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Mein SASRoot liegt normalerweise auf c: und soll dort auch bleiben. Nun möchte ich aber eine
riesige Datei mit 15 Mill. Datensätzen bearbeiten und u.a. auch sortieren. Für diese Mammutdatei
ist nun der Platz auf c: zu gering und ich würde gern für dieses eine Programm das SASRoot
verlegen.

Ich weiß, dass ich in der Konfigurationsdatei die Lage des SASRoot verändern kann. Kann ich nun
aber auch aus einem Programm heraus die Lage des SASRoot verändern und dann am Ende des
Programms wieder zurück verändern?
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SASRoot für die Durchführung eines einzigen Programms ändern
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Hallo SAS-Fidi, meinst Du
Hallo SAS-Fidi,

meinst Du !SASROOT oder meinst du das Work-Verzeichnis? In !SASROOT liegen ja alle Dateien, die
SAS braucht, damit es überhaupt funktioniert.

Wie man das Workverzeichnis ändern kann ist hier beschrieben.

Das Workverzeichnis kann man allerdings nicht im laufenden Betrieb temporär verändern, sondern
nur über den Parameter -work beim Aufruf von SAS.

Schöne Grüße

Jan
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Danke, ich habe nun SAS eine
Danke, ich habe nun SAS eine ganze eigene 1TB-Platte für das Work zur Verfügung gestellt und
es scheint zu reichen. Allerdings stelle ich es direkt im SAS-Window ein, dass diese Platte
benutzt wird. In der deutschen Version gibt es dazu einen Menüpunkt unter Extras.

Das Root kann man wirklich nur mit einigem Aufwand ändern, denn alle notwendigen Dateien
müssen passend mitverschoben/mitkopiert werden.

Mein neuer Rechner wird eine 2TB-Plstte bekommen, die nur SAS "gehört", dann sind derartige
Problem hoffentlich Geschichte.
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