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Hallo Zusammen,
ich habe eine Frage zu Sas-Connect.

Aufgabenstellung:
Auf einen Server läuft der Spawner (Windows)
Verschiedene Clients sollten sich darauf wählen dürfen und Programme ausführen (Windows).

Folgenden Code verwende ich dafür:

%let pRemServ =PCName;

/* Remoteverbindung herstellen */
options Remote=pRemServ COMAMID=TCP autosignon noconnectwait;
signon user=_prompt_ password=_prompt_;
rsubmit wait=YES;

.....

endrsubmit;

Das Problem bei der Sache ist jetzt, dass egal welcher User angegeben wurde,
egal welches Passwort, eine Verbindung hergestellt wird und zwar mit Adminrechte.

Heißt also, dass die Clients alles dürfen, z.Bsp. auch Dateien löschen, dass sich gar nicht dürften?

Hat jemand von Euch eine Idee? Muss evtl. am Spawner etwas eingerichtet werden?

Vielen Dank.

Mfg
Thomas Müller
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Probleme Anmeldung bei Remote Verbindung
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-SECURITY
Es gibt die Option -SECURITY für den SAS/CONNECT-Spawner unter Windows. Da ich wenig über
Ihre Umgebung weiß, möchte ich Sie zunächst auf die Online-Dokumentation verweisen: Windows:
TCP/IP Access Method und Windows Spawner.
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Vielen Dank für die Info.
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Vielen Dank für die Info.

ich habe mich nun ein bisschen eingelesen in die Sache. Also ich starte den Spawner nicht wie bis
jetzt mit einen einfachen Doppelklick, sondern ich kann den Spawner mit verschiedenen
Parametern starten, z.Bsp. über eine Batchbatei

Bsp.:
spawner.exe -SECURITY

Dies jedoch bringt auch nicht den gewünschten Erfolg. Habe auch mit anderen Parametern
probiert, wie z.Bsp. USERID, SERVUSER, ...

Welche Infos über meine Umgebung müssten Sie denn noch wissen um evtl. genaueres zu
sagen?

Jedoch haben Sie mir auch so bereits auf eine gute Fährte geholfen.
Danke.
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