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5 October, 2011 - 14:46 — Wolfgang Hornung

Hallo zusammen,

ich bekomme eine ganz ähnliche Meldung, allerdings aufgrund der Version 9.2 nun als Note, wie
hier,
nämlich "NOTE: Parallel WHERE evaluation suppressed due to sort order on table". Wir haben
allerdings keinen SPD-Server.

Was kann man hier einstellen, dass das parallele abarbeiten der Where-Expression nicht unterdrückt
wird?

Vielen Dank und viele Grüße
Wolfgang Hornung
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Allgemeine Fragen zu SAS
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SPDE: Parallel WHERE evaluation suppressed due to sort order on
table.

5 October, 2011 - 16:43 — HansKneilmann

5 October, 2011 - 16:58 — Wolfgang Hornung

6 October, 2011 - 07:57 — HansKneilmann

use the dataset option SORTEDBY=_NULL_
Hallo Herr Hornung,
ich würde zum einen davon ausgehen, dass SAS bei irgendeinem Release-Wechsel Teils des SPD-
Servers in das Base-SAS integriert hat. wie z.B. das Graph in der neuen 9.3.
Und zum anderen würde ich mich an die SAS-Note aus dem o.a. Link halten. In der Note steht:

If you have sorted data and want to have the SPD Server return data in sorted order, use the
dataset option SORTEDBY=_NULL_. This will hide the sort order from both the client procedure
and SPD Server, freeing it up to use parallel reads.

Also die Data Set Option SORTEDBY=_NULL_ setzen.

Gruß
Hans Kneilmann, Schäfer Shop GmbH (SSI)
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sortedby=_null_
Hallo Herr Kneilmann,

das hatt ich auch schon versucht, aber leider ohne Effekt, anbei der Log

MPRINT(LG_PZN_WARENGRUPPE):   data _tmp0;
MPRINT(LG_PZN_WARENGRUPPE):   set pznbase.pzn_db(SORTEDBY=_NULL_ keep=panr vnr pnr abelabl betrr warengruppe_level3_3 produkt 
where=(warengruppe_level3_3= "B01AC"));
MPRINT(LG_PZN_WARENGRUPPE):   run;
 
NOTE: There were 431521 observations read from the data set PZNBASE.PZN_DB.
      WHERE warengruppe_level3_3='B01AC';
NOTE: Parallel WHERE evaluation suppressed due to sort order on table.
NOTE: The data set WORK._TMP0 has 431521 observations and 7 variables.
NOTE: DATA statement used (Total process time):
      real time           2:26.05
      cpu time            1:34.07

Viele Grüße
Wolfgang Hornung
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data set option
Hallo Herr Hornung,
ich würde den Text in der Note anders umsetzen. In der Note steht use the dataset option.
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6 October, 2011 - 14:08 — Wolfgang Hornung

7 October, 2011 - 08:38 — HansKneilmann

18 October, 2011 - 09:07 — Wolfgang Hornung

19 October, 2011 - 19:23 — Martin Schaefer

Folglich würde ich folgenden Code absetzen:

data _tmp0(SORTEDBY=_NULL_);   /* data set option im data statement */
  set pznbase.pzn_db(keep=panr vnr pnr abelabl betrr warengruppe_level3_3 produkt
                     where=(warengruppe_level3_3= "B01AC")
                    );
run; 

Vielleicht klappt es ja so rum?

Gruß
Hans Kneilmann, Schäfer Shop GmbH (SSI)
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leider auch nicht
Hallo Herr Kneilmann,

das hat denselben Effekt, wie Sie am Log erkennen können:

MPRINT(LG_PZN_WARENGRUPPE):   data _tmp0(SORTEDBY=_NULL_);
MPRINT(LG_PZN_WARENGRUPPE):   set pznbase.pzn_db(keep=panr vnr pnr abelabl betrr warengruppe_level3_3 produkt 
where=(warengruppe_level3_3= "B01AC"));
MPRINT(LG_PZN_WARENGRUPPE):   run;
 
NOTE: There were 431521 observations read from the data set PZNBASE.PZN_DB.
      WHERE warengruppe_level3_3='B01AC';
NOTE: Parallel WHERE evaluation suppressed due to sort order on table.
NOTE: The data set WORK._TMP0 has 431521 observations and 7 variables.
NOTE: DATA statement used (Total process time):
      real time           2:19.51
      cpu time            1:30.94

Trotzdem vielen Dank!

Viele Grüße
Wolfgang Hornung
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Hotline
Hallo Herr Hornung,
klappt so herrum auch nicht, Hätte ja sein können. Schade!

Was sagt die SAS-Hotline zu dem Thema?

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

ich habe bisher noch nicht die Muße gehabt, ein Ticket bei der Hotline
aufzumachen.

Viele Grüße
Wolfgang Hornung
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SPD-Server Makro Variable
setzen
Versuchen Sie doch einmal am Anfang des Programms die SPD-Server
Makrovariable zu setzen:

%let SPDSEV1T=2;

Damit sollte das parallel Where auch bei DataSteps verwendet werden können;

Grüße in die Runde



8 December, 2011 - 17:06 — Wolfgang Hornung

4 January, 2012 - 16:10 — Wolfgang Hornung

23 February, 2012 - 16:04 — Wolfgang Hornung
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SPDSEV1T=2
So jetzt hatte ich nach langer Zeit mal Gelegenheit, das mal
auszuprobieren, leider ohne
einen Effekt. Ich vermute, dass es daran liegt, dass wir den SPD-Server
nicht lizensiert
haben, sondern nur über die SPD-Engine gehen !?

Viele Grüße
Wolfgang Hornung
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Hotline: Lösung
Hallo zusammen,

nun habe ich endlich eine Lösung von der SAS-Hotline bekommen, das Stichwort
ist "impliziter Sort".
Mit der SPD-Engine kann offensichtlich eine Datei sortiert einlesen (z.B. by a;)
obwohl sie nicht
danach sortiert ist, eine tolle Sache. Anbei noch das Ergebnis:

Ohne impliziten Sort:

MPRINT(LG_PZN_WARENGRUPPE):   data _tmp0(SORTEDBY=_NULL_);
MPRINT(LG_PZN_WARENGRUPPE):   set pznbase.pzn_db(keep=panr vnr pnr abelabl betrr warengruppe_level3 produkt 
where=(warengruppe_level3 contains "AB02A"));
MPRINT(LG_PZN_WARENGRUPPE):   run;

NOTE: There were 1707 observations read from the data set PZNBASE.PZN_DB.
      WHERE warengruppe_level3 contains 'AB02A';
NOTE: Parallel WHERE evaluation suppressed due to sort order on table.
NOTE: The data set WORK._TMP0 has 1707 observations and 7 variables.
NOTE: DATA statement used (Total process time):
      real time           1:33.14
      cpu time            1:32.54 

Mit implizitem Sort:

NOTE: Libref PZNBASE was successfully assigned as follows: 
      Engine:        META 
      Physical Name: /appdata/sas/prod/data_marts/kvl_mart/kv_lg/data/pznbase/
MPRINT(LG_PZN_WARENGRUPPE):   data _tmp0(SORTEDBY=_NULL_);
MPRINT(LG_PZN_WARENGRUPPE):   set pznbase.pzn_db(keep=panr vnr pnr abelabl betrr warengruppe_level3 produkt 
where=(warengruppe_level3 contains "AB02A"));
MPRINT(LG_PZN_WARENGRUPPE):   by warengruppe_level3;
MPRINT(LG_PZN_WARENGRUPPE):   run;

NOTE: There were 1707 observations read from the data set PZNBASE.PZN_DB.
      WHERE warengruppe_level3 contains 'AB02A';
NOTE: The data set WORK._TMP0 has 1707 observations and 7 variables.
NOTE: DATA statement used (Total process time):
      real time           32.59 seconds
      cpu time            1:42.02

Man muss dann nach der Variablen sortieren, die im Where-Statement ist.

Beim impliziten Sort verschlechtert sich zwar die CPU-Zeit ein wenig, die Realtime
geht dafür auf 1/3 runter.
Die Basistabelle hat 26.3 Mio Obs.

Viele Grüße
Wolfgang Hornung

Log in or register to post comments

Hotline: Lösung SPDE
Hallo zusammen,

wo das Abo auf neue Berichte wieder funktioniert.
@Herr Kneilmann: Sie hatten sich für die Antwort der SAS-Hotline interessiert.



Viele Grüße
Wolfgang Hornung
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