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Hallo zusammen,

ich habe folgendes Anliegen:
Ich arbeite mit SAS9.3 auf Linux 2.6.18-238.12.1.el5 (LIN X64) und möchte das WORK auf einen
bestimmten Ordner im Dateisystem "umbiegen"; nämlich wie unten im Aufruf dargestellt auf
"~/sas/data/work":

/appexec/sas/SASFoundation/9.3/sas -work "~/sas/data/work" -config
"~/sas/conf/sasv9_personal.cfg" -autoexec "~/sas/conf/autoexec.sas"

Das funktioniert soweit auch. Allerdings wird nicht direkt "~/sas/data/work" referenziert, sondern
SAS legt unter dem Ordner "~/sas/data/work" noch einen Session Ordner an, in dem dann alles
diser Session landet landet. Z.B.: "~/sas/data/work/SAS_work4B7F000015E1_ix-sas"

Wie kann ich SAS nun dazu bringen, den angegebenen Ordner direkt zu nutzen?

Hintergrund ist folgender:
Da der SAS Program Editor unter Unix/Linux ja ziemlich gewöhnungsbedürftig ist haben wir auf dem
Server mit Eclipse um dem ESLink Plugin für SAS experimentiert. Das läuft ganz gut, nur ist die
Anzeige der SAS Datasets in Eclipse noch etwas buggy. Idee war nun, in Eclipse zu entwickeln und
Datasets im "echten" SAS Explorer anzusehen. Das bedeutet aber, dass zwei parallele SAS Online
Sitzungen laufen, die dann aber auf eine gemeinsames WORK zugreifen sollten.

Falls dieser Vorschlag kommt: Die Option "User" löst das Problem nur bedingt, wäre aber
zumindest eine Alternative.

Vielen Dank im Voraus und schöne Grüße
Tim_Taylor

Foren: 
Installation & Administration

Log in or register to post comments

Konfiguration: Option -WORK nutzen

17 November, 2011 - 18:08 — michaeleHi,ich glaube nicht, dass es
Hi,

ich glaube nicht, dass es sinnvoll ist, dass SAS alle work Tabellen direkt ins root legt. Was ist denn,
wenn es dort eine Tabelle doppelt gibt?! work.test lässt grüssen. ;-)

Du könntest mal hier schauen: http://support.sas.com/techsup/technote/ts759.pdf unter 3.1.1.2.
Ist wohl das pendant zur SASuser Idee, aber eben halt doch saswork. Habs aber nicht getestet.

EDIT:
Oder du definierst für jeden Job zuerst ein libname statement und verwendest das für jedes SAS-
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Programm. Leider kannst du WORK dafür als libname nicht verwenden. Das wäre auch noch eine
nette Lösung gewesen.

Grüsse M.
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Konfiguration: Option -WORK nutzen
Hallo Michaele,

zuerst mal Danke für Deine Antwort.
Ich wollte allerdings das Work auf das Home-(Unter)Verzeichnis des jeweiligen Users umbiegen.
"~" steht unter Unix für "/home/jeweiligeruser/" Somit könnte man das Problem der doppelten
"work.test" ausschalten.
Es werden aber im work auch noch andere infos zum akteullen SAS-Prozess abgelegt, die sich
dann gegenseitig überschreiben würden.

Zudem habe ich mittlerweile ein wenig rumexperimentiert, auch mit den Optionen
NOWORKINIT/WORKINIT bzw. WORKTERM/NOWORKTERM aber es funktioniert nicht so wie ich
es mir vorstelle.

Wahrscheinlich werde ich nun doch über die USER Libref gehen.

Danke und viele Grüße
Tim_Taylor
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