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Guten Morgen!

Kann mir jemand erklären, aus welchen Grund bestimmte Programme im "normalen" Programm-
Editor funktionieren, aber nicht im Enterprise Guide?

Beispiel: ich möchte mit DDE einen Bereich aus einer Excel-Mappe kopieren. Im Programm-Editor
läuft alles wunderbar, im Enterprise Guide erhalte ich die Fehlermeldung:

FEHLER: Berechtigung reicht nicht aus für Zugriff auf DDE.
FEHLER: Fehler in der FILENAME-Anweisung.

Es werden außerdem unerwünschte Optionen, Makros, etc. gesetzt, z.B.:

1          ;*';*";*/;quit;run;
2          OPTIONS PAGENO=MIN;
3          %LET _CLIENTTASKLABEL=%NRBQUOTE(Code);
4          %LET _EGTASKLABEL=%NRBQUOTE(Code);
5          %LET _CLIENTPROJECTNAME=%NRBQUOTE();
6          %LET _SASPROGRAMFILE=;
7          
8          ODS _ALL_ CLOSE;
HINWEIS: Einige Ihrer Optionen oder Anweisungen werden möglicherweise unter ActiveX- oder 
         Java-Geräten nicht unterstützt. Grafikstandardwert für diese Treiber unterscheiden 
         sich möglicherweise von SAS/GRAPH Gerätetreibern. Weitere Informationen erhalten Sie 
         durch unseren Technischen Support.
9          OPTIONS DEV=ACTIVEX;
10         FILENAME EGHTML TEMP;
HINWEIS: HTML(EGHTML)-Body-Datei wird geschrieben: EGHTML
11         ODS HTML(ID=EGHTML) FILE=EGHTML ENCODING='utf-8' STYLE=EGDefault
11       ! STYLESHEET=(URL="file:///C:/Programme/SAS/Shared%20Files/BIClientStyles/EGDefault.css
11       ! ") ATTRIBUTES=("CODEBASE"="http://www2.sas.com/codebase/graph/v91/sasgraph.exe"
11       ! NOGTITLE NOGFOOTNOTE GPATH=&sasworklocation;
12         
13         %gaccessible;
WARNUNG: Shell Escape ist in dieser SAS-Sitzung nicht gültig.

...
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18         %LET _CLIENTTASKLABEL=;
19         %LET _EGTASKLABEL=;
20         %LET _CLIENTPROJECTNAME=;
21         %LET _SASPROGRAMFILE=;
22         
23         ;*';*";*/;quit;run;
24         ODS _ALL_ CLOSE;
25         
26         
27         QUIT; RUN;

Frage: Kann man Enterprise Guide als stinknormalen Editor benutzen? So zu sagen als Ersatz für
den Programm-Editor? Einigen unerfahrenere Kollegen ist der Programm-Editor zu spartanisch,
außerdem wurden sie auf Enterprise Guide geschult. Nun können sie aber meine Programme nicht
ausführen. Blöd... :-(

Vielen Dank schon mal.

Felix

Foren: 
Allgemeine Fragen zu SAS
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Excelstart über DDE aus dem Enterprise
Guide
wie sieht den der Start der Excelanwendung in dem Programm aus?

Vielleicht klappt es ja so:

        options noxsync noxwait xmin;
        SYSTASK COMMAND '"C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11\excel.exe"' ; /* bzw. der Pfad, wo excel.exe steht */
 
        data _null_;
          x=sleep(3);
        run;
        filename sas2xl dde "excel|system";

Soviel ich weiß funktioniert das Absetzen von x-commands nicht, ich kann nur vermuten, dass es
damit zusammenhängt. Die Meldung mit dem Shell-Escape kommt mir nämlich bekannt vor.

Gruß
Wolfgang
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Danke schon mal...
Das muss ich mal testen, aber warum klappt es im Programm-Editor?
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Enterprise Guide ist ein Client!



8 November, 2007 - 13:50 — HansKneilmann

Der Enterprise Guide schickt die Option -noxcmd bei Start des SAS-Servers ab, dies
unterbindet das Absetzen jeglicher Betriebssystembefehle. Ich habe noch eine Antwort von
der SAS-Hotline rausgekramt und hänge sie an:

anbei Informationen zum Thema SYSTASK COMMAND:

By default, the X command has been disabled because it presents a security
risk, allowing a SAS program to run any operating system command on the host
where SAS software is running. For example, you could issue an X command to
delete any or all files that the SAS process has access to. Also, using an X
command that tries to interact with a terminal causes your SAS process to
become nonresponsive when it runs through DCOM (because no terminal is
available).
To enable the X command in the spawner, you can use the spawner command line
option -allowxcmd. To enable the X command with COM, you need to edit the
registry entry that contains the SAS launch command.

Dieser Registry Eintrag wäre:

How to submit an X command from a Code window in Enterprise Guide

How can you submit an X command from a Code window in Enterprise Guide?
This is an internal note because the workaround is not supported and is
not recommended.

By default, Enterprise Guide submits the option -noxcmd at SAS startup,
which causes an error in Enterprise Guide if you attempt to submit an X
command from a Code window. If a SYSTASK command cannot be used instead
of an X command, then use the following method to modify the registry
key so that an X command can be submitted from the Code window in
Enterprise Guide:

1. Select START>RUN, type REGEDIT, and select OK.
prompt
2. In the registry key, go to the following keys:

HKEY_CLASSES_ROOT>CLSID>{440196D4-90F0-11D0-9F41-00A02BB830C}>
LocalServer32

3. Right-click on the default Key
4. Remove the -noxcmd from the string; do not add -allowxcmd as it
will fail
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Wie sieht so ein stinknormales
Programm aus?
Hallo,
die Eingangs-Fragestellung interessiert und erschreckt uns hier bei SSI.
Wir haben gedacht: Das ist selbstverständlich!
Genau so würden auch wir als nicht unerfahrene Benutzer den EG benutzen wollen ...
Deshalb die Frage: Wie sieht denn so ein stinknormales Programm aus? So ein
(hoffentlich) kurzes Beispiel wäre nicht schlecht.
Gruß



8 November, 2007 - 14:29 — Xilef

13 November, 2007 - 12:26 — Jobst Heitzig

Hans Kneilmann, Schäfer Shop GmbH (SSI)
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Oh...
...hier mal ein Beispiel:

options noxsync noxwait;
X "G:\daten\NAA3009\DATA\LISTS\SVK&MJAHR2ST..xls";
filename eindat dde "Excel|G:\daten\NAA3009\DATA\LISTS\[SVK&MJAHR2ST..xls]SVK!Z1S1:Z23S10"
data svk;
infile eindat notab dlm = '09'x firstobs = 2 dsd missover;
     length JAHR $ 4;
     length SORTBER $ 1;
     length ZUSTSTNUM $ 3;
     length LEER1 $ 1;
     length LEER2 $ 3;
     length LEER3 $ 7;
     length LDSSCHL $ 8;
     length ZUSTSTTXT $ 40;
     length BERUF $ 90;
     length FRSP $ 200;
     input JAHR SORTBER ZUSTSTNUM LEER1 LEER2 LEER3 LDSSCHL ZUSTSTTXT BERUF FRSP;
run;

Den Trick mit dem Registry-Key habe ich noch nicht ausprobiert. Gibt es evtl. noch
mehr Hindernisse in EG außer -noxcmd?

EDIT: Ohne -noxcmd in der Registry klappt's! Vielen Dank an Wolfgang Hornung.
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Unterschiede
Die meisten Unterschiede zwischen EG und dem althergebrachten Display Manager als
Programmeditor haben damit zu tun, dass der EG häufig nur als Client eines SAS Workspace
Servers fungiert, der als Dienst im Hintergrund läuft, oder Client eines "lokalen" SAS-
Serverprozesses, mit dem über COM/DCOM kommuniziert wird.

Daraus ergeben sich in einzelnen Fällen z.B. Berechtigungsprobleme wie etwa beim Ausführen von
X, Systask und Call Execute oder beim Zugriff auf Excel- oder Access-Tabellen mittels SAS/Access.
Auch kann bei Workspace Servern unter Windows beispielsweise nicht auf gemappte Laufwerke
zugegriffen werden, sondern der Zugriff muss dann über UNC-Pfade der Form
\\Rechner\Share\Relativpfad... erfolgen.

Allgemeine Optionen und Makrovariablen kann man anpassen: Bei jeder Serveranmeldung wird die
Datei EGAuto.sas ausgeführt, die sich im Anwenderprofil unter Anwendungsdaten\SAS\Enterprise
Guide\4 befindet.

Nicht verhindern kann man, dass EG bestimmten eigenen Code mit jedem Code abschickt. Dieser
sollte aber irrelevant sein, so lange man die dort definierten Makrovariablen nicht zufällig selber
benutzt.
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