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Liebe SAS-Experten,

ich möchte die Artikel einer Volltextdatenbank in einzelne Dateien schreiben. Die Rohdaten haben
(vereinfacht) das folgende Format:

Titel[ Der Titel des 1. Artikels
Autor[ Autor des 1. Artikels
Text[ Hier folgt der Text des 1. Artikels als Fließtext. D. h. in SAS lese ich einen kompletten Absatz
als Datenzeile ein. Das funktioniert bis zu einer Länge von 32767 Zeichen.
Jeder weitere Absatz dieses Feldes beginnt in der ersten Spalte.
]

Titel[ Der Titel des 2. Artikels
Autor[ Autor des 2. Artikels
Text[ ...
]

Im Prinzip funktioniert das folgende Programmfragment. Ein nachfolgendes Makro generiert den
Dateinamen aus den Feldern Titel und Autor in der Form:

Der_Titel_des_1_Artikels_[Autor_des_1_Artikels].txt

  %let splitter          = "Titel[";
  %let DefaultRecLength  = 32767;
 
  data rohdaten;
    infile "C:\rohdaten.txt" lrecl=&DefaultRecLength missover;
    input text & &DefaultRecLength.;
      if (index(text, &splitter) GT 0) then zeile = 0;
        retain;
        zeile = zeile + 1;
  run;
 
  data rohdaten(drop=lnr);
    set rohdaten;
    text=tranwrd(text, "]", "");
    format ZeilenLaenge 8. Datensatz 8. ;
      Zeilenlaenge = length(text);
      if (zeile = 1) then lnr = 1;
        Datensatz + lnr;
  run;

Aber!
Bei wenigen Artikeln klappt alles wunderbar. Man merkt gar nicht,wie die Zeit vergeht. Geht aber die
Größe der Rohdatei in den Mbyte-Bereich werden die temporären SAS-Dateien schnell mehrere
Gigabyte groß und das erhoffte Ergebnis zu einem Fernziel.
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Die Rohdaten müssten sequentiell eingelesen werden, aber wie? Hat jemand eine Idee? Ich bin für
jeden Hinweis dankbar.

Liebe Grüße
Bernd Wiemann

Foren: 
ETL & Base SAS
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???
Verstehe ich erstmal nicht. Das Programm liest gar keine Daten, sondern erzeugt nur Missing
Values. Da scheint etwas mit der INPUT-Anweisung nicht zu stimmen. Die Variable Zeile ist nicht
initialisiert und erhält daher niemals einen Wert.
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Nicht das Problem
Hallo Herr Mangold,

es funktioniert:

      if (index(text, &splitter) GT 0) then zeile = 0;
wird aufgelöst nach:

      if (index(text, "Titel[") GT 0) then zeile = 0;
Der Fehler dürfte eher hier liegen:

    input text & &DefaultRecLength.;
bitte durch

    input text & $32767.;

ersetzen
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Große temporäre SAS-Dateien
Hallo,
das Problem der großen temporären SAS-Dateien läßt sich ganz einfach rechnerisch
erklären.
Die Testdatei hat 110.881 Zeilen mit ca. 3,2 MB (ich war bei kopieren zu schnell...).
Nun die Rechnung:
110.881 Sätze je 32.767 Byte/Satz ergibt locker über 3,5 GigaByte.
Wohlgemerkt: 3,5 Giga reine Rohdaten, ohne den Overhead den SAS für die Datenbank-
Struktur benötigt.
Je nachdem wie wenig Hauptspeicher man hat (mein PC hat 1Giga RAM) wird es dann bei
der Verarbeitung etwas zäh ...
Beispiel:



%let splitter          = "Titel[";
%let DefaultRecLength  = 32767;
 
data rohdaten1;
  retain zeile;
  infile "C:\rohdaten.txt" lrecl=&DefaultRecLength missover;
  input text & $32767.;
  *if _N_ eq 1 then zeile = 0;
  if (index(text, &splitter) GT 0) then zeile = 0;
  retain;
  zeile = zeile + 1;
run;
data rohdaten2(drop=lnr);
  retain zeile;
  format Datensatz 8. ZeilenLaenge 8. ;
  set rohdaten1;
  text=tranwrd(text, "]", "");
  Zeilenlaenge = length(text);
  if (zeile = 1) then lnr = 1;
  Datensatz + lnr;
run;

Der LOG dazu



9079   %let splitter          = "Titel[";
9080   %let DefaultRecLength  = 32767;
9081
9082     data rohdaten1;
9083       retain zeile;
9084       infile "C:\rohdaten.txt" lrecl=&DefaultRecLength missover;
9085       input text & $32767.;
9086       *if _N_ eq 1 then zeile = 0;
9087         if (index(text, &splitter) GT 0) then zeile = 0;
9088           retain;
9089           zeile = zeile + 1;
9090     run;
 
NOTE: The infile "C:\rohdaten.txt" is:
      File Name=C:\rohdaten.txt,
      RECFM=V,LRECL=32767
 
NOTE: 110881 records were read from the infile "C:\rohdaten.txt".
      The minimum record length was 0.
      The maximum record length was 177.
NOTE: The data set WORK.ROHDATEN1 has 110881 observations and 2 variables.
NOTE: DATA statement used:
      real time           2:16.68
      cpu time            24.01 seconds
 
 
9092   data rohdaten2(drop=lnr);
9093       retain zeile;
9094       format Datensatz 8. ZeilenLaenge 8. ;
9095       set rohdaten1;
9096       text=tranwrd(text, "]", "");
9097         Zeilenlaenge = length(text);
9098         if (zeile = 1) then lnr = 1;
9099           Datensatz + lnr;
9100     run;
 
NOTE: There were 110881 observations read from the data set WORK.ROHDATEN1.
NOTE: The data set WORK.ROHDATEN2 has 110881 observations and 4 variables.
NOTE: DATA statement used:
      real time           8:02.65
      cpu time            1:03.53

Um die Giga-Bytes etwas weniger schlimm werden zu lassen könnte man die compress-

Option verwenden:

data rohdaten1(compress=yes);
 /* bla bla bla */
run;
data rohdaten2(compress=yes);
  set rohdaten1;
 /* bla bla bla */
run;

Aber schneller wird die Verarbeitung dadurch nicht .....

Dafür dass das SAS-Base je 3,5 GigaByte durchnudeln muss, finde ich die 2 bzw. 8 Minuten
noch ganz ok, zumal der Rechner nur ein PC war.
Wenn man das ganze Spielchen auf einem UNIX-Rechner, also z.B. einer SUN, macht, dann
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dauern die 2 DATA-Steps nur 3,5 und 3 Minuten, die Data Sets sind natürlich immer noch

groß, in diesem Fall je 4,2 Giga Byte groß.
Das ganze mit der compress-Option ist erstaunlicherweise sogar schneller: 0,75 und 1,5

Minuten, wobei die Data Sets zu lächerlicher Kleinheit von ca. 13 MB schrumpfen:

4            data rohdaten1(comopress=YES);
5              retain zeile;
6              infile "rohdaten.txt" lrecl=&DefaultRecLength missover;
7              input text & $32767.;
8              *if _N_ eq 1 then zeile = 0;
9                if (index(text, &splitter) GT 0) then zeile = 0;
10                 retain;
11                 zeile = zeile + 1;
12           run;
 
NOTE: The infile "rohdaten.txt" is:
      File Name=/u3/var/u/KneilmannH/rohdaten.txt,
      Owner Name=sas,Group Name=sasgrp,
      Access Permission=rw-rw-r--,
      File Size (bytes)=3250801
 
NOTE: 110881 records were read from the infile "rohdaten.txt".
      The minimum record length was 0.
      The maximum record length was 177.
NOTE: The data set WORK.ROHDATEN1 has 110881 observations and 2 variables.
NOTE: Compressing data set WORK.ROHDATEN1 decreased size by 99.83 percent.
      Compressed is 186 pages; un-compressed would require 110881 pages.
NOTE: DATA statement used:
      real time           48.26 seconds
      cpu time            47.93 seconds 

Das die Kompression so gut arbeitet (und dadurch die Verabeitung schneller statt langsamer
wird) liegt natürlich an den Test-Daten, die pro Daten-Satz nur sehr wenig Text enthalten.

Gruß
Hans Kneilmann, Schäfer Shop GmbH (SSI)
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Hallo Herr Kneilmann,
Hallo Herr Kneilmann,

genau da liegt das Problem. 110000 Zeilen sind realistisch, 3,5 Gbyte auch. Das sind
ungefähr 1000 Artikel. Das nachfolgende Makro läuft also 1000 Mal und braucht 1000 *
3 Minuten. Okay, ich lösche die abgearbeiteten Datensätze in rohdaten, aber für die
nächsten Stunden kann ich den Rechner vergessen.
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Performance mit COMPRESS
Mit COMPRESS werden die Programme oft schneller (Real-Time, nicht CPU-Time), weil
dadurch die Menge an Daten, die auf den Datenträger übertragen werden müssen, häufig
drastisch sinkt. Wahrscheinlich hängt das aber auch vom Betriebssystem ab.
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It works!
Hallo Herr Kneilmann,

haben Sie herzlichen Dank für den Tipp!
Ich habe die compress-Option eingebaut und bin begeistert. Ersetzt die schmerzlich
vermisste varchar-Variante.

Mit gesetztem Timestamp braucht das gesamte Programm:

19 Artikel, 240 Kb, compress=no, 3,46 sec
19 Artikel, 240 Kb, compress=yes, 3,16 sec
1096 Artikel, 79.899 Zeilen, 11.002 Kb, compress=yes, 16:16:84 min
(&DefaultRecLaenge = 3767)
1096 Artikel, 79.899 Zeilen, 11.002 Kb, compress=yes, 59:40:52
min(&DefaultRecLaenge = 32767)
1096 Artikel, 79.899 Zeilen, 11.002 Kb, compress=no, nach 6 Stunden abgebrochen
(Das war der Anlass meiner Anfrage an dieses Forum)

Jetzt noch etwas Feinabstimmung, wie etwa

- maxZeilenLaenge vorab auslesen und an &DefaultRecLaenge übergeben
- Sortierung von Artikeln von größter nach kleinster Zeilenanzahl und dann an das Makro
übergeben

Dann wird es ein kleines, feines Progrämmchen für "special-Interest", dem sogar "nur"
256 MB Ram zu genügen scheinen.

Hallo Herr Mangold,

auch Ihnen herzlichen Dank. Ihr Hinweis auf die Unterscheidung zwischen Real-Time und
CPU-Time war entscheidend dafür, Herrn Kneilmanns Vorschlag sofort zu testen.

---

Bei so einem Forum wünscht man sich mehr Probleme!

Herzlichen Dank und schönes Wochenende

Bernd Wiemann

Log in or register to post comments


