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SAN-Migration der DWH-Daten
Von gestern auf heute haben wir unsere DWH-Daten (ca. 720 GigaByte) umziehen lassen:
Bei SSI hatten wir bisher zwei EMC-Plattensyteme im Einsatz, die konsolidiert und auf einem
gemeinsamem EMC-Celarra-System zusammengefasst wurden.
Das lief für das DWH gestern Nacht und ich bin immer noch erfreut und überrascht wie schnell und
problemlos die GigaBytes durch die IT-Welt gewandert sind.
Wir mussten das stinknormale Unix-copy verwenden, da wir gleichzeitig die DWH-Dateisyteme von
vier auf eins zusammengefasst haben.
Wir waren es einfach leid:
Oft war im file system X noch Platz, der im file system Y dringend benötigt wurd .....

Unicode, Code-Umstellung und Flat Files
Nachdem wir schon seit längerer Zeit auf SAS-92 umgestellt haben (siehe Blog, HansKneilmann,
12. Februar 2009, 16:02), hatten wir ab ca. März unseren Base- und Macro-Code unicode-fähig
gemacht (z.B. %ksubstr statt %substr bzw. kupcase statt upcase).

Das ist schon sehr zäh, aber (automatisch) machbar .... WENN man eine Unix-Kiste und einiges an
Shell-Script-Know-How (spez. über reguläre Ausdrücke in sed-Befehlen) hat. Siehe Shell-Script im
Anhang.
Aber richtig schlimm wird es bei der Ein- und Ausgabe von/nach flat files mit fester Feldlänge!
Eine 10-stellige Kundennr ist danach immer noch 10-stellig, aber ein Name mit 10 Zeichen, kann
10+X Bytes lang sein und für SAS ist ein Byte identisch zu einer Stelle im Satz!!! Zum Beispiel:
Müller hat 6 Zeichen, aber im flat file 7 Stellen, also 7 Byte (trotz encoding=latin1!!).
Die SAS-ler setzten damals offensichlich ein Byte mit einem Zeichen gleich und haben diese
Gleichsetzzung in der Unicode-Version von SAS92 leider beigehalten :-(((
Das heißt dann schnell mal auf csv-Satz-Strukturen umstellen ....! Und das ist viel, viel schlimmer
als der (automatische) Code-Umbau !!
Vor allem, weil sich dieses Problem nicht ankündigte und im laufenden Produktiv-Betrieb auftrat und
dann super-schnell gelöst werden mußte!

Aus den (Un-)Tiefen der Unicode-Praxis
grüßt
Hans Kneilmann, Schäfer Shop GmbH (SSI)

P.S.: Fortsetzung folgt ggf irgendwann, z.B. zum Stichwort Transcoding Error (syserr 1008 und
Text ERROR: Some character data was lost during transcoding in the dataset ...)

Anhang Größe

 mkunicode.sas 16.53 KB
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