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Ich arbeite mit 9.2 unter Windows. Wo muß die Autoexec hin, damit SAS sie findet?

Ich habe sie im SAS-Verzeichnis, dort wo die Dateien sassw und wrapper.conf stehen, dort wird sie
aber nicht gefunden.
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E. Müller
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Autoexec - wohin damit?
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Auch unter MySASFiles wird
Auch unter MySASFiles wird sie nicht gefunden.

VG SAS-Fidi
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autoexec im Arbeits- oder im Installations-
Verzeichnis
Hallo Elfriede,
auf dem PC unter Windows liegt die autoexc.sas steht bei uns im Arbeitsverzeichnis.
Das wird im Windows-Ikon in der Zeile Ausführen in festgelegt.
Bei uns ist es z.B.
C:\sas92_mdw
Die eigentliche Befehlszeile (im Windows-Ikon in der Zeile Ziel eingetragen) lautet bei uns:
C:\SAS92\SASFoundation\9.2\sas.exe -CONFIG
C:\SAS92\SASFoundation\9.2\nls\en\SASV9.CFG -sasuser c:\sas92_mdw\sasuser -work
c:\sas92_mdw\saswork -splashloc "C:\DWH\Logo Data Warehouse bunt.bmp"
Wie man sieht ist das eigentliche SAS-Kommando ohne Bezug zur autoexec.

Auf unserem Unix-Server liegt die autoexec.sas im Installations-Ordner, also z.B.
/u5/sas92TS2/SASFoundation/9.2/autoexec.sas

Unter Windows (auf Clients) liegt die autoexec.sas normalerweise im Installations-Ordner, also
z.B.
C:\SAS92\SASFoundation\9.2\

Gruß
Hans Kneilmann, Schäfer Shop GmbH (SSI)
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Danke, ich habe die Autoexec
Danke, ich habe die Autoexec in das von SAS unter Tools angegebene Verzeichnis gepackt
und alles läuft wie gewünscht.

Ich war wohl ein wenig verwirrt von der deutschen Version, denn jetzt gibt es keine Tools
mehr, sondern den Menüpunkt Extras. Dort muß dann Optionen und dort dann aktuellen
Ordner ändern gewählt werden.

VG SAS-Fidi
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Tools oder Extras
Hallo,
einfach das SAS als Englisch starten/installieren und schon ist alles wie immer ....

Gruß
Hans Kneilmann, Schäfer Shop GmbH (SSI)
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autoexec
Hallo Elfriede,

die autoexec.sas kann im Arbeitsverzeichnis liegen. Bei mir ist das %USERPROFILE%. Dahinter
verbirgt sich "C:\Dokumente und Einstellungen\*Dein Benutzername*\". Wie Hans schon sagte
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steht das Arbeitsverzeichnis in "Ausführen in" wenn man die Eigenschaften des Icons aufruft.

In SAS kannst du das Arbeitsverzeichnis sehen, wenn im Menü ""Tools"-"Options"-"Change
Current Folder ..." anklickst.

In den Aufrufoptionen von SAS kannst du ebenfalls eine bestimmte autoexec Datei angeben:

"C:\...\SASFoundation\9.2\sas.exe"     -autoexec "*dein SASProgramm incl. Pfad*" -CONFIG "C:\....\SASFoundation\9.2\nls\en\SASV9.CFG"  

Schöne Grüße

Jan
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Hi, erstmal wäre schon
Hi,

erstmal wäre schon interessant zu wissen, um welche SAS Umgebung es sich handelt und was der
Sinn und Zweck der autoexec sein soll.

Grundsätzlich muss man aber eine manuell erstellte autoexec auch manuell aufrufen.
Hier steht mehr:
http://support.sas.com/rnd/itech/doc9/admin_oma/sasserver/startserv/servercmd.html#auto

Der SAS BI-Server hat z.B. im SASapp-Verzeichnis eine Struktur mit autoexec-Dateien.
Hier ruft die sas.bat SAS auf mit Einbezug einer sasv9.cfg-Datei. In der sasv9.cfg stehen dann auch
weitere Optionen drin, u.a.
/* Include autoexec files */
-autoexec "C:\SAS\CONFIGverzeichnis\Lev1\SASApp\appserver_autoexec.sas"

Sonst sind hier auch weitere Hinweise:
http://support.sas.com/rnd/scalability/grid/EG_on_grid.pdf
http://blogs.sas.com/sasdummy/index.php?/archives/237-You-asked-for-it-the-Autoexec-
process-flow.html
http://www2.sas.com/proceedings/sugi28/067-28.pdf

Grüsse michaele
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SAS sagt dazu ....

autoexec.sas - The SAS Statements in this file will be executed BEFORE
               input is requested from the user, as the SAS System is
               being initialized.

               This file is searched for first in the current directory,
               then in the user's HOME directory, and finally in the
               SASROOT directory.   If -autoexec 'file' is specified in
               the configuration or on the command line, only 'file' is
               used.  The -noautoexec option turns off all autoexec
               processing.

Gruß
Hans Kneilmann, Schäfer Shop GmbH (SSI)
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