
Startseite › Foren › ETL & Base SAS

4 April, 2006 - 17:25 — HansKneilmann

Hallo,

wir haben das Problem mit UNIX-Tools, die nach dem SAS-Job laufen, gelöst. Dieser Lösungsansatz
stammt von 1997, aus der Zeit als ich noch sehr viel besser mit UNIX-Tools (grep, awk, sed etc
pp) umgehen konnte als mit SAS-Base/SAS-Macros.
Die erste Version von sas_log_check lief sogar als DOS-Shell-Script (als bat-Datei), mein UNIX-
Know-How lies sich schneller/leichter in die DOS-Welt übertragen als nach SAS.
Da die LOG-Analyse nur bei Batch-Jobs sinnvoll bzw. möglich ist, macht "unser" Lösungsansatz
heute noch Sinn. Wir rufen ein Shell-Script sas_batch auf, das macht den eigentlichen SAS-Aufruf

(mit sas -sysin <dateiname.sas> ...) und danach ruft es das Shell-Script "sas_log_check
<dateiname.log>" auf. Dort erfolgt die LOG-Analyse und als Ergebnis erhält man eine Sammel-Info
(wird ggf. als Datei <dateiname.bout> mit bout wie batchoutput gespeichert). Nur wenn diese
Sammel-Info sagt "Alles OK" gilt der Job als erfolgreich gelaufen. Wir haben damit sehr gute
Erfahrungen gemacht.
Diese autom. LOG-Analyse läuft bei uns sowohl nach Auswertungs-Jobs als auch nach DWH-Lade-
Jobs.
Bei den DWH-Lade-Jobs ist die LOG-Analyse entscheidend für "Wenn Laden OK, dann ..." (z.B.
Band-Sicherung, Folge-Tag-Laden, usw).

Das Shell-Script sas_log_check hat insgesamt 155 Zeilen (mit Bediener-Führung, Usage und so

"Luxus").
Das Such-Verfahren ist zweistufig: Erst werden alle Fehler-Kandidaten gesucht, dann werden die
unkritischen Treffer unterdrückt.
Das Script liefert 2 Ergebnis-Dateien (*.txt_err und *.txt_err.all).
In einem "Nachgang" in unserem Script sas_batch (352 Zeilen: mit Bediener-Führung, Usage und

viel "Luxus") wird aus der reduzierten Treffer-Liste *.txt_err eine noch kürzere Version gemacht
(*.err_inf)
und davon wandern dann die ersten 5 und die letzen 5 in die End-Ergebnis-Liste (getreu der
Erfahrungsregel: Erster Fehler gilt, der Rest sind Folge-Fehler).
Diese End-Ergebnis-Liste ist nützlich für die SAS-Batch-Auswerte-Job-Sammel-Log-Datei und für die
SAS-Batch-Lade-Job-Sammel-Log-Datei
(die erste für die abends laufenden Auswertungen, die zweite für das tägliche Daten-Laden).
In dem "Nachgang" in dem sas_batch wird auch geprüft, ob der Job "ordentlich" abgeschlossen

wurde. Es könnte ja sein, dass er gegen die Wand gelaufen ist (soll ja manchmal vorkommen, z.B.
Platte voll), dann gibt es keine Fehler-Meldung, aber der Job lief trotzdem nicht fehlerfrei!!!

Da ich mittlerweile weiß ich "wie", steht das Shell-Script sas_log_check hier.

Selbst wenn es nur als Ideen-Lieferant dient für "Wonach sollte eine LOG-Analyse suchen".

Um den Beitrag vollständig zu machen ist das "eigentliche" Haupt-Script sas_batch, das den

"Nachgang" nach sas_log_check macht, als Datei hier
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Ergänzung, 15.04.2006: Script sas_log_check ist als Datei dabei
Ergänzung, 24.04.2006: Script sas_batch ist als Datei dabei

Anhang Größe

 sas_log_check.txt 6.81 KB

 sas_batch.txt 13.24 KB
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Danke! & Upload-Möglichkeit auf Redscope
Hallo Herr Kneilmann,

mein Kollege Mangold war schneller und er hatte die bessere Idee, wie auf Ihre Frage nach einer
Upload-Möglichkeit für Ihre Utility zu reagieren ist. Sie zum Head zu machen ist definitiv mehr als
angemessen. Also auch von meiner Seite: Danke für Ihre aktive Mitarbeit!

Nichts desto trotz werde ich gleich noch eine Frage ins Forum einstellen, ob eine Upload-Möglichkeit
nicht auch für "authenticated user" sinnvoll wäre. Es läßt sich ja sehr differenziert steuern wer bei
welchen Typen von Beiträgen wie große Dateien mitschicken darf.

Gruß
S. Frenzel
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Shell-Scipt
Das Shell-Script wäre sicher für viele Redscopeler sehr interessant.
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Shell-Script
Aber wie geht das upload ???
Bitte eine (kurze) Einweisung entweder hier über RedScope (und für alle zur Info)oder per email.

Das Script liefert 2 Ergebnis-Dateien (*.txt_err und *.txt_err.all).
In einem "Nachgang" mit unserem Script sas_batch wird aus der *.txt_err eine noch kürzere

Version gemacht (*.err_inf)
und davon werden dann die ersten und letzten fünf Zeilen angezeigt (u.a. für die SAS-Batch-
Job-Sammel-Log-Datei,
je eine für das tägliche Daten-Laden und eine die abends laufenden Auswertungen).
Details zu *.err_inf und "die ersten und letzten fünf Zeilen anzeigen" kommen falls gewünscht,
aber erst nach den Oster-Ferien.

Gruß
Hans Kneilmann, Schäfer Shop GmbH (SSI)
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Upload
Ein Upload ist derzeit nur für Heads und nur am ursprünglichen Beitrag möglich, nicht am
Kommentar. Klicken Sie bei bei Ihrem Beitrag "Die Perfektionierung ..." auf die Lasche
"Bearbeiten" und dann ganz unten auf "Anhängen".
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Kommentar noch mal ändern
Danke für die Infos!
Kann man einen "Kommentar" noch mal ändern?
Ich hätte das eingefügte Shell-Script gerne wieder rausgenommen und statt dessen einen
Verweis auf die Datei im Anhang im ursprünglichen Beitrag eingefügt.
Gruß Hans Kneilmann, Schäfer Shop GmbH (SSI)
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Vielen Dank für das Script
den entsprechenden Kommentar habe ich gekürzt. Leider kann ich momentan
Redscope nicht dazu überreden, einem Head das Recht zu geben, eigene
Kommentare zu ändern.

Hier ein Verweis auf die hochgeladene Datei. So sieht das HTML-Tag aus: <a
href="/files/sas_log_check.txt">.
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Neuer Anhang
Oben im Beitrag ist das Haupt-Script "sas_batch" als Anhang (und als Link)
eingefügt. Die versprochenen "(..)Details zu *.err_inf und 'die ersten und letzten
fünf Zeilen anzeigen'(..)" sind in Zeile 315 (Code: head -5
${FILE_B}.err_inf ; tail -5 ${FILE_B}.err_inf) von sas_batch.

Gruß
Hans Kneilmann, Schäfer Shop GmbH (SSI)
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