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Guten Tag,

ich habe eine Frage bezüglich des Starten von SAS. Wir haben mehre PC's bei denen es wesentlich
länger
dauert SAS zu starten wie bei anderen. Die Pc's haben die gleiche Leistung und die Autoexec.sas
unterscheidet
sich auch nicht.

Was wir bereits festgestellt haben, besteht das Problem nur wenn man sich im Netz angemeldet
hat. Mit
einer lokalen Windowsanmeldung besteht das Problem nicht mehr.

Vielen Dank bereits im Voraus.

Mit freundlichen Grüßen
Thomas Müller

Foren: 
Allgemeine Fragen zu SAS

Log in or register to post comments

Sehr langer Startvorgang von SAS
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Das Netz ist vermutlich das Problem
Sie haben die Lösung vermutlich selbst schon mitgeliefert; das Netzwerk dürfte das Problem sein,
wobei aus Ihrer Frage noch nicht hervorgeht, was genau übers Netz durchgeführt wird. Ist es nur
die Nutzeranmeldung, oder muß SAS selbst beim Starten Daten übers Netz ziehen (Client-Server-
Installation, Aktionen in der autoexec.sas, Informationen von Netzwerkdruckern (s.u.))? Sind die
PCs evtl. an unterschiedlich schnelle Netze (Übertragungsrate) angebunden?
Ein evtl. eher exotisches aber bei uns an mehreren Rechner beobachtetes (und nicht nur SAS
betreffendes) Problem bestand in der Kombination eines als Standarddrucker eingerichteten und via
Samba 2.2.5 (auf Sun/Solaris) zugängigen Netzwerkdruckers mit Windows XP oder Vista und
hochwertigen Graphikkarten. Diese Konstellation führte zu SAS-Startzeiten von bis zu 30 Sek.
(Client-Server-Installation), die Änderung des Standarddruckers auf einen lokalen Drucker
(alternativ eine geänderte Installationsroutine des Netzwerkdruckers) ergibt nun Startzeiten von
unter 1 Sek.
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Vielen Dank für Ihre
Vielen Dank für Ihre Antwort,

jedoch ist es so, dass beim starten von Sas keine Nutzeranmeldung oder sonstiges über das
Netz gemacht wird (auch keine Daten gelesen).
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Es ist exakt die gleiche Autoexec.sas die bei der lokalen Windowsanmeldung auch benutzt wird.

Jedoch bin ich mir nicht sicher ob die Installation von Office XP etwas damit zu tun hat. Als dies
installiert wurde dürfte in diesem Zeitraum auch SAS die Startprobleme bekommen haben. Hat
dies auch schon jemand beobachtet?
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