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Liebe Redscope-Kollegen,

wir haben bei uns ein Problem entdeckt, welches im Folgenden geschildert wird, vielleicht wissen Sie
eine Antwort.

Wir setzen bei uns folgende Versionen auf Windows-Betriebsebene ein:

Client: SAS Version 8.2
Server: SAS 9.1.3 Service Pack 3
SPD-Server Version (SPDS(NT) 4.30 server)

Wenn wir im remote-submit eine proc summary auf ein view mit by-Variablen starten, verlangt
SAS, dass die Variablen absteigend sortiert sind. SAS verlangt die Sortierung nicht, wenn die proc
summary auf eine (physikalische) Tabelle gestartet wird (was beim SPDS so üblich ist). Problem ist
also wohl der View.

Wir haben im Herbst letzten Jahres den Server von Unix auf Windows umgestellt, unter der Unix-
Version mussten dabei die by-Variablen nicht sortiert vorliegen im Gegensatz zu jetzt. Den
entsprechenden log-Auszug habe ich Ihnen unten beigefügt.

Wissen Sie hierzu eine Antwort? Kann es ggf. an den unterschiedlichen SAS-Versionen auf Client
und Server liegen?

Ich habe diese Anfrage parallel auch an die SAS-Hotline gemailt, wenn ich Antwort habe, stelle ich
sie hier ein, aber vielleicht weiß ja jemand schon vorher etwas Schlaues...

---------------------------------------
das hat funktioniert:

NOTE: Remote submit to WINNODE commencing.
104 proc summary data=proof_s.gg535904;
105 var zv sanz;
106 by bsz;
107 output out=spdstst1.sh_testproc1 sum=zv sanz;
108 run;

NOTE: There were 35593 observations read from the data set PROOF_S.GG535904.
NOTE: The data set SPDSTST1.SH_TESTPROC1 has 3 observations and 5 variables.
NOTE: Compressing data set SPDSTST1.SH_TESTPROC1 decreased size by 37.82 percent.
NOTE: PROCEDURE SUMMARY used (Total process time):
real time 1.36 seconds
cpu time 0.09 seconds

NOTE: Remote submit to WINNODE complete.
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---------------------------------------
das ist jetzt der View:

NOTE: Remote submit to WINNODE commencing.
109 data spdstst1.sh_gg535904 /view=spdstst1.sh_gg535904;
110 set proof_s.gg535904;
111 run;

NOTE: DATA STEP view saved on file SPDSTST1.SH_GG535904.
NOTE: A stored DATA STEP view cannot run under a different operating system.
NOTE: DATA statement used (Total process time):
real time 0.07 seconds
cpu time 0.03 seconds

NOTE: Remote submit to WINNODE complete.
---------------------------------------
und das funktioniert nicht:

NOTE: Remote submit to WINNODE commencing.

117 proc summary data=spdstst1.sh_gg535904;
118 var zv sanz;
119 by bsz;
120 output out=spdstst1.sh_testproc2 sum=zv sanz;
121 run;

ERROR: Data set SPDSTST1.SH_GG535904 is not sorted in ascending sequence. The current by-
group has BSZ = 624 and the
next by-group has BSZ = 604.
NOTE: View SPDSTST1.SH_GG535904.VIEW used (Total process time):
real time 0.14 seconds
cpu time 0.01 seconds

NOTE: There were 72 observations read from the data set PROOF_S.GG535904.
NOTE: The SAS System stopped processing this step because of errors.
NOTE: There were 2 observations read from the data set SPDSTST1.SH_GG535904.
WARNING: The data set SPDSTST1.SH_TESTPROC2 may be incomplete. When this step was
stopped there were 0 observations
and 5 variables.
NOTE: PROCEDURE SUMMARY used (Total process time):
real time 0.18 seconds
cpu time 0.01 seconds

NOTE: Remote submit to WINNODE complete.
---------------------------------------
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5 April, 2006 - 18:30 — AndreasMangoldNOTSORTED?
Kann es sein, dass auf der Datei ein Index auf die Variable BSZ liegt? Das würde erklären, warum es
mit der Datei geht, aber nicht mir dem View.
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Eine Lösung könnte die NOTSORTED-Option in der BY-Anweisung sein. Dann sollte eigentlich die
Sortierung keine Rolle spielen, also:

proc summary data=spdstst1.sh_gg535904;
   var zv sanz;
   by bsz notsorted;
   output out=spdstst1.sh_testproc2 sum=zv sanz;
run;
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nochmal nachgedacht
und zu dem Schluss gekommen, dass das wahrscheinlich nicht die Lösung ist, denn wenn die
Datei nicht sortiert vorliegt und man NOTSORTED verwendet, erhält man natürlich zu viele
Gruppenwechsel und damit zu viele Ausgabedatensätze. Jedenfalls gibt es dann keine
Fehlermeldung mehr. Vielleicht verstehe ich auch das Problem noch nicht richtig - wozu
brauchen Sie überhaupt den View?
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View oder nicht View, das ist hier die Frage...
zu Ihrer ersten Frage: ein Index liegt nicht auf der Variable.

Den View benötigen wir "eigentlich" hier nicht unbedingt, sicher kann man das auch anders
lösen (z.B. mit class- statt by-Variable). Gewundert hat es uns aber, dass es auf Unix-
Betriebsebene anscheinend funktioniert hat (ich kann es jetzt leider nicht mehr nachfahren,
da wir keine Unix-Umgebung mehr zur Verfügung haben) und nun auf Windows-
Betriebsebene nicht.

Vielleicht erhalte ich ja in Kürze eine qualifizierte Antwort der SAS-Hotline, dann werde ich
das mal hier einstellen.

Was auch noch recht seltsam ist: Im obigen Code haben wir den View im Data Step erstellt,
es erscheint dann die Note: "NOTE: A stored DATA STEP view cannot run under a different
operating system."

Erstellt man aber den View mit proc sql (create view), so erscheint diese Note im Log nicht.
Auch dafür habe ich bislang keine plausible Erklärung.

Gruß Roman Kolbe
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Vielen Dank...
... für die rege Diskussion, inzwischen gab es eine Antwort der SAS-Hotline:

Hallo Herr Kolbe,
ich fürchte, der SPDS 'verträgt' keine Datastep-Views, wenn ich den View mit Proc SQL
erzeuge, läuft bei mir der Proc Summary fehlerfrei durch, testen Sie deshalb bitte einmal
mit folgendem Code:

proc sql;
create view spdstst1.sh_gg535904 as select * from proof_s.gg535904;
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quit;

proc summary data=spdstst1.sh_gg535904;
var zv sanz;
by bsz;
output out=spdstst1.sh_testproc2 sum=zv sanz;
run;

und tatsächlich: es funktioniert! Eine echte Erklärung habe ich noch nicht dafür, dass der
SPD-Server anders mit sql-Views als mit data step-views umgeht, aber vielleicht ergibt
sich ja noch Näheres aus dem o.g. Paper (dafür herzlichen Dank, muss ich aber erst noch
genauer sichten).

Gruß Roman Kolbe
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BY oder CLASS, das ist hier die Frage
...
Hallo zusammen,
mein Wissen zum Thema "BY oder CLASS" ist, dass mit BY die BY-Variable sortiert
sein muß. Wir setzen BY bzw. CLASS oft mit dem PROC MEANS ein, genau mit der
Regel: "Wenn BY dann vorher sort, sonst CLASS". Mich überrascht, dass der PROC
SUMMERY mit BY, aber ohne PROC SORT vorher jemals gelaufen sein soll. Das kann
Zufall sein, denn SAS-Base prüft nicht die Sort-Option, es knallt einfach beim ersten
Reihenfolge-Fehler (siehe die Fehler-Meldung in obigem LOG).
Zu "kann es nicht mehr auf UNIX testen": Ich könnte das auf UNIX (Solaris) testen,
wir haben aber kein SPDS (nur Base mit Connect). Ich werde trotzdem versuchen
dran zu denken es zu testen, aber ich bin sicher, dass es knallt.
Zu "verlangt SAS, dass die Variablen absteigend sortiert sind": SAS verlangt
aufsteigend, siehe den LOG "is not sorted in ascending sequence". Und siehe das
Beispiel im Log: "The current by-group has BSZ = 624 and the next by-group has
BSZ = 604" (also es ist absteigend statt aufsteigend).
Gruß
Hans Kneilmann, Schäfer Shop GmbH (SSI)
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SPD-Server ohne by
Hallo Herr Kneilmann,

"absteigend" ist natürlich richtig, war ein fehler meinerseits.

Aber:

"Mich überrascht, dass der PROC SUMMARY mit BY, aber ohne PROC SORT vorher
jemals gelaufen sein soll."

Das ist ja eine der "schönen" Eigenschaften, wenn man den SPD-Server einsetzt,
hier müssen bei by-Anweisungen die Datensätze eben nicht "echt" sortiert
vorliegen.

Mit dem o.g. Code der SAS-Hotline funktioniert es ja auch, ohne dass vorher proc
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sort gelaufen ist. Ohne SPD-Server sollte klar sein, dass es ohne proc sort (egal
ob view oder table) nicht funktionieren kann.

Gruß Roman Kolbe
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aha "SPD-Server", alles klar
Danke für die Klarstellung. Mich hatte die Kombination BY ohne Sort vorher
sehr irritiert, denn es gilt ja "sollte klar sein, dass (..) nicht funktionieren kann".
Über den SPD-Server weiß ich nix, da wir den halt nicht haben ...
Prima, jetzt habe ich wieder was dazu gelernt.
Gruß
Hans Kneilmann, Schäfer Shop GmbH (SSI)
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Schickt der SPD-Server vielleicht mehrere Lese-
Tasks los
Hallo!

... habe nicht so grenzenlos viel Erfahrung mit dem SPD-Server, weiß aber soviel, dass er eine
logische Bibliothek über mehrere Platten verteilen, große Dateien partitionieren und parallel lesen
kann.

Und hier scheint es ja so zu sein, dass ein weiter hinten stehender Satz (BSZ=624) zeitlich vor
einem weiter vorne stehenden (BSZ=604) gelesen und vom Engine zurückgegeben wird.

Eine mögliche Erklärung dafür wäre, dass der SPD-Engine mehrere Tasks losgeschickt hat, die
mehrere Teile der Datei gleichzeitig lesen sollen.

Sowas kann der Engine natürlich nur machen, wenn er davon ausgeht, dass es egal ist, in welcher
Reihenfolge er die Sätze zurückliefert.

Daraus leitet sich meine Frage ab, ob die Ausgangsdatei spdstst1.sh_gg535904 nicht nur faktisch
sortiert ist, sondern im Datei-Header auch diese Information mitbringt, d.h. das Sorted-Flag gesetzt
ist. Daraus könnte der SPD-Engine nämlich erkennen, dass eine bestimmte Rückgabe-Reihenfolge
erwartet wird. Falls das Sorted-Flag nicht gesetzt ist: Einfach mal SORT drüberlaufen lassen und
dann nochmal testen.

Wenn 's dann immer noch nicht geht, dann ist es wohl so, dass der Engine die dem View
zugrundeliegende Datei gar nicht anschaut - was man vielleicht damit erklären kann, dass ein View
ja beliebig komplex sein kann und man den Output einschließlich seiner Sortierung durch eine reine
Code-Analyse des View u.U. gar nicht vorhersagen kann.

Dann bliebe die Frage, ob man dem SPD-Engine die Zahl der Lese-Tasks vorgeben kann, d.h. ob
man sie auch auf 1 setzen kann.

Soweit mein Versuch wie ein SPD-Engine zu denken :-)

Gruß & Good Luck

Stephan F.
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Google möchte uns noch was sagen ...
... google "sas spd server configuration number of parallel threads" ...

• SPDEMAXTHREADS=
sets the upper limit on the number of threads SPDE is allowed to use. In a computer shared by
multiple users, it may be important to limit the number of threads used by SPDE to avoid using
too many CPUs.

Das komplette Dokument ist "Scalable Access to SAS Data".

Gruß S.F.
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