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Hallo SAS-Gemeinde,

ich habe eine Frage bzgl. SAS EG. Wenn ich eine SAS-Datei in SAS EG nach Access oder Excel
exportiere, kann ich keinen dahinter liegenden Code ansehen, was für mich sehr ärgerlich ist, denn
alle meine Versuche, denselben Export einfach per PROC EXPORT hinzukriegen, daran scheitern,
dass PROC EXPORT keine "lokale" Pfade wie z.B. "C:/Temp" erkennt (also wird vor dem
"C:/Temp" automatisch ein bestimmter externer Pfad rangeklatscht, mit der Folge, dass der so
zusammengesetzter Pfad einfach falsch ist). Ich würde also gerne sehen, wie automatischer Export
denn meine lokale Ordner wie Z.B. "C:/Temp" ansteuert, obwohl PROC EXPORT das nicht schafft.
Gibt's also irgendwelchen Umweg, um den Code des automatischen Exports anzusehen?

Danke im Voraus,
Denis

PS. Wie ich oben schon angedeutet habe - ich habe kein SAS EG und auch gar kein SAS lokal,
sondern nur einen remote Zugriff auf einen entfernten Server.
Und die Fehlermeldung beim Versuch, eine Datei nach "C:/Temp" zu exportieren, sieht wie folgt
aus:
ERROR: Insufficient authorization to access /sas/config/Lev1/SASApp/c:/Temp/test.xls.
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Code des Exports in SAS EG ansehen (extrahieren)

29 November, 2013 - 08:42 — HansKneilmanninitial folder ändern
Hallo Denis,
wahrscheinluich ist Dein Server ein Unix-/Linux-Server.
SAS hat nach Installation ein etwas seltsames HOME-Verzeichnis. Und das ist die Basis auf der
jedes rausschreiben von externen Dateien basiert.
Ich hatte mit diesem Problem auch länger gekämpft, dazu gibt es auch einen Track bei der SAS Hot
Line und einen Beitrag hier in Redscope: HOME-Directory für SAS Enterprise Guide einstellen oder in
Xing: HOME-Directory für SAS Enterprise Guide einstellen

Versuch mal vor dem Proc Export einen cd-Befehl abzusetzen, z.B.

X "cd /d1/var/u/&SYSUSERID" ;   /* change initial folder */

Es kann natürlich sein, dass Dein Server das nicht erlaubt. Das muss ggf. in der SAS Management
Console erlaubt werden (Server Properties->Options->Advanced Options->Launch Properties)

Der Server kennt die lokalen Pfade des PCs nicht auf dem der EG läuft. Der EG macht nicht alles
was er macht mit SAS-Base-Code. Manche Sachen werden auch mit PC-Mitteln hingetrickst, dann
kan man keinen dahinter liegenden Code ansehen, weder im LOG noch mit Recall.
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Der Export nach Access oder Excel geht über das SAS-Modul SAS/ACCESS Interface to PC
Files. Das verwendet dazu ein Stück Software, den PC Files Server. Damit wird die xls-Datei

erzeugt. Diese Software läuft entweder auf jedem SAS-EG-PC oder auf einem Windows-Server,
der Zugriff auf die Ziel Ordner haben muss, der sinnvollerweise auf einem Netz-Laufwerk liegt.
Wenn dieser PC Files Server nicht auf jedem SAS-EG-PC sondern auf einem Windows-Server

läuft, dann kann der eigentliche SAS-Sever über diesen PC Files Server xls-Dateien in der

Windows-Welt erzeugen.
Hört sich ziemlich kompliziert an ....

Zur Zeit erzeugen wir unsere xls-Dateien z.B. mit ODS html body=dateiname.xls; und z.B.

proc print. Die damit erzeugt Datei wird dann per ftp vom Server zum Client befördert.

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

vielen Dank für die ausführliche Antwort, jetzt verstehe ich das Problem viel besser.
Die Lösung ist zwar noch nicht gefunden (X-Befehle gehen nicht, ich habe keine Rechte, um
etwas in der SAS Management Console zu ändern usw.), aber ich weiß jetzt, dass ich ohne die
Hilfe von Admins nicht auskomme. Na dann suche ich nach anderen Wegen. :)
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