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Hallo,

ich probiere momentan mit einer REMOTE Verbindung von IBM-Mainfrais zu Windows rum. Erst hat
auch alle immer gut geklappt.

%let HOST = PCNAME 2323;            
options COMAMID=TCP REMOTE = HOST;    
signon HOST USER=XXXXXX pw=XXXXX;  
 
rsubmit;
 
... weitere Befehle ....
 
endrsubmit;
 
signoff;

Nun passiert es aber sporadisch das die Verarbietung auf der Remote-Seite abbricht. Die Remote-
Verbindung wird also hergestellt (siehe Log)

HINWEIS: Remote signon to HOST commencing (SAS Release 9.01.01M3P020206).
NOTE: Copyright (c) 1999-2001 by SAS Institute Inc., Cary, NC, USA.
NOTE: SAS (r) Proprietary Software Release 8.2 (TS2M0)
Licensed to GAD EG, Site 0013727007.
NOTE: This session is executing on the WIN_PRO platform.
NOTE: SAS initialization used:
real time 0.44 seconds
cpu time 0.27 seconds

HINWEIS: Remote signon to HOST complete.

Dann kommen aber gelegentlich folgende Fehler (siehe Log)

FEHLER: Conversation termination; status=1.
FEHLER: A link must be established by executing the SIGNON command before you can
communicate with HOST.
FEHLER: Remote submit to HOST cancelled.

und ich bekomme eine Fehlercode von 1012:
AUTOMATIC SYSERR 1012

Ich habe daraus interpretiert das die Remote-Verbindung irgendwo bei rsubmit abbricht. Ich weiß
leider nicht genau warum. Also ich nach dem Fehler gegoogelt habe habe ich nur Hinweise
bekommen das es daran liegen kann das zwei Personen gleichzeitig eine Remote-Verbindung
herstellen wollen. Das ist aber bei mir nicht der fall das ich es nachgestellt habe und es trotzdem
"meistens" funktioniert.
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Das ärgerliche ist das es wirklich nur ab und zu auftritt, d.h. bei 10 Versuchen 1-2 mal.

Hat jemand von eine eventuell eine Ahnung waran das liegen kann?

Vielen Dank im Voraus

Winfried
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Kann es nicht an der
Kann es nicht an der Verbindung selber liegen? Vielleicht wird einfach die Verbindung ab und zu
unterbrochen.
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Vermute ich eher nicht.
Ich führe keine all zu großen vVrarbietungen mit der Remoteverbindung aus. Dementsprehcen
kurz benutze ich die Verbindung auch und dafür wären 10 - 20 % Abbrüche schon reichlich.
Wobei ich selbst eingestehen muss das ich nicht weiß wie ich ausschließen kann das es eventuell
dohc an der Leitung liegt.

Aber erstmal Danke für die Vermutung.
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Timeouts?
Wir haben einen ähnlichen Effekt beim umgekehrten Signon von Windows nach z/OS. Meist kam
der Abbruch erst nach längerer Zeit. Es schien besser zu werden, als unsere z/OS-Administration
gewisse Timeout-Werte hochgesetzt hatte. Wir hatten dazu auch mal was in den Technical Support
Notes gefunden...
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