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20 June, 2006 - 10:45 — schmitti

Ich bin momentan mit der Optimierung der Laufzeiten meiner Makros beschäftigt, leider habe ich
aber keine Option gefunden, die mir die komplette Laufzeit rechnet sondern nur die verbrauchte
Zeit (bzw. Speicher etc.) pro datastep (option fullstimer).
Frage: Gibt es ein Makro, eine Prozedur oder Option die die gesamte Zeit der Makroausführung
ausgibt?

Foren: 
Allgemeine Fragen zu SAS
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Berechnung der Dauer eines SAS Makros?

20 June, 2006 - 10:54 — Hendrik Eisenberg

20 June, 2006 - 11:06 — schmitti

21 June, 2006 - 12:20 — HansKneilmann

einfache Möglichkeit für die Berechnung der
Laufzeit
Hallo,

hier eine einfache Möglichkeit für die Berechnung der Laufzeit.

data _null_;call symput('anfang',put(datetime(),datetime16.));run;
data _null_;call symput('banfang',put(datetime(),Best.));run;
%put **** Anfang: &anfang;
 
 
Makros, Datasteps, Prozeduren, etc.
 
 
data _null_;call symput('ende',put(datetime(),datetime16.));run;
data _null_;call symput('bende',put(datetime(),Best.));run;
data _null_;call symput('laufzeit',put(&bende-&banfang,time.));run;
%put **** Ende: &ende;
%put **** Laufzeit: &laufzeit;

Grüße
Hendrik
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Vielen Dank
Hallo,
Vielen Dank für die Variante, ich probiere sie gleich aus
Grüsse,
Ilinca
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Zeitmessung bei Macros
Hallo,
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das gleiche Prroblem haben wir auch schon gehabt und so ähnlich wie in "Hendrik Eisenberg,
20 Juni, 2006 - 09:54" angegeben gelöst, aber mit den 2 Hilfs-Macros StrtTim und

EndeTim.

Da ein Upload als Anhang zu einem Kommentar (scheinbar) nicht geht, habe ich die Macro-
Definitionen in meinen Blog kopiert. Sie sind also hier zu finden.
Beispiel zur Verwendung:

%macro i_create(dataset, index, keys, uni
               , type=composite_index           /* auf Wunsch: simple_index */
               );
  /*----------------------------------------------------------------
   * Index-Anlegen
   *   Dieser Makro dient dem Index-Anlegen.
   *   Vorteil: Edit->Find "dw_read.posi_g2" findet auch diese Stelle.
   *   Mit dem Original
   *       "proc datasets lib=dw_read; modify posi_g2;" 
   *   wird aber NIX gefunden !!!!
   * Aufruf-Beispiele:
   *   %i_create(dw_data.kopf_k , auftrag, bukrs aufnum, /unique);
   *   %i_create(positone       , G_KEY  , kunnum bukrs vb);
   *   %i_create(dm_lib.kundat_A, A_KEY  , kunnum, /unique, type=simple_index);
   *-------------------------------------------------------------- */
  %put INFO: macro i_create(&dataset., &index., &keys., &uni., type=&type.);
 
  %let _lib =%scan(&dataset.,1,.);
  %let _dset=%scan(&dataset.,2,.);
  %if &_dset. eq %then %do;
    %let _dset=&_lib.;
    %let _lib =work;
  %end;
 
  %StrtTim(TimVar=i_crea);
 
  proc datasets lib=&_lib. nolist;
    modify &_dset.;
    %if %upcase(&type.) eq %upcase(simple_index)
    %then %do;                        /* auf Wunsch: simple_index */
      index create &keys. &uni.;
    %end;
    %else %do;                        /* composite_index==default */
      index create &index.=(&keys.)&uni.;
    %end;
  run; quit;
  %EndeTim(TimVar=i_crea, TimText=macro i_create%str(,) &_dset.(&index.&uni.), LstOut=NO 
%mend i_create;

Der LOG dazu sieht dann so aus, Zeitmessung-Start/-Ende siehe MPRINT(STRTTIM) bzw.

MPRINT(ENDETIM),

das Ergebnis der Zeitmessung ist in der vorletzten Zeile bei NOTE: macro i_create

INFO: macro i_create(DM3_P.a_kopo_P, G_KEY, kundnum vkorg  vtweg, , type=composite_index)
INFO: macro StrtTim(TimVar=i_crea, datetime=21JUN2006:06:03:10)
MPRINT(STRTTIM):   data _null_;
MPRINT(STRTTIM):   call symput("i_crea", put(datetime(),23.));
MPRINT(STRTTIM):   run;

NOTE: DATA statement used:
      real time           0.00 seconds
      cpu time            0.00 seconds
      



31 August, 2006 - 12:55 — HeinrichStuerzl

MPRINT(I_CREATE):   proc datasets lib=DM3_P nolist;
MPRINT(I_CREATE):   modify a_kopo_P;
MPRINT(I_CREATE):   index create G_KEY=(kundnum vkorg vtweg);
NOTE: Composite index G_KEY has been defined.
MPRINT(I_CREATE):   run;
MPRINT(I_CREATE):   quit;

NOTE: PROCEDURE DATASETS used:
      real time           3:21.26
      cpu time            3:18.90
      
INFO: macro EndeTim(TimVar=i_crea, datetime=21JUN2006:06:06:31)
INFO: macro EndeTim(TimVar=i_crea, logout=ja, lstout=NEIN)
MPRINT(ENDETIM):   data _null_;
MPRINT(ENDETIM):   zeitD=datetime()-input(symget("i_crea"), 23.);
MPRINT(ENDETIM):   if zeitD < 0 then zeitD=0;
MPRINT(ENDETIM):   zeitC=compress(put( zeitD, time11.2 ));
MPRINT(ENDETIM):   call symput( "zeit", trim(zeitC) );
MPRINT(ENDETIM):   run;

NOTE: DATA statement used:
      real time           0.00 seconds
      cpu time            0.01 seconds
      
NOTE: macro i_create, a_kopo_P(G_KEY) used: real time 0:03:20.92
      real time           3:20.92

Mit dem UNIX-Befehl

   cat name_der_log_datei |grep -i "^....:.*used.*real"

werden nur diese selbsterzeugten Zwischenzeiten ausgeben.

Gruß
Hans Kneilmann, Schäfer Shop GmbH (SSI)
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noch kürzere Möglichkeit die Laufzeit zu
ermitteln
Im Prinzip der Lösungsansatz von Hendrik jedoch mit %let und %sysfunc anstatt Data Steps
mit call symput und nur zwei Makro-Variablen. Die Laufzeit wird mit Hundertstel Sekunden
angezeigt.

%let start=%sysfunc(datetime(),);
%put **** Start: %sysfunc(putn(&start,datetime16.));
 
Makros, Datasteps, Prozeduren, etc.
 
%let end=%sysfunc(datetime(),);
%put **** Ende:  %sysfunc(putn(&end,datetime16.));
%put **** Dauer: %sysfunc(putn(%sysevalf(&end - &start), time10.2) );

Beispiel:
**** Start: 31AUG06:12:51:16
...
**** Ende: 31AUG06:12:51:17



1 September, 2006 - 13:51 — GottscR

**** Dauer: 0:00:01.27

Viele Grüße
Heinrich
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Schicke Lösung, aber nicht 100% korrekt...
Sehr elegante Lösung, die ich ebenfals verwende, wenn auch leicht modifiziert. Denn selbst
wenn man statt 2 DATA-Steps einen verwendet wird es nicht richtig, besser ist es so, denn man
will ja die wirkliche Dauer der Abarbeitung wissen:

data _null_;
  start = datetime();
  call symput('anfang' ,put(start,datetime26.6));
  call symput('banfang',put(start,18.6        ));
run;
%put **** Anfang: &anfang;
 
 
%*** Makros, Datasteps, Prozeduren, etc.;
 
 
data _null_;
  ende = datetime();
  lz   = ende - &banfang.;
  call symput('ende'    ,put(ende ,datetime26.6));
  call symput('laufzeit',put(lz   ,time.       ));
run;
 
%put **** Ende: &ende;
%put **** Laufzeit: &laufzeit;

Da möglicherweise die Messungen an mehreren Stellen vorgenommen werden sollen schlage ich
vor, es in zwei Marcos zu verpacken. So zum Beispiel "%ZMAnfang;" und "%ZMEnde;", also:



%macro ZMAnfang;
%global banfang ;
data _null_;
  start = datetime();
  call symput('anfang' ,put(start,datetime26.6));
  call symput('banfang',put(start,18.6        ));
run;
%put **** Anfang: &anfang;
%mend;
 
%macro ZMEnde;
data _null_;
  ende = datetime();
  lz   = ende - &banfang.;
  call symput('ende'    ,put(ende ,datetime26.6));
  call symput('laufzeit',put(lz   ,time.       ));
run;
%put **** Ende: &ende;
%put **** Laufzeit: &laufzeit;
%mend;
 
%ZMAnfang;
 
%*** Makros, Datasteps, Prozeduren, etc.;
 
%ZMEnde;

Es reicht, wenn man die Macrovariable BANFANG auf GLOBAL setzt!

Will man das nun nur in der Testphase verwenden, so benutzt man zwei globale Variable, die je
nach Bedarf belegt werden und später das Ausführen der Zeitmessung verhindern (kein
eleganter Trick das mit dem TUNIX-Macro, da ist der Kreativität keine Grenze gesetzt):

%macro tunix;
%mend;
%*** In der Testphase;
%let zmanfa = ZMANFANG;
%let zmende = ZMENDE;
 
%&zmanfa.;
%*** Makros, Datasteps, Prozeduren, etc.;
%&zmende.;
 
%*** In der Produktion;
%let zmanfa = tunix;
%let zmende = tunix;
 
%&zmanfa.;
%*** Makros, Datasteps, Prozeduren, etc.;
%&zmende.;

Eine bessere Lösung bietet folgendes Macro;

/******************************************** (C)Kybeidos GmbH 2006 ***
 PGM-Name : Zeitmessung
 Release  : 1.0
 Autor    : Ralph Gottschald (Kybeidos GmbH)
 Funktion : Laufzeitmessung innerhalb von SAS-Programmen
 Nutzung  :  %Zeitmessung(Start);
              %*** weitere Programmsteps ;
             %Zeitmessung;
              %*** weitere Programmsteps ;
             %Zeitmessung;
              %*** weitere Programmsteps ;



              %*** weitere Programmsteps ;
             %Zeitmessung(Ende);
 Ausgabe  :
            **** Start:  01SEP2006:15:02:53.552000
 
            **** Step 1:  01SEP2006:15:02:56.686000
            **** Aktuelle Zwischenlaufzeit  0:00:03.134
            **** Gesamtlaufzeit  :  0:00:03.134
 
            **** Step 2:  01SEP2006:15:02:57.538000
            **** Aktuelle Zwischenlaufzeit  0:00:00.852
            **** Gesamtlaufzeit  :  0:00:03.986
 
            **** Ende:  01SEP2006:15:03:01.123000
            **** Aktuelle Zwischenlaufzeit  0:00:02.404
            **** Gesamtlaufzeit  :  0:00:07.571
 
**********************************************************************/
%macro Zeitmessung(What);
%*** Prüfung: Wird es zum ersten Mal aufgerufen, fehlt der Parameter?;
 proc sql noprint;
   select count(*) into :_v0 from sashelp.vmacro
   where upcase(name)='V0';
 quit;
 %if &_v0. ne 1 %then %let what=START;
 %if %upcase(&what.)=%str(END) %then %let what=ENDE;
 %put ;
 %global v0 step;
 %*** Initialaufruf;
 %if %upcase(&what.)=%str(ANFANG) or
     %upcase(&what.)=%str(START) %then %do;
   data _null_;
     start = datetime();
     call symput('start',put(start,datetime26.6));
     call symput('v0'   ,put(start,18.6        ));
     call symput('step' ,'0'                    );
   run;
   %put **** Start: &start.;
 %end;
 %*** jeder weitere Aufruf landet hier;
 %else %if %upcase(&what.)=%str(ENDE) or &step. > 0 %then %do;
   %let zzeit=%str();
   %if &step. > 1 %then %do;
     %let cstep=%eval(&step. - 1);
     %let zzeit=%str(zlz=help - &&v&cstep.);
   %end;
   %global v&step.;
   data _null_;
     help = datetime();
     lz   = help - &v0.;
     zlz  = lz;
     &zzeit.;
     call symput("t&step.",put(help,datetime26.6));
     call symput("v&step.",put(help,18.6        ));
     call symput('lz'     ,put(lz  ,time12.3    ));
     call symput('zlz'    ,put(zlz ,time12.3    ));
     %if %upcase(&what.)=%str(ENDE) %then %do;
       call symput('v0',put(help,18.6));
     %end;
   run;
   %if %upcase(&what.) ne %str(ENDE) %then %do;
     %let what=%str(Step &step.);
   %end;
   %put **** &what.: &&t&step.;



4 September, 2006 - 10:44 — _ULeh

   %put **** &what.: &&t&step.;
   %put **** Aktuelle Zwischenlaufzeit &zlz.;
   %put **** Gesamtlaufzeit  : &lz;
 %end;
 %if %upcase(&what.)=%str(ENDE) %then %let step=0;
 %let step = %eval(&step.+1);
 %put ;
%mend;

Eigentlich ein Selbsterklärendes Macro, bei Fragen einfach fragen.
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ARM könnte eine Lösung sein
Hallo,

Genau vor der gleichen Aufabe stehe ich auch und ich denke das ARM (siehe ARM und SAS) da eine
Lösung sein könnte, zumal man dort nicht irgendwelche zusätzlichen Berechnungen machen muß.
Das Problem ist nur, das ARM-log zu analysieren, da steht alles drin, wann welcher Datastep wie
lange lief, wenn configuriert, wann welches Makro wie lange lief, etc.. Leider bin ich da aus zeitlichen
Gründen noch nicht weiter gekommen.

Gruß _ULeh
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