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Hallo zusammen,

folgendes Problem, das sich ergeben hat, als wir das gesamte Office-Paket auf Citrix umgestellt
haben:

Wir nutzen

# Excel 2003 (auf Citrix Server)
[derzeit ist noch parallel auf lokalem Rechner Excel97 installiert, dies soll aber in Kürze deinstalliert
werden]
# SAS V8.2 (auf Windows Client, nicht unter Citrix)
# SAS V9 (auf Windows Server, nicht unter Citrix)

Ich versuche nun eine DDE-Session zu allokieren mit:

 
filename cmds dde 'excel|system';

und starte dann Excel2003 mit DOS-Befehl:

 
x "'c:\dokumente und einstellungen\d030d325\anwendungsdaten\citrix\pnagent\desktop\citrix-anwendungen

Das Öffnen von Excel2003 funktioniert auch, aber es gibt halt keine DDE-Session zwischen SAS und
Excel2003.

P.S.: Früher konnte ich einfach auf die excel.exe verweisen, dies wird aber nach der Deinstallation
von Excel97 nicht mehr funktionieren.

Problem ist nun, dass die DDE-Session hängt, da diese nicht unter Citrix läuft. Daher meine Frage:
Kann man im Befehl

 
filename cmds dde 'excel|system';

die DDE-Session so aufrufen (z.B. so etwas wie excel|system-citrix), dass auf das Citrix-Excel
verwiesen wird? Oder muss (!) die DDE-Session auf der gleichen Plattform wie SAS laufen und ist
damit eine DDE-Session zwischen SAS (nicht-Citrix) und Excel2003 (unter Citrix) überhaupt nicht
möglich?

Ich hoffe, dass meine Frage einigermaßen klar rübergekommen ist, der Sachverhalt ist leider etwas
kompliziert.

Vielen Dank im Voraus für jegliche Hinweise!

Gruß Roman Kolbe

DDE-Session unter Citrix
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DDE nicht über Rechnergrenzen hinweg
Wenn ich es richtig verstehe, sind SAS und Excel nicht auf dem gleichen Rechner installiert. Ich kenn
mich mit Citrix nicht aus, weiß aber über Windows Dynamic Data Exchange, dass es nur
funktioniert, wenn Client und Server auf demselben Rechner installiert sind.
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DDE
Vielen Dank, ich habe so etwas befürchtet, für uns gibt es daher wohl nur drei Alternativen:

1) SAS auch unter Citrix laufen lassen
2) Excel97 lokal installiert lassen
3) lokal auf Excel 2003 aufrüsten

Gruß Roman Kolbe
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dde triplet?
hallo Roman,

bin nicht sehr bewandert mit dde. Aber würd mich interessieren, ob Du es auch mit dem DDE
Triplet versucht hast?

Viele Grüsse
Dirk
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Alternativen zu DDE
Vielleicht gibt es ja Alternativen zu DDE, je nachdem, was über DDE gemacht wird. Zum
Beispiel kann man auf dem SAS-Server eine Excel-Vorlage in eine neue Datei kopieren, mit
Hilfe von SAS ACCESS TO PCFILES oder SAS ACCESS TO ODBC oder SAS ACCESS TO OLE
DB in diese Excel-Datei die Daten reinschreiben und wenn nötig beim Öffnen der Exceldatei
VBA-Code ausführen lassen.
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