die Hilfe. Eigentlich sollte alles wie bein alten bleiben, also "local", aber
langsam aber sicher bringt mich die Umstellung von 32 Bit auf 64 Bit zur Verzweiflung.
Woran kann ich erkennen ob dieser Deployment Wizard nun SAS Base installiert oder
nicht?!?
Was braucht dieser Wizard, damit er mir SAS Base installiert?!?
Wie kann ich den local SAS server installieren?
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SID-Files
Hallo Oliver,
im SAS Software Depot gibt es die SID-Files (Ordner heißt sid_files Pfad z.B.

C:\DWH\SAS Software Depot\sid_files). Dort liegt je Software-Order das passend
SID-File (ist so was ähnliches wie das proc setinit von früher).

Anhand der Datei weiß der Deployment Wizzard was lizensiert ist und das wird auch
installiert.
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Anzeigen tut der Deployment Wizzard das auch, nach der Frage "Specify SAS
Installation Data File" kommt unten drunter eine Ausgabe-Box mit der Überschrift
"Details of the selected SAS installation data file".
In dieser Liste taucht bei mir als erstes Base SAS mit dem entspr. Expiration Date

auf. Danach kommt u.a. SAS Enterprise Guide, SAS Metadata Server, etc

Zu
Ich dachte mit dem Enterprise Guide wird automatisch SAS Base mitinstalliert?!?
Wir haben das Base-SAS nur noch für eine Übergangszeit auf den PCs lizensiert, ab
irgendwann haben wir Base-SAS nur noch auf dem Linux-Server und auf den Clients
nur noch den EG. Genau für solche Kunden wäre das automatische mitinstallieren alles
andere als hilfreich.

Zu
bringt mich die Umstellung von 32 Bit auf 64 Bit zur Verzweiflung
das kenne ich, kenne ich sogar gut ...
Schon versucht die SAS-Hotline anzurufen?
Gruß
Hans Kneilmann, Schäfer Shop GmbH (SSI)
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Vielen Dank, bin einen
Vielen Dank, bin einen kleinen Schritt weitergekommen.
Jetzt hab ich zunächst meine altes SAS Base installiert und bekomme jetzt
folgende Meldung:

Informationen zur Migration

Wählen Sie diese Option, um Inhalte und Konfigurationen aus einem älteren SAS
Release in ein SAS 9.3 Deployment zu migrieren.

Vor der Auswahl dieser Option muss SAS Migration Utility auf allen Rechnern (ich
hab nur einen) in der alten Konfiguration ausgeführt werden, um ein Migration
Package zu erstellen. Der SAS Deployment Wizard verwendet dieses Migration
Package, um die alten Inhalte und Konfigurationen nach SAS 9.3 zu migrieren. SAS
9.3 unterstützt die Migration aus 9.1.3...

Ich würde gerne die Migration durchführen, nur was ist mit dem "SAS Migration
Utility " gemeint?
Muss ich diese Software zusätzlich kaufen?!?
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noch ein Punkt..

Externes Konto: Installationskonto

Geben Sie die Anmeldedaten für das externe Konto an, das als Installationskonto
verwendet werden soll.
Das Konto wird bei der Initialisierung des SAS Metadata Server verwendet.
Die Anmeldedaten werden nicht dauerhaft übergeben.
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Externe Benutzer-ID:
ist automatisch ausgefüllt

Externes Passwort:
??? Egal was ich eingebe nichts wird akzeptiert??!?!
"Externes Passwort ungültig"

Warum brauch ich ein "externes Konto" bzw. wie leg ich ein solches an?
Wie kann ich ein gültiges Passwort eingeben, ich hab VORHER an KEINER Stelle ein
Passwort eingegeben, wird dies automatisch generiert? Ist es in einer Datei
hinterlegt?
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Migration und ext. Konto
Hallo Oliver,
bisher bin ich sehr gut ohne die SAS Migration Utility ausgekommen!
Ich muß aber dazusagen, dass ich bis ca. März 2012 einen großen Bogen um
die tolle 'neuen' SAS-Welt mit Metadaten-Server, Repository, Workspace-
Server etc pp. Wir hatten hier nur das Base-SAS und das SAS-Connect zur
Verbindung zw. Client und Server im Einsatz.
Die 'echten' Daten braucht man sicher nicht zu migrieren, bleiben irgendwelche
Daten aus dem SAS-EG z.B. gespeicherte Projekte oder Prozeßflüsse.
Ich hatte so etwas nicht, ich habe die 'neuen' SAS-Welt mit Metadaten-Server
etc pp absichtlich erst nach dem Wechsel auf die neuste SAS Version (auf 9.3)
betreten, um dieses Problem möglichst weit in die Zukunft zu verschieben.

Ich würde versuchen das Base-SAS einfach zu installieren, ohne Migration von
irgendetwas.
Der Satz
Jetzt hab ich zunächst meine altes SAS Base installiert und bekomme jetzt
folgende Meldung:
Informationen zur Migration
hört sich widersprüchlich an: Einmal 'hab ... Base installiert' (also Vorgang
abgeschlossen!?!?!) dann 'Informationen zur Migration' (also doch noch nicht
fertig installiert??)

Zur Frage
Muss ich diese Software zusätzlich kaufen?!?
Antwort: Glaube ich nicht, ich glaube es ist Teil vom Base-SAS. Im Zweifelsfall:
SAS-Hotline fragen.

Keine Ahnung was mit Externes Konto: Installationskonto gemeint ist. Ich
würde einen normalen User drunter verstehen und vor allem die SAS-Hotline
fragen.

Wie ist die Antwort auf meine Frage vom 13.11.2012, 16:10 'Schon versucht
die SAS-Hotline anzurufen?'

Gruß
Hans Kneilmann, Schäfer Shop GmbH (SSI)
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