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30 August, 2006 - 09:30 — heichi

Hallo,
ich wollte eine Verbindung von einem SAS UNIX auf mein Lokales PC (Win PC SAS V8) herstellen.

Beispielcode:

OPTIONS REMOTE=*****;
OPTIONS COMAMID=tcp;
FILENAME RLINK "/sastmp/tcpwin.scr";
 
SIGNON;
options nofmterr;
 
rsubmit;
endrsubmit;
 
SIGNOFF;

Kann mir jemand helfen?

Danke

Foren: 
Allgemeine Fragen zu SAS
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Verbindung UNIX - WIN

1 September, 2006 - 12:08 — GottscRRemote Submit vom XP Pro SP 2 (SAS V9.1) zum
Z/OS (SAS V 8.2)
Anbei der Weg vom PC zum Großrechner:
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4 September, 2006 - 11:38 — HansKneilmann

options comamid=TCP;
%let server=e003.esb.eur.deuba.com 5030;
options remote=server;
signon user=APH090 password=_prompt_;
 
rsubmit;
 
%*** Selekt der Daten;
data SASDatei;
  satz='Hello World!';
  output;
run;
 
proc download data=work.SASDatei out=work.SASDatei; run;
 
endrsubmit;
signoff;

Auf jeden Fall wird damit auf dem Host eine SAS-Session gestartet!
Hoffe es hilft etwas, wenn auch der gesuchte Weg genau anders herum ist.
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Wo ist das Problem?? Wie ist die Fehler-
Meldung?
Hallo,
wir arbeiten genau anders rum, also vom lokalen PC zu einem SAS auf einer UNIX-Machine.
Bei Ihrer Konstellation kann ich mir folgende Problem/Fallen vorstellen:
Bei OPTIONS REMOTE=*****; muß ein Wert nach dem =-Zeichen kommen (bei uns: options
comamid=tcp remote=myhost; mit %let myhost=10.19.155.2; davor)

Bei FILENAME RLINK "/sastmp/tcpwin.scr"; haben Sie einen absoluten Pfad (ab UNIX-root)

angegeben, ich kann mir nicht vorstellen, dass das so stimmt (bei uns: filename rlink
"&SASEXDIR.\CONNECT\SASLINK\tcpunix.scr"; mit %let SASEXDIR=C:\sas; davor, auf

unserer UNIX-Kiste hieße es: filename rlink
"/opt/sas612/misc/connect/tcpwin.scr"; oder:

filename rlink "/u2/sas82/misc/connect/tcpwin.scr"; oder: filename rlink
"/u2/sas913/misc/connect/tcpwin.scr";)

Letzte mögliche Falle: Beim signon vom PC zu UNIX wird ein Login-Vorgang durchlaufen. Ich kann
mir keinen passenden Ablauf unter Windows vorstellen, es sei denn man hat irgendwelche
Windows-Services aktiviert (ähnlich den daemons unter Unix, dort z.B. der ftp-daemon, telnet-
daemon, mail-daemon, ...) oder einen sogenannten spawner (wird von SAS geliefert) auf dem PC
gestartet.
Gruß
Hans Kneilmann, Schäfer Shop GmbH (SSI)
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