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Hallo,

wir arbeiten hier derzeit auf unseren Windows PCs mit dem SAS for Windows 9 (enhanced editor).
Müssen jedoch bald auf einen einheitlichen Unix-Server umsteigen. Für diesen gibt es nur ein recht
rudimentäres Frontend. Da der Server jedoch auch mittels RSUBMIT zu erreichen ist, dachte ich es
ist vieleicht möglich, dass man das PC-SAS so zu diesem Server verbindet, dass auch die Librarys
des Servers angezeigt werden.
Bei normalem RSUBMIT muss das Data-Set ja immer mittels PROC DOWNLOAD auf den lokalen PC
kopiert werden, wenn es angezeigt werden soll.

Kann man dem Windows SAS irgendwie vermitteln, dass es die Data-Sets direkt vom Server
anzeigt?

ich hoffe, ich habe mich verständlich ausgedrückt.

Foren: 
Allgemeine Fragen zu SAS
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Mit PC-SAS direkt auf entferntem rechner arbeiten, möglich?
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Connect-Lizenz
Hallo,

bin zwar nicht der Technik-Experte, aber das Problem lässt sich definitiv lösen. Wir hatten bis vor
ca. 2 Jahren PC-Clients (Windows) und SUN-Server. Danach sind wir aus internen EDV-Gründen
umgestiegen auf Windows-Server, zudem nutzen wir den SPD-Server, der allerdings nicht
notwendig für die Verbindung ist.

Notwendig ist allerdings eine SAS/Connect-Lizenz. Tabellen, die auf dem SAS-Server liegen, lassen
sich auch am PC anzeigen (ohne proc download).

Gruß

Roman Kolbe
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SAS auf Server
Noch eine Frage: Ist auf Ihrem Server auch SAS installiert oder liegen die Tabellen
möglicherweise in einem anderen DB-Format vor (etwa db2)?
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Ja, auf demUnix Server ist
Ja, auf demUnix Server ist SAS installiert und die Tabellen liegen dort auch als SAS Data-Set.

Lizensen sind kein Problem (was nicht da ist wird nachgekauft). Können Sie mir noch einen
Anhaltspunkt geben, wie man eine solche Verbindung herstellen kann?

Ach eins noch. Ich kann auf den Server nur per telnet und SAS/CONNECT zugreifen. Samba-
Shares oder ähnliches existieren nicht.
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Remote Library Services
Das, was Sie da machen möchten, kann man mit den Remote Library Services von
SAS/CONNECT tun. Wenn mit der SIGNON-Anweisung ein Link zu einem entfernten SAS-
Server aufgebaut wurde, kann man mit der LIBNAME-Anweisung einen Libref definieren,
der eine SAS-Bibliothek auf dem entfernten SAS-Server referenziert. Beispiel aus der
Dokumentation:

options comamid=tcp;
%let host=my.unix.host;
signon host;
libname remtlib '/my/data/on/unix/host' server=host;
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Ok, hat super
Ok, hat super geklappt.
Vielen Dank!
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SLIBREF verwenden
Hallo,
die Fragestellung "Mit PC-SAS direkt auf entferntem rechner arbeiten, möglich?"
von oben kenne ich gut, denn das haben wir bei uns genau so schon lange im
Einsatz (siehe hier SSI und SAS).
Zum Tipp von Andreas Mangold (Beitrag vom 10. Juli 2007, 13:27) habe ich
folgende Ergänzung/Verbesserung: SLIBREF verwenden!

Beispiel:

/* Teil der autoexec vom Server: */
libname dmWorkV1     "/v1/DMWORK/dmworkV1"; 
 
/* Teil der autoexec vom Client: */
%let myhost=10.19.155.2; /* oder %let myhost=my.unix.host; */
libname dmWorkV1 remote slibref=dmWorkV1 server=myhost;

Vorteil:
Man hat den physikalischen Pfad nur auf dem Server verwendet, man muß bei
Pfad-Änderungen nur dort die Zuordnung anpassen, nicht auf jedem PC ! (Pfad-
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Änderungen steht bei uns wieder mal an, denn die eine UNIX-Platte läuft voll, ich
muß mal wieder umrangieren: libref DM von Platte u3 nach Platte u4)

Dem Vorschlag "X-Server" (von Armageddon, 11. Juli 2007, 08:39) kann ich nur
heftigst zustimmen! Leider wußte ich beim Aufbau unseres DWH zuwenig von SAS.
Wenn ich die Chance hätte es noch einmal neu zu machen, ich würde es genau so
machen!
Gruß
Hans Kneilmann, Schäfer Shop GmbH (SSI)

P.S.: Ich hatte Urlaub, deshalb hatte ich die Frage nicht früher gesehen.
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tcpsun-Script
Wie gesagt, ich bin da kein Experte, daher natürlich gänzlich unverbindlich:

Sie starten die Verbindung vom Client zum Server mit dem tcpsun-Script, bei uns sah der
Aufruf folgendermaßen aus, den wir mit der autoexec bei jedem Start einer SAS-Remote-
Session mitabgesetzt haben:

%let sunnode=192.168.128.135;                                 
options comamid=tcp remote=sunnode;
filename rlink "!sasroot\connect\saslink\tcpsun.scr";
signon;

Anschließend müssen Sie die entsprechenden libnames absetzen. Diese müssten Sie
wahrscheinlich sowohl im remote- als auch im lokal-Betrieb absetzen (so zumindestens
bei uns unter SPD-Server).

Gruß Roman Kolbe
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XServer ?
Hallo,
warum verwenden Sie keine Software wie Exceed oder vergleichbare X Windows Server. Damit
haben sie vollen Zugriff auf die grafische Benutzeroberfläche des UNIX-Systems. Sie sparen sich
den Installationsaufwand des Windows-SAS und auch eventuell sogar die eine oder andere Lizenz
(hängt von der Lizenz für den UNIX-Server ab).
Außerdem können Sie auf diese Weise jedem Benutzer ein "sauberes" SAS zur Verfügung stellen.
Sie müssen nur die UNIX-Installation warten und administrieren. Der Validierungsaufwand nach
jedem Hot-Fix hält sich ebenfalls in Grenzen. Es läßt sich sogar vom heimischen PC via VPN-
Verbindung per X Windows auf einer UNIX-Maschine arbeiten, ohne das ein PC-SAS auf dem
heimischen PC installiert ist. Und trotzdem arbeitet man auf einem validierten SAS umd im gleichen
Umfeld wie im Büro.
Wir arbeiten seit über 10 Jahren nach dieser Methode und haben bisher nur gute Erfahrungen
gemacht.
Im Hinterkopf sollte man auch haben, das der Heilsbringer Windows Vista das Leben nicht leichter
machen wird. Die Verwendung einer X Server basierten Lösung entkoppelt Betriebssystem und
Anwendung, da es X Windows Server für fast alle Betriebssysteme gibt.

Wenn man also den ersten Schritt in die richtige Richtung gemacht hat, sollte man auch den



11 July, 2007 - 11:00 — MichaW

12 July, 2007 - 10:44 — Armageddon

Zweiten tun und sich vom MS Windows komplett unabhängig machen. Stabilität, mehr
Leistung,weniger Kosten, geringerer Administrationsaufwand, leichtere Validierbarkeit und ein
Server, der nur einmal pro Jahr für Wartungsarbeiten abgeschaltet werden muß , machen das
Arbeiten viel einfachen.

MfG
Guido Stosnach
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Soweit ich weiß gibt es
Soweit ich weiß gibt es keinen Enhanced Editor im Unix-SAS. Und wir möchten nach Möglichkeit
nicht die Entwicklungsumgebung ändern. Von daher wäre nur als letzter Ausweg zu betrachten.
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kein enhanced Editor
Ich weiß, aber dafür sind die einzelnen Fenster in der X Windosumgebung nicht in einem
zentralen Fenster gebunden, so das man auf beliebig vielen Monitoren arbeiten kann. Ich hab
bei Schulungen schon mit Windows-SAS gearbeitet und hab mich immer nach meinen drei
19" TFTs und UNIX "gesehnt".
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