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18 October, 2006 - 16:17 — HansKneilmann

Hallo,
ich hab' da mal 'ne Frage:
Mit welchen SAS-Mitteln / welchen SAS-Modulen kann man den Zugriff von SAP-R3 bzw. in Zukunft
von MySAP ERP auf ein SAS-DWH hinbekommen?
Angenommen ein SAP-Anwender sitzt vor dem SAP (an seinem PC) und läßt sich aus SAP Kunden-
Infos anzeigen (z.B. Umsatz letztes Jahr). Manche "Sachen" hat bei uns aber nicht SAP
gespeichert, sondern nur unser DWH (z.B. Anzahl Kataloge pro Kundennummer und Jahr). Wenn
jetzt der SAP-Anwender aus dem Beispiel von oben diesen Wert angezeigt haben will, dann soll von
SAP ins DWH duchgegriffen werden um diesen Wert "live" aus dem DWH zu lesen und dem
Anwender anzuzeigen "als ob" die Info aus SAP wäre.
Der Anwender soll also nicht von SAP zu SAS wechseln müssen, sondern er hat ein Front-End und
die Daten kommen auf den Schirm, egal woher!
Soweit unsere Vorstellung.
Frage 1:
Wie geht das wenn man R3 im Einsatz hat (welche SAS-Mitteln / welche SAS-Module/-Produkte
sind nötig) ?
Frage 2:
Wie geht das wenn man MySAP ERP im Einsatz hat (welche SAS-Mitteln / welche SAS-Module/-
Produkte sind nötig) ?
Die SAS-Module/-Produkte sind wichtig, damit die Lizenz-Seite geklärt werden kann.
Wir haben das DWH mit SAS8.2 auf einer SUN laufen (mit ca. 200GB Daten, ca. 400 Mio. Sätze).
SAS9 ist quasi in Arbeit, es drängelt bisher nicht, deshalb noch 8.2 ...
Wir haben für unser DWH auf der SUN bisher nur Base und Connect lizensiert, deshalb meine Frage
nach den nötigen Modulen.

Wenn jemand konkrete Erfahrung hat, dann wäre ich froh+glücklich, wenn ich daran teilhaben
dürfte .....
Gruß
Hans Kneilmann, Schäfer Shop GmbH (SSI)
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Verbindung von SAP nach SAS (nicht von SAS nach SAP!)

18 October, 2006 - 21:42 — AndreasMangoldStored Process als Webservice?
Da noch keine Antwort kam, hier meine von leider nur wenig Sachkenntnis (was SAP betrifft)
getrübte Antwort: diese Richtung des Zugriffs habe ich noch nicht probiert (im Gegensatz zum
Zugriff von SAS auf SAP).
Was aber mit einer nicht ganz kleinen Wahrscheinlichkeit gehen könnte, wären Webservices. SAP
baut doch darauf jetzt seine Strategie auf, wie man hört? SAP kann doch sicher bei Bedarf Daten
über einen Webservice anfordern?
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19 October, 2006 - 13:25 — HansKneilmann

Was die SAS-Seite betrifft, bin ich mir sicher: Man kann einen Stored Process (ein beim
Metadatenserver bekannt gemachtes SAS-Programm) als Webservice öffentlich machen. Der
Aufrufer schreibt den Namen des Services und die für den Aufruf notwendigen Parameter im XML-
Format in einen SOAP-Request, schickt den Request an den SAS-Server, und dieser führt den
Stored Process aus. Die Parameterwerte, die der Aufrufer mitgegeben hat, stehen diesem SAS-
Programm dann als Makrovariablen zur Verfügung. Die Ergebnisdaten des Stored Process schickt
SAS via SOAP an den Aufrufer zurück.

Dazu braucht man meines Wissens eine Lizenz für SAS Integration Technologies, da aber bitte
nochmal bei SAS nachfragen.

Weitere Informationen zu Stored Processes und Webservices gibt es auf dem SAS-Forum in
meinem Vortrag "SAS-Know-how im Handgepäck, SAS9 vor Augen".
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Webservices
Danke für die flotte Reaktion.
Zuerst mußte ich über das "Da noch keine Antwort kam" lachen, denn zwischen meiner Frage
und der flotten Reaktion (AndreasMangold, 18. Okt. 2006, 20:42) lagen gerade mal fünfeinhalb
Stunden !

Da ich in letzter Zeit viel über SAP bzw. das "neue" mySAP ERP gelesen habe kann ich sagen: Ja
SAP baut auf Webservices auf.
Der Weg wie man mit SAS etwas dazu passendes hinzaubert war mir bisher sehr schleierhaft.
Jetzt sehe ich klarer und kann mir vorstellen, wie das klappen kann.
Danke nochmal!
Gruß
Hans Kneilmann, Schäfer Shop GmbH (SSI)
P.S. Diesen Vortrag wollte ich sowieso besuchen, aber im Moment ist alles irgendwie auf der
Kippe .....
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