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10 March, 2011 - 16:37 — HansKneilmann

Hallo,
ich hätte da mal eine Frage:

Wie sind denn die Techniken um den Daten-Laden-Vorgang (das L vom ETL-Prozeß) wieder
rückgängig zu machen ?

In einer normalen Datenbank gibt es dafür Commit-/Rollback-Mechanismen, aber im SAS-Base
meines Wissens nach nicht.
SAS kann zwar die Tabelle, die von einem normalen Data-Step geändert wird, zurücksetzen wenn
der Data-Step mittendrin mit Fehler abbricht, aber das Daten-Laden in ein DWH betrifft
üblicherweise mehr als eine Tabelle bzw. mehr als ein Data-Set.
Wir z.B. lesen ca. 50 Dateien (flat files) ein und schreiben/verändern ca. 110 Tabellen (data sets).

Wie löst man üblicherweise dieses Problem?

Wir bei SSI haben es so gelöst, dass wir nach erfolgreichem Daten-Laden (Laufzeit je nach
Wochentag zw. 10 und 60 Minuten, plus ggf. 1 bis 2 Std Zuschlag für Sonder-Läufe z.B. nach
Monats-Wechsel) als Folge-Prozess die Daten-Sicherung anstoßen (Laufzeit ca. 3,5 Std).
Alles läuft automatisch (Erfolgs-Kontrolle, Start der Sicherung) und ist zu Fuß mit den übliche Unix-
Bord-Mitteln realisiert (die Sicherung selbst erfolgt mit tar).
Bei Bedarf, also nach Fehler beim Daten-Laden, muß manuell das Restore der Daten vom Band (per
Unix-Shell-Script, also ein Befehl) angestoßen werden (Restore-Laufzeit ca. 4 Std).
Gruß
Hans Kneilmann, Schäfer Shop GmbH (SSI)
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Frage zum L vom ETL: Restore alter Zustand nach Lade-Fehler

16 March, 2011 - 15:59 — Muschik

16 March, 2011 - 21:25 — dolic

Hallo Herr Kneilmann, sind
Hallo Herr Kneilmann,

sind die SAS "Generation Datasets" vielleicht ein einfacher Ansatz für dieses Problem?

Gruß MK.
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Load Rollback
Hallo.

Nein, Generationen sind eher für Auditing Prozesse vorgesehen und liefern Mechanismen,
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17 March, 2011 - 13:13 — HansKneilmann

17 March, 2011 - 14:39 — Martin Schaefer

Veränderungen an gleichen Datentabellen nachvollziehen zu können.
Herr Kneilmann hat recht: in Ladeprozessen innerhalb von DWHs, also für dispositive Systeme
gibt es keine softwareseitigen Rollbackmechanismen. Da dispositive Systeme in der Regel als
nichtoperative Systeme nicht kritisch sind, ist das Rollback Aufgabe eines Scheduling Systems
(z.B. die genannten Hausmittel von Unix oder Control-M oder UC4 etc.). Auf Tabellenebene
lässt sich in SAS zudem mit MODIFY arbeiten. Anders als ein einfacher DATA Step, bietet
MODIFY Mechanismen, mit denen die Tabelle nicht sofort überschrieben wird. Im
Zusammenspiel mit Datenbank ist so auch ein Rollback möglich.

Viel Erfolg

D. Dolic
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Generation Datasets
Hallo,
so wie ich die Sache mit den Generation Datasets verstanden habe klappt die Sache mit den
Generationen nur auf Tabellen-Ebene, pro Data Set hätte ich jeweils meine x Generationen
....
Und nach einem Crash mittendrin, also z.B. bei der 35-ten Tabelle, müßte ich von allen
Tabellen die jeweils davor liegende Generation reaktivieren.
Aber natürlich nur bei den ersten 34 Tabellen. Die 35. wäre wahrscheinlich automatisch
unverändert und die restlichen ca. 75 Tabellen darf ich nicht zurücksetzen.
Das hört sich ziemlich kompliziert an, einfach geht anders ...

Wenn ich die Sache mit den Generation Datasets falsch verstanden habe dann bitte melden!

Mit Modify arbeiten wir auch bei einigen wenigen Tabellen. Die meisten aktualiseren bzw.

ergänzen wir mit dem ganz normalen Data Step bzw. merge.

Bei großen Tabellen ist der merge deutlich schneller als das modify. Jedenfalls war das

damals so als wir die Laderoutinen aufgebaut haben ... Seitdem hat keiner mehr die
Vergleichsmessungen widerholt.

Da unser DWH ein deutlich längeres/größeres Gedächnis (Belege ab Apr.95) als unser SAP-
ERP hat, könnte das operative System nach einem Crash gar nicht alle Daten erneut liefern!
Wir sind also zwingend auf einen eigenen Rolback-Mechanismus im DWH angewiesen.

Gruß
Hans Kneilmann, Schäfer Shop GmbH (SSI)
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auch mit SAS SQL geht es leider
derzeit nicht
Es gibt zwar für SAS SQL die Möglichkeit bei Insert Constraints anzugeben und mit der
SQL-Option undo_policy=Required dafür zu sorgen, dass bei fehlerhaftten Daten alle
Inserts in der Tabelle/DataSet wieder rückgängig gemach werden, aber das gilt leider nur
für die akutelle Insert-SQL-Anweisung und eben nicht für einen Set von SQL-
Anweisungen.

Es fehlt also sowas wie Transaction.Start und Rollback. Und dazu sagt der SAS-
Certification-Prep-Guide for Advaced-Programming in SAS-9: "The ROLLBACK statement



is not currently supported in PROC SQL".

Grüße in die Runde

Martin Schaefer
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