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Hallo allerseits,

hier mal ein Problem für Spezialisten. Es wird mit SAS auf eine Oracle-Datenbank dwh (Data
Warehouse) von etlichen Millionen Zeilen zugegriffen. Problem ist die Zugriffszeit von über 15
Minuten und dass sich auch für meine Kollegen im selben Netzwerk die Performance deutlich
verschlechtert. Ich hatte sogar zweimal schon Anrufe von den Betreuern der Datenbank, warum ich
denn alle Datensätze abfragen würde. Der Haken ist nur, dass ich in SAS sehr wohl
Einschränkungen treffe, wie in den beiden Beispielen (diesselbe Aufgabe, diesselbe Dauer) zu sehen.

proc sql noprint;
 create table work.var as
 select v.antrag_nr
  ,v.var_name
  ,v.var_wert
 from work.antrag_daten a /* eine Auswahl - bis zu 40.000 von viel mehr */
  ,dwh.dt_bendix_var(dbindex=pk_dt_bendix_var) v
 where a.antrag_nr = v.antrag_nr
  and v.var_name in (&g_ScoreVarSepByAzK.) /* weitere Einschränkung auf ca. 30 von bis zu 100 Ausprägungen je Antrag */
 order by 1,2
 ;
quit;
 
bzw.
 
proc sql noprint;
 create table work.var as
 select v.antrag_nr
  ,v.var_name
  ,v.var_wert
 from dwh.dt_bendix_var(dbindex=pk_dt_bendix_var) v
 where v.antrag_nr in (select antrag_nr from work.antrag_daten)
  and v.var_name in (&g_ScoreVarSepByAzK.)
 order by 1,2
 ;
quit;

Der Index besteht aus der Variablen antrag_nr. Ich habe auch schon mit der option sastrace
experimentiert, ohne jedoch dem Ergebnis sachdienliche Hinweise entnehmen zu können.

Ich habe auch gehört, dass SAS Probleme damit hat, SQL-Statements für Oracle richtig
aufzubereiten. Ist dazu jemandem etwas bekannt?

Wie kann ich die Zugriffszeit in Griff bekommen?

Grüße
SteffenM
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Oracle
Hallo Steffen,

ich vermute, dass zunächst die Oracletabelle ohne weitere Einschränkung durch das Netzwerk
gejagt wird.
Das würde auch erklären, warum die anderen Kollegen auch etwas davon merken.
Der Join mit der lokalen Tabellen wird wahrscheinlich erst danach durchgeführt werden. Versuche es
mal
folgendermaßen, eventuell ist da noch ein Syntaxfelher drin, ich konnte es nicht testen:

proc sql noprint;
create table work.var as
select
    o.antrag_nr
  , o.var_name
  , o.var_wert
from
  (select
       v.antrag_nr
     , v.var_name
     , v.var_wert
   from dwh.dt_bendix_var(dbindex=pk_dt_bendix_var) v
  where v.var_name in (&g_ScoreVarSepByAzK.)
 ) o
where o.antrag_nr in (select antrag_nr from work.antrag_daten)
order by 1,2
;
quit;

In der Subquery wird nun auf &g_ScoreVarSepByAzK. eingeschränkt und
es geht ein kleineres Ergebnis durch das Netzwerk. Erst danach wird
mit der lokalen Tabelle gejoined.

Falls Du auf der Oracle-Datenbank Schreibberechtigungen hast kannst Du
natürlich die lokale Tabelle eben dort hinschreiben und dann den Join
in einem SQL-Passthrough durchführen. So kommt dann nur noch das sehr viel
kleinere Endergebnis durch das Netzwerk.

Ich hoffe, dass ich mit meiner Vermutung richtig lag.

Viele Grüße
Wolfgang
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Hallo, danke für die
Hallo,

danke für die schnellen Tipps! SQL-Passthrough entfällt wegen mangelnder Schreibrechte. Dass
zuerst die geamte Oracletabelle über das Netzwerk nach SAS geladen wird, erscheint mir auch



23 December, 2010 - 10:44 — SteffenM

so, obwohl in den SAS-Publikationen so damit geworben wird, dass SAS SQL-Code an die
Zieldatenbank verständlich weiterreicht.
Testweise habe ich jetzt auf einer etwas eingeschränkten Auswahl die ursprüngliche erste
Variante gegen Wolfgangs Vorschlag laufen lassen und die Ergebnisse überraschen mich:

alt (real/cpu) - neu (real/cpu)
Test 1:
2:51/0:47 - 2:57/0:56
2:50/0:47 - 2:58/0:56

Test 2:
2:41/0:40 - 2:47/0:47
2:43/0:39 - 2:48/0:46

Überrascht deswegen, weil ich auch dachte, dass mit dem neuen Code weniger Daten durchs
Netzwerk gequält werden.

Da müssen hier wohl alle noch länger mit der Belastung leben.

Grüße
SteffenM
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eine Art Lösung
Hallo,

nach mehrmaligem Auskunftsersuchen hat sich die IT auch mal mit dem Problem befasst und
vorgeschlagen, wenn möglich die Antragsnummern schon grob im DWH einzugrenzen, alles
zu holen und dann die Feinarbeit in SAS zu erledigen. Da habe ich jetzt auch eine Variante
gefunden und führe jetzt folgendes aus:

proc sql noprint;
    create table work.var as
    select v.antrag_nr
        ,v.var_name
        ,v.var_wert
    from dwh.dt_antrag a 
        ,dwh.dt_bendix_var(dbindex=pk_dt_bendix_var) v
    where a.antrag_nr = v.antrag_nr
        and v.var_name in (&g_ScoreVarSepByAzK.)
        and a.x=...
        and a.y=...
    order by 1,2
    ;
quit;

Kleiner Nachteil ist, dass ich bei jedem Zugriff aufs DWH einen Join mit den zusätzlichen
Bedingungen x und y machen muss; größerer Nachteil, dass ich das komplette Makro jetzt
umschreiben muss, weil die Antragsnummern und zahlreiche andere Variablen ursprünglich
von woanders kamen, aber für mehr als 90% Laufzeitersparnis (bei einem Test von 4:26
auf 0:08) nimmt ja einiges in Kauf.

Grüße
SteffenM
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aus meiner Erfahrung hilft
aus meiner Erfahrung hilft manchmal PASSTHROUGH:
http://support.sas.com/documentation/cdl/en/sqlproc/62086/HTML/default/a001360755.htm
"...An exception to this recommendation occurs when you need to use SQL that does not conform
to the ANSI standard. The SAS/ACCESS LIBNAME statement accepts only ANSI-standard SQL, but
the PROC SQL Pass-Through Facility accepts all the extensions to SQL that are provided by your
DBMS. Another advantage of this access method is that Pass-Through Facility statements enable
the DBMS to optimize queries when the queries have summary functions (such as AVG and
COUNT), GROUP BY clauses, or columns that were created by expressions (such as the
COMPUTED function). "

zu Problemen mit SQL und Oracle verweise ich auf eine Frage von mir hier im Forum:
http://www.redscope.org/node/1284

Gruß MK
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ein Blick ins saswork kann manchmal helfen...
Vielleicht hilft ein Blick ins saswork um zu sehen, ob SAS die Daten von der DB kopiert bzw. wieviel
Daten er dort abzieht.
Das hilft dir natürlich nicht bei der Lösung, kann dich aber ggfs. unterstützen bei der Frage was denn
im Hintergrund alles passiert.

Grüsse
michaele

Log in or register to post comments


