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Liebes Forum,

ich habe manchmal die Dataset Option compress=yes gesehen oder auch die globale Option dazu.

Wie sind Ihre Erfahrungen damit hinsichtlich der Performance? Lohnt es sich IMMER, mit
compress=yes zu arbeiten? Oder erst ab einer best. Dateigrösse?

Ich stelle die Frage einfach mal in den Raum. Danke.

Viele Grüsse
Dirk Engfer

Foren: 
Allgemeine Fragen zu SAS
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compress= bei Datasets

26 November, 2007 - 09:39 — KlausLandwich

27 November, 2007 - 10:03 — AndreasMangold

Das lässt sich nicht so
Hallo Herr Engfer,
das lässt sich nicht so einfach beantworten!

Die Compress-Option veranlasst SAS dazu Dateien zu komprimieren. Je nach Compress-Option
werden unterschiedliche Algorithmen verwandt.

Jetzt zum Einsatz der Compress-Option. Für das Komprimieren und Dekomprieren wird mehr CPU-
Leistung benötigt als ohne.
Ist die Option global eingestellt, prüft SAS bei jeder Datei ob sich eine Komprimierung lohnt. Das
kostet auch etwas Laufzeit.

Bei langsamen Festplatten und großen Dateien kann der globale Einsatz von Compress=yes
deutliche Performancevorteile bringen, denn es muss weniger von der Festplatte gelesen werden.
(Durch die kleineren Dateien erfolgen weniger Festplattenzugriffe.)
Es ist aber wie immer bei Performanceoptimierung: Es gibt kein Patentrezept. Man muss es einfach
Testen.

Ich hoffe ich konnte Ihnen weiterhelfen.

Gruß
Klaus Landwich
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char-Variablen
Besonders efektiv ist nach meiner Erfahrung die COMPRESS-Option (COMPRESS=YES oder
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26 November, 2007 - 12:05 — HansKneilmann

COMPRESS=CHAR), wenn nicht vollständig ausgenutzte alphanumerische Spalten in einer SAS-
Datei enthalten sind. Die COMPRESS-Option kann in diesem Falle besonders effektiv die
füllenden Leerzeichen komprimieren. Die COMPRESS-Option ist hier sozusagen der Eratz für
alphanumerische Spalten variabler Länge, die es in SAS-Dateien eigentlich nicht gibt. Nach
meiner Erfahrung bringt die COMPRESS-Option in diesem Falle immer etwas, sowohl für den
Speicherplatzbedarf als auch für die Laufzeit, so lange die Dateien so groß sind, dass die Zeit für
das Wegschreiben groß ist gegenüber der verbrauchten CPU-Zeit.

In folgendem Beispiel ist die Speicherplatz-Ersparnis durch die COMPRESS-Option 76% und die
Laufzeit für das Schreiben der Datei sinkt bei mir auf ca. ein zehntel (SAS 9.1.3 unter Windows,
hängt natürlich stark von den sonstigen Systemeigenschaften ab). Wenn man die LENGTH-
Anweisung weglässt, ist die Speicherplatz-Ersparnis nur noch 19% und die Laufzeit steigt bei mir
sogar etwas an.

data compress (COMPRESS=YES);
   length text $200;
   do zeile=1 to 100000;
      text = left(put (zeile, words30.));
      output;
   end;
run;
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danke
An alle ein grosses Dankeschön. Ich hatte leider nicht den Beitrag gefunden, den es bereits
dazu gab.

Was lerne ich u.a.: probieren geht über studieren...

Viele Grüsse
Dirk Engfer
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Es ist in erster Linie die
Es ist in erster Linie die Frage des Speicherplatzes. Die komprimierten Dateien sind deutlich kleiner
(ich habe schon die Größenreduktion bis zum Faktor 2,5 gesehen). Dafür laufen die meisten
Operationen mit den komprimierten Dateien etwas langsamer. Also, wenn man unendlich viel Platz
hat und alles sehr schnell erledigen muss, lohnt es wohl nicht, zu komprimieren. :)
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Kann man so einfach wirklich nicht sagen
Hallo,
es ist wirklich nicht so einfach ...
Klaus Landwich hat in seinem Beitrag unten (KlausLandwich, 26. November 2007, 09:39, Das
lässt sich nicht so) schon alles dazu gesagt.
Als ergänzendes Beispiel sei auf Große temporäre SAS-Dateien und Performance mit
COMPRESS verwiesen.
Gruß
Hans Kneilmann, Schäfer Shop GmbH (SSI)
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