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Hallo,
ich bin seit kurzem dabei meine Batchelor Thesis im Bereich der "Performanz-Optimierung von
Simulationen klinischer Studien" zu schreiben. Da wir bei diesen Simulationen hauptsächlich mit SAS
arbeiten, liegt der Schwerpunkt natürlich auf der Optimierung von SAS Code. Probleme macht hier
hauptsächlich die Vorgabe, dass eine Simulation 100'000 mal wiederholt werden muss (mit
verschiedenen Zufallszahlen) um als repräsentativ zu gelten.

Da diese Probleme sicher nicht nur bei uns auftreten, bin ich jetzt auf der Suche nach nützlichen
Hinweisen, an welchen Optionen man stellen kann / muss, bzw. welche wann welcher Weg einem
anderen vor zu ziehen ist, um die Ausführungsgeschwindigkeit zu optimieren.

ich hoffe hier kann mir jemand helfen.

Mit freundlichen Grüßen

Michael Weiss

Foren: 
Allgemeine Fragen zu SAS
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Performance von SAS Anwendungen optimieren!?

5 May, 2007 - 18:06 — AndreasMangoldWo liegt denn der Performance-Engpass?
Wenn ein SAS-Programm zu langsam läuft, dann geht es ja darum, die vorhandenen Ressourcen
optimal auszunutzen, die da sind: Rechenleistung, Datentransferleistung von/zur Festplatte,
Hauptspeicherplatz und Netzwerktransferleistung. Wenn die Hardware vorgegeben ist und man nur
eine CPU hat (davon gehe ich jetzt zunächst mal aus), kann man erfahrungsgemäß bei SAS-
Programmen am meisten im Bereich Datentransfer von/zur Festplatte optimieren. Den Prozessor
kann man ja nicht schneller machen. Das Netzwerk wird man eben umgehen, indem man
Datenzugriffe nicht über das Netzwerk macht.

Das Optimierungspotenzial beim Festplattenzugriff kann man am besten deutlich machen, wenn
man sich die Differenz zwischen "real time" und "cpu time" im SAS-Log ansieht (Voraussetzung:
Systemoption STIMER). Alternativ kann man mit einem Performancemonitor (Windows
beispielsweise Taskmanager) ansehen, wie starkt während eines Programmlaufs die CPU durch SAS
ausgelastet ist. Je weniger stark die CPU ausgelastet ist, also je größer der Unterschied zwischen
"real time" und "cpu time" ist, desto stärker wird die CPU durch den Datentransfer von/zur
Festplatte gebremst und desto höher ist das Optimierungspotenzial.

Wenn es so ein Optimierungspotenzial gibt: Bevor man jetzt versucht, an irgendwelchen
Systemoptionen zu drehen, von denen es einige gibt, würde ich zunächst versuchen, den
vorhandenen Programmcode zu optimieren, um Festplattenzugriffe zu vermeiden oder zu
minimieren. Dafür gibt es verschiedenste Techniken. Um hier einen Rat zu geben, müsste man das
oben genannte Optimierungspotenzial und die Programme selbst besser kennen.
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Wenn es kein oder wenig Optimierungspotenzial im oben beschriebenen Sinne gibt, kann man noch
versuchen, die Algorithmen zu optimieren, mit denen man arbeitet, um mit weniger oder mit
einfacheren Rechenoperationen zum Ziel zu kommen. Dazu muss man natürlich die Programme
sehr genau analysieren.

Generell gilt bei Optimierungen ja meistens, dass die Semantik des Programms, das heißt die
Funktion, die das Programm berechnet, nicht verändert werden darf. In manchen Fällen kann man
sich aber auch überlegen, ob man nicht die Problemlösung anders gestalten kann und dann einen
einfacheren Algorithmus schreibt. Das hat eigentlich nichts mit der Programmierung zu tun, sondern
mit der Problemlösung. Ein einfaches Beispiel: Wenn man die Simulation so ändern kann, dass man
nur noch 10'000 statt 100'000 Durchläufe braucht, um zu einem aussagekräftigeren Ergebnis zu
kommen, dann kann man auch dadurch einen schnelleren Programmlauf erreichen.
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Die Festplatte und die hohe Anzahl der
Widerholungen
Was den Performance-Engpass angeht, da bin ich derzeit dabei das zu Untersuchen. Ein großes
Problem ist auf jeden Fall die Kommunikation mit der Festplatte. Da bei unseren Simulationen
meist nur relativ geringe Datenmengen anfallen (Großteils generierte Zufallszahlen) bin ich da
durch die MEMLIB Option schon ein ganzes Stück weiter. Generell stehe ich jedoch vor dem
Problem, dass die 100'000 Durchläufe eine Art Zwang sind. Wenn man dann bedenkt, dass
teilweise bei jedem Durchlauf eine innere Schleife abgearbeitet wird, steht man schnell vor dem
Problem, dass bestimmte Programmteile mehrere Millionen mal abgearbeitet werden. Wenn
man dann das Sortieren eines DataSets um 0.1 Sekunde beschleunigen kann, weil man eine
Einstellung anders gewählt hat, sind das Tage, die man spart (etwas übertrieben ausgedrückt).

Wie gesagt, ich hoffe darauf, dass dieses Thema nicht nur uns betrifft und dass es solche
Auswertungen auch anderswo geben muss. Wenn es z.B. eine Möglichkeit gibt bei der
Generierung von Zufallszahlen 1000 Stück auf einmal zu erstellen, was dann so lange dauert
wie 500 einzelne Aufrufe, dann ist das genau der Tip, den ich suche. ;-)

Um das etwas deutlicher zu machen poste ich nächste Woche mal eine Beispiel Simulation.
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Hinweis zur wahrscheinlich falschen Such-
Richtung
Hallo,
ein Hinweis zur Richtung in die man nicht suchen braucht: Siehe hier ("Zeit-Optimierung mit
bufsize/bufno", HansKneilmann, 2. 8. 2006, 12:35).
Gruß
Hans Kneilmann, Schäfer Shop GmbH (SSI)
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hmm bin neu in sas aber ich
hmm bin neu in sas aber ich weiss, dass Macros und macro-funktionen die Laufzeiten
eher verschlechtern. Daher wenn möglich eher in Datasteps arbeiten.
Wenn du mehrere Datasets hintereinander hast, dann setze nur einen run; Befehl und
zwar ganz am Ende.
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Dann hab ich gehört, dass das Arbeiten mit Views(Proc sql) viel effektiver als das "set-
en" von Datasets sein soll, da sie erst erstellt werden wenn sie benötigt werden.

Einsatz von globalen Variablen statt datasets-Auslesen um feste Werte zu behalten? (Am
Ende mit Symdel wieder Löschen)
Vielleicht hilft's.
Gruß
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100'000 Datasets sortieren?
Müssen wirklich 100'000 Datasets sortiert werden? Da wäre vielleicht PROC IML eine Abhilfe.
Bin gespannt auf das Beispiel.
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Sorry für die lange Pause
Erstmal sorry für die lange Pause, hier ging einiges drunter und drüber. Ich glaube ich
habe beim SAS Support bereits einen Roten Punkt hinter meinem Namen *g*
Ich habe auch schon einige Fortschritte gemacht, z.B. die Verwendung des By
Statements und memlib wo es möglich ist.

Hier nun das Beispiel:
1.) Initialisierung



%LET p1 = 0.2;
%LET p2 = 0.4;
 
%LET sampsize = 16;
%LET rounds=100; *Eigentlcih 100000, aber 100 dauert schon lange genug zum zeigen;
 
data random;
 call streaminit(123456);
 do obs=1 to &sampsize;
  n = obs;
  g = 1;
  outcome = RAND('normal', &p1, 1);
  output;
 end;
 do obs=&sampsize + 1 to 2* &sampsize;
  n = obs;
  g = 2;
  outcome = RAND('normal', &p2, 1);
  output;
 end;
run;
 
ods output WilcoxonTest = _kwt;
proc npar1way wilcoxon data=random;
 class g;
 var outcome;
run;
 
data kwt(keep=count nValue1);
 set _kwt(where=(Name1 = "_WIL_"));
 count = 0;
run;
 
data a;
 set random(drop=g obs);
run;
 
data testresult;
 set kwt;
run;

Und der ewig dauernde loop



%macro loop(rounds);
 
 %do loop=1 %to &rounds;
  %put LOOP = &loop;
  proc plan; 
        factors n=32; 
        output data=a out=b; 
  run; 
  quit;
 
  data c;
    set b;
    g=1;
    if n > &sampsize then g=2;
  run;
 
  proc sort data=c; 
    by g; 
  run;
 
  ods exclude WilcoxonScores KruskalWallisTest; 
  ods output WilcoxonTest = _kwt;
  proc npar1way wilcoxon data=c;
    class g;
    var outcome;
  run;
 
  data d(keep=count nValue1);
   set _kwt(where=(Name1 = "_WIL_"));
   count = &loop;
  run;
 
  data testresult;
   set testresult d;
  run;
 %end;
 
%mend loop;
%loop(&rounds);

Meine bisherigen Optimierungen:



%macro loop_opt(rounds);
 
 data a2;
  set a;
  do round=1 to &rounds;
   output;
  end;
 run;
 
 proc sort data=a2;
  by round;
 run;
 
 proc plan;
  FACTORS round=&rounds n=%eval(2 * &sampsize);
  output data=a2 out=b;
 run;
 quit;
 
 proc sort data=b;
  by round;
 run;
 
 data c;
  set b;
  g=1;
  if n > &sampsize then g=2;
 run;
 
 proc sort data=c;
   by round g;
 run;
 
 
 ods exclude WilcoxonScores KruskalWallisTest; 
 ods output WilcoxonTest = _kwt; *Kruskal-Wallis Test result;
 proc npar1way wilcoxon data=c;
  by round;
  class g;
  var outcome;
 run;
 
 data d(keep=count nValue1);
  set _kwt(where=(Name1 = "_WIL_"));
  count = round;
 run;
 
 data testresult;
  set testresult d;
 run;
 
%mend loop_opt;
 
%loop_opt(&rounds);

Das hat sich schon stark zum besseren gewendet.

Eine Frage, die mich derzeit interessiert ist, ob es möglich ist, die CPU-Zeit, welche seit
Programmstart vergangen ist, in eine Macro Variable zu bekommen. Ich habe mir für PC-
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SAS (Windows) eine C-Library geschrieben, die das macht (CPU-Zeit zurückgeben), aber
unter UNIX habe ich nicht die Berechtigungen diese einzubinden.
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ja, das geht...
/*Author: R.I.Schmitt*/
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 **** Anfang: &anfang.;
%put **** Ende: &ende;
%put **** Laufzeit: &laufzeit;

Hab ein sehr interessantes PDF gefunden: "Reducing the CPU Time of Your SAS®
Jobs by More than 80%: Dream or Reality?"
http://www2.sas.com/proceedings/sugi28/002-28.pdf

Gruß

Log in or register to post comments

Zeit-Messung mit SAS datetime
Hallo,
leider liefert die SAS datetime-Funktion nur die Real Time und nicht die

verbrauchte CPU-Zeit ...
und danach hatte MichaW in seinem obigen Beitrag vom 7. Juni 2007, 07:27
gefragt.
Bis zum Beweis des Gegenteils gilt scheinbar (leider):
Da hilft nur die Analyse der SAS-Log-Datei nach dem der Job beendet ist.
Zum Beispiel
NOTE: PROCEDURE SORT used:
real time 12:44.61
cpu time 5:56.94

Gruß
Hans Kneilmann, Schäfer Shop GmbH (SSI)
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Der Windows API sei dank
Also für PC-SAS (Windows) habe ich mittlerweile ein Makro geschrieben,
welches die bisher verbrauchte CPU-Zeit ermittelt. (Über einen Windows API
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Aufruf)

Man kann also wie bei der real zeit mit datetime einfach ende - start rechnen
und hat die verbrauchte zeit.

Fals jemand Interesse hat, kann ich das Makro gern hier posten.

Danke nochmal für die Anregungen!
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Am besten als Artikel
Das ist ja interessant - am besten als eigenen Artikel posten.
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I/O Operationen auf die Platte notwendig?
ist es eventuell möglich das Ganze (Erzeugung von n mal m Zufallszahlen und deren
anschließende Sortierung) in einem Datastep abzuhandeln, indem die Zufallszahlen der
innersten Schleife in ein Array geschrieben und dieses im Anschluss mit einem Quicksort
sortiert wird? Ein Umsetzung eines Quicksorts befindet sich hier, zwar für Makro umgesetzt,
der Algorithmus sollte sich aber übersetzen lassen. So hätte man zumindest den
Plattenzugriff deutlich reduziert.

Gruß
Wolfgang Hornung
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Sort beschleunigen
Hallo,
ein Tipp zu dem "Wenn man dann das Sortieren eines DataSets um 0.1 Sekunde
beschleunigen kann":
Hilfreich ist die details Option beim proc sort. Sie liefert Detail-Infos was beim SORT
passiert (und liefert die Antwort auf die wichtigste Frage: Reichte der Hauptspeicher?). Zur
details-Option gibt es hier Infos.

Auch die NOEQUALS Option im proc sort kann helfen ein Milli-Sekündchen zu sparen.

Also:



proc sort details data=kundat_A NOEQUALS;
  /* NOEQUALS spart Platten-Platz (und ggf. Platz im RAM) */
  by kundnum;
run;
 
mrgcount = 1
mempage=65536 alocsize=1540 isa=65536 osa=65536 xmisa=0
holds=381 nway=32000 sortsize=2146435072 memoryuse=2146432000.0
keylen=12 reclen=157 dkin=0 inrec=15468025 outrec=15468025 yieldobs=0
nruns=2 xcbpage=65536 npages=40600 diskuse=2660761600.0
 
NOTE: SAS sort was used.
NOTE: There were 15468025 obs read from the data set WORK.KUNDAT_A.
NOTE: The data set WORK.KUNDAT_A has 15468025 obs and 38 vars.
NOTE: PROCEDURE SORT used:
      real time           2:47.48
      cpu time            2:15.54

oder wenn alles im RAM läuft:

proc sort details data=tmp_SD1 out=tmp_SD2 NOEQUALS;
  by kundnum sge vkorg vtweg;
run;
 
mempage=65536 alocsize=6568 isa=65536 osa=65536 xmisa=0
holds=1638 nway=12308 sortsize=2146435072 memoryuse=887456032.00
keylen=20 reclen=17 dkin=0 inrec=20160087 outrec=20160087 yieldobs=0
nruns=1 xcbpage=65536 npages=0 diskuse=0.00
 
NOTE: SAS sort was used.
NOTE: There were 20160087 obs read from the data set WORK.TMP_SD1.
NOTE: The data set WORK.TMP_SD2 has 20160087 obs and 4 vars.
NOTE: PROCEDURE SORT used:
      real time           50.55 seconds
      cpu time            43.62 seconds

Die Sortsize-Option in der ehem. config.sas (der jetzigen sasv8.cfg bzw. sasv9.cfg) sollte
natürlich GROSS genug sein, also von dem Original-Wert 48M auf 2 GigaByte setzen, also:

-sortsize 2047M
/* ... SAS-OnlineDoc empfiehlt:
Nicht alles für SORT zur Verfügung stellen, denn
The SORTSIZE option may reduce the amount of swapping
the SAS System must do to sort a data set. If the
SORT procedure needs more memory than you specify,
it creates a temporary utility file in your SASWORK
directory. The SORT procedure's algorithm can swap
unneeded data more efficiently than the operating
system can
*/

Und (fast hätte ich es vergessen): Genug RAM in die Maschine einbauen!!!
Gruß
Hans Kneilmann, Schäfer Shop GmbH (SSI)
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