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Frage an die Theoretiker/Spezialisten:
Ist die Laufzeit eines "dicken" data step gleich, egal ob man ein als 'reorder'-Befehl ein retain-
Statement einsetzt?
Ist der Data Step mit retain

data test;
  retain              /* als reorder-Befehl */
    %varsrt(test);    /* Link siehe unten */
  ;
  set test;
run;

langsamer als folgender data Step ohne retain

data test;
  set test;          /* ohne retain, nachträgl. rausgelö! hk */
run;

oder ist es eagl, ob mit oder ohne???
Bei SSI (also "in echt") ist die Frage kein pippi-fax, denn wir haben Data Steps die 14 Mio Obs mit
90 Vars umsetzen müssen (dauerte am letzten Wochenende 16Min 30Sec). Dabei sind 10% oder
20% Verbesserung bzw. Verschlechterung schon interessant.

Obige Beispiele verwenden folgende Testdaten:

data test;
  z22="yyy"; output;
  abc=1;     output;
  cde=2;     output;
  a11="xxx"; output;
run;

Das 1. Beispiel verwendet den SAS-Makro varsrt (im Beitrag "Wolfgang Hornung, 11 Juli 2006 -
14:03")
Gruß
Hans Kneilmann, Schäfer Shop
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Data-Step-Laufzeit mit/ohne retain

12 July, 2006 - 13:21 — AndreasMangold???
Die Frage verstehe ich nicht ganz, beide Beispiele verwenden ein Retain. Vermutlich ist die Frage, ob
Retain die Performance verschlechtert. RETAIN ist keine ausführbare Anweisung (deswegen kann
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15 July, 2006 - 17:56 — WilfriedScholle...

man es sinnvollerweise auch nicht in einer IF-THEN-Anweisung verwenden) und wirkt sich daher
zunächst nur auf die Compilephase des Data-Schritts aus. Theoretisch sollte es zur Laufzeit mit
Retain dann sogar schneller werden, weil dann nicht mehr alle Variablen bei jedem Durchlauf des
Dataschritts reinitialisiert werden. Ich würde übrigens LENGTH gegenüber RETAIN bevorzugen, da es
die Semantik des Dataschritts nicht verändert.
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Retain statt Length
In meiner Frage hatte ich aus Versehen beide Beispiele gleich ... das habe ich mittlerweile
geändert.
Ich verwende lieber den retain (trotz dem Risiko das sich die Semantik des Dataschritts
verändert), weil dabei der Datentyp (char oder num) unwichtig ist, auch die Länge der char-
Variablen ist beim retain egal.
Ich hatte das irgendwann mal bei den SAS Ticks&Tricks (SAS communications, 4Q1999,
Chapter "Technical Support Q&A", page 56) entdeckt und zusammen mit der SAS-Hot-Line
optimiert (SAS Call 37.341, Hans-Jürgen Baummann, 20.01.2000).
Das retain ist als reorder-Befehl "robuster" in der Handhabung, einfach retain &FeldList.;
und fertig (siehe meine Beispiele). Mit length müßte noch einiges an Informationen ermittelt
werden, um Fehlermeldungen zu vermeiden.
Gruß
Hans Kneilmann, Schäfer Shop GmbH (SSI)
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Variablen aus Dateien haben ein implizites
RETAIN, deshalb egal
Variablen, die in einem Datastep aus SAS-Dateien gelesen werden bekommen implizit ein Retain.

Beispiel:

Data a;
input a x;
cards;
1 34
2 45
;
Data test;
 put "Vorher: " a= x=;
 Set a;
 put "Nachher: " a= x=;
Run,

Bei Infile/Input dürfte Retain geringfügig beschleunigen, weil das Initialisieren auf Missing wegfällt.

Getestet habe ich das aber nicht.

Viele Grüße

Wilfried Schollenberger
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2 August, 2006 - 12:12 — HansKneilmann

Retain ist tatsächlich besser
Ich schließe mich dieser Darstellung an und nehme meine obige Aussage zurück.
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Warum eigentlich implizites Retain
Das mit dem impliziten Retain war mir bisher nicht klar, kann aber leicht verifiziert werden:

data _null_;
 put "VORHER: " _all_;
 set sashelp.class;
 put "NACHHER: " _all_ /; 
run;

Frage: Wozu ist das eigentlich gut? Scheint mir zunächst einmal nur eine weitere Stolperfalle
zu sein, wie alles was SAS einfach ohne Kommentar implizit macht...
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Was SAS dazu meint ...
Hallo !

Was SAS dazu meint ist unter diesem Link nachzulesen. (Dort wird RETAIN auch als die am
häufigsten verwendete Methode bezeichnet.)

Um zu entscheiden, ob das RETAIN Zeit braucht oder bringt müßten wir wohl entweder unsere
Platten quälen oder SAS bitten SAS unter die GPL zu stellen :-)

Gruß SF
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Platten quälen für Retain-Laufzeit-Test
Hallo,
mittlerweile habe ich das "Platten quälen" mal gemacht.
Test-Code mit retain:

data neu;               /* Variante 1 */
  retain
     %varsort(alt)
  ;
  set alt;
run;

Test-Code ohne retain:

data neu;               /* Variante 2 */
  set alt;
run;

Test-Data-Set:



Observations: 14.814.282
Variables:            88
Indexes:               0
Obs Length:          396
Deleted Obs:           0
Compressed:         CHAR
Sorted:              YES
File Size: 5.061.361.664 

Laufzeiten:

Variante 1 reorder und data step  (in 'mm:ss'): 04:45.01
Variante 2 data step ohne reorder (in 'mm:ss'): 04:26.45

Das ganze habe ich nachts (21:10-22:08) im Batch bei sonsten "leerer" Maschine getestet
(Sun V880, CPU=4, 900MHz, RAM=8GB, Solaris 8).

Das Ergebnis ist:
Mit Retain ist es 19 Sekunden langsamer; 19s entspricht 7,14%

Gruß
Hans Kneilmann, Schäfer Shop GmbH (SSI)

Nachtrag, 03.08.2006:
Neuer Test, alles wie gehabt (Nachts, leere Maschine, gleiches Data Set) ergibt zur großen
Überraschung folgende
Laufzeiten:

Variante 1 reorder und data step  (in 'mm:ss'): 04:41.83 (fast unverändert)
Variante 2 data step ohne reorder (in 'mm:ss'): 05:59.99 (?????)

Nachtrag, 04.08.2006:
Neuer Test, alles wie gehabt (Nachts, leere Maschine, gleiches Data Set) ergibt
(beruhigenderweise) folgende
Laufzeiten:

Variante 1 reorder und data step  (in 'mm:ss'): 4:40.44 (fast unverändert)
Variante 2 data step ohne reorder (in 'mm:ss'): 4:31.96 (wieder OK)

und die Bestätigung vom o.g. Ergebnis:
Mit Retain ist es 9 Sekunden langsamer; 9s entspricht 3,32%
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