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Hallo Forum,

ich möchte mit SAS den Internet Explorer (oder einen anderen Browser) öffnen, diesem eine URL
übergeben und ausführen. Dies möchte ich mit SAS auf PC-Basis durchführen.

Ist dies überhaupt möglich? Gibt es vielleicht andere Möglichkeiten, mit SAS eine Internetseite
aufzurufen?

Gruß
Hendrik Eisenberg
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SAS ruft Internetadresse auf

20 February, 2008 - 20:16 — sgeißler

21 February, 2008 - 11:15 — Hendrik Eisenberg

Wie ist das?
Wie ist das?

options noxwait noxsync;
x '"C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe" "www.google.de"';
 
x '"C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe" "www.google.de"';

Wenn sie auch noch am Inhalt der Seite interessiert sind kann man mit dem Filename Statement
direkt auf eine Seite zugreifen und den Inhalt auslesen. Wie genau das geht weiß ich nicht. Hier wäre
aber ein Beispiel
http://www.redscope.org/node/401

Gruß,
Simon
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Das ist spitze!
Hallo Simon,

das ist spitze und ziemlich genau das, wonach ich gesucht habe.

Wie ist es, wenn ich nun einmal den Internet Explorer starten und dann nacheinander
verschiedene URLs in das gleiche Fenster übergeben möchte. Geht das auch?

Alternativ muss ich den Internet Explorer beispielsweise 100x starten und jeweils eine URL mit
übergeben (wie Sie es vorgeschlagen haben). Kennen Sie noch eine Möglichkeit, einen

News Artikel Foren Projekte Links Über Redscope

Join List Random Previous Next



21 February, 2008 - 11:42 — sgeißler

geöffneten Internet Explorer mit SAS zu schließen? ...sonst habe ich ihn am Ende 100x
geöffnet.

Vielen Dank für die Ideen,

Gruß
Hendrik
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Puh, ich weiß, dass es
Puh, ich weiß, dass es möglich ist Office-Programme wie Excel fernzusteuern und auch zu
schließen. Über FILENAME DDE (Dynamic Data Exchange). Ob das auch mit anderen
Programmen geht weiß ich nicht.
Die über x'"---"'; abgesetzten Befehle werden an die Eingabeaufforderung übergeben. Damit
ist es auch möglich Batch-Dateien zu erstellen und abzusenden. Ob es da einen einfachen
Befehl zum schließen von Programmen gibt, weiß ich aber nicht. Das "www.google.de" ist
einfach ein Parameter der beim öffnen dem Browser sagt welche Seite er öffnen soll. Wie
man nachträglich die Seite ändern könnte weiß ich leider auch nicht. Dürfte ungleich
komplizierter sein.

Gruß,
Simon

Log in or register to post comments


