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Hallo zusammen,
wenn ich im EG File->Open oder File->Save mache (und dann den Server auswähle), dann stehe
ich automatisch in meinem (Server-)Home-Verzeichnis, auch in der EG-Server-List (unten links)
wird unter Files der Inhalt von meinem (Server-)Home-Verzeichnis angezeigt. Das stimmt also

alles.

Aber wenn ich eine Datei rausschreibe, dann landet sie in einer unmöglichen/abseitigen Ecke des
Servers statt im Home-Verzeichnis des jeweiligen Benutzers:

data _null_;
  file "test.txt" mod;
  put "pid=&sysjobid. LOGNAME=&_LOGNAME. SAS-EG-Test ";
run;

Im Log sieht man, dass die Test-Datei nach /u0/SASconfig/93/Lev1/SASApp geschrieben

wird.
Der Anfang, also /u0/SASconfig/93 ist kundenspezifisch, das habe ich bei der Installation so

vorgegeben, aber der Rest (Lev1/SASApp) ist ein Standard-SAS-Pfad.

Jeder User schreibt bei unserer Installation in dieses Directory.
Das kann und darf nicht sein, denn das gibt nur Chaos, wenn 2 User den gleichen Datei-Namen
verwenden. Ausserdem ist /u0/SASconfig/93 die Konfigurations-Ecke, dort sollen keine

Anwender-Daten abgelegt werden.

Wie kann ich den Enterprise Guide so einstellen, dass er auf dem (Linux-) Server das HOME-
Verzeichnis des jeweiligen Users als Working-Directory verwendet?
Die System Option -sasinitialfolder hilf nicht weiter, denn die scheint nur für Windows zu

gelten. Wenn ich die verwende baut der EG keine Verbindung zum Server auf sondern gibt eine
Fehlermeldung aus:

An unexpected error has occurred
A connection could not be made to the requested resource.

Wer weiß Abhilfe? Ich bin für jeden Tipp dankbar!

Im Einsatz ist:
SAS 9.3
SAS Enterprise Guide 5.1
Server mit Linux von Suse SLES 11 (64 bit)
Client mit Win7

Gruß
Hans Kneilmann, Schäfer Shop GmbH (SSI)
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17 June, 2013 - 12:46 — HansKneilmannLösung gefunden
Hallo,
die Lösung wurde mittlerweile, dank der SAS-Hotline, gefunden.

Sie besteht in der Ergänzung der "autoexec_usermods.sas" im Pfad
./Lev1/SASApp/WorkspaceServer.
Wenn man dort die Zeile
X "cd /var/home/&SYSUSERID";
einfügt, dann arbeitet jeder User beim Rausschreiben von Datein in seinem Home-Verzeichnis,
genau wie es sein soll.

Etwas irritierend finde ich, dass so eine Selbstverständlichkeit erst relativ umständlich hergestellt
werden muss.
Die Management Console war an dieser Stelle überhaupt keine Hilfe, die dort angebotenen
Möglichkeiten variierten zwischen "schlecht+unbrauchbar" und "noch viel
schlechter+unbrauchbarer".
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Hans Kneilmann, Schäfer Shop GmbH (SSI)
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