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Liebe Redscopeler,

ich bin schon seit längerem auf der Suche v.a. bei relativ rechenintensiven Schritten (bspw.
Bootstraps mit mehreren 100.000 Iterationen) die Logausgabe komplett zu deaktivieren.
Bisher habe ich nur die Möglichkeit gefunden, bspw. mittels

filename out_log "c:\out_log.log";
Proc printto log=out_log new;
Run;

das Logfile umzuleiten und mittels gewisser Parameter den im Log ausgegebenen Inhalt zu
reduzieren (was bei rechenintensiven Vorgängen mit vielen Wiederholungen jedoch auch zu einer
nicht unbeachtlichen Dateigröße des gespeicherten Logfiles und dadurch zu einer erheblich höheren
Laufzeit des Programms führt).

Ein komplettes Abschalten in der Art, wie es auch für das Results-Window mittels

OSD Results ON/OFF

oder für den Output mittels

ODS listing close;

scheint es für das Logfile scheinbar nicht zu geben, oder hab ich da was übersehen? ;-)

Weiss jemand einen Weg, wie man hier sinnvoll vorgehen könnte.
Vielen Dank schon mal im Voraus!

Foren: 
Allgemeine Fragen zu SAS
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temporäres Unterdrücken der Logausgabe

9 January, 2008 - 12:43 — Wolly

9 January, 2008 - 14:05 — fmader

Es muss oben natürlich
Es muss oben natürlich

ODS results on/off;

heissen...
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nonotes
Mit der Systemoption nonotes
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18 January, 2008 - 10:27 — ChristophWinter

OPTIONS nonotes;

läßt sich die Ausgabe ins LOG-Fenster zumindest deutlich reduzieren (Es werden nur noch
Warnungen und Fehler, aber keine Notes mehr ausgegeben). Mit nosource wird zusätzlich die
Ausgabe des abgeschickten Codes unterdrückt. Aktivieren läßt sich beides dann wieder über

OPTIONS notes source;

Näheres zur Gestaltung der Inhalte des LOG-Fenster s.
http://support.sas.com/onlinedoc/913/getDoc/en/lrcon.hlp/a000998454.htm
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Danke für den Hinweis, dies
Danke für den Hinweis, dies reduziert die Datenmenge schon erheblich.
Ein komplettes Abschalten und Reaktivieren des Log ist also scheinbar nicht möglich?
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Sie können Ihr Programm als
Sie können Ihr Programm als BATCH-Job abschicken und dann das Log über die Option
nolog unterdrücken (siehe SAS-Onlinehilfe)
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Unter Unix mit /dev/null
Unter Unix geht es zumindest: In Ihrer Filename-Lösung als Ziel "/dev/null" angeben, das
ist unter Unix sozusagen der Müllschlucker. Ob es sowas auf anderen Plattformen auch
gibt, weiß ich nicht...
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Options zum Logausschalten nutzen
Hallo,

analog dem bereits vorher genannten Tipp "nonotes" reduziere ich unsere Logs - insbesondere
auch vor "uninteressanten" mehrfachen Macroaufrufen - häufig durch das Abschalten nahezu aller
Log-intensiven Optionen. Vorher merke ich mir deren Status, so dass ich nach den Iterationen den
ursprünglichen Zustand wieder herstellen kann.

Natürlich kann man sowas auch als Macro kapseln...

Beispiel:



23 January, 2008 - 15:50 — HansKneilmann

23 January, 2008 - 16:09 — uefa1997

 %* Options merken;
 %local options;
 %let options = linesize=%sysfunc(getoption(linesize))
                pagesize=%sysfunc(getoption(pagesize))
                %sysfunc(getoption(center))
                %sysfunc(getoption(date))
                %sysfunc(getoption(number))
                %sysfunc(getoption(mlogic))
                %sysfunc(getoption(source))
                %sysfunc(getoption(source2))
                %sysfunc(getoption(notes))
                %sysfunc(getoption(symbolgen))
                %sysfunc(getoption(mprint))
                %sysfunc(getoption(macrogen))
                ;
 %* Alles ausschalten;
 options nocenter nodate nonumber nomlogic nosource nosource2
         nonotes nosymbolgen nomprint nomacrogen;
 
 
<.... Programmschritte/Iterationen ....>
 
 
 %* Und wieder einschalten;
 options &options.;
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Wieso ist das unterdrücken nötig?
Hallo,
unabhängig von den schon genannten Tipps wie man die Log-Ausgabe vermindern kann, würde
mich interessieren wieso denn die Log-Ausgabe ein Problem darstellt?
Wie groß ist denn "zu groß" in Zeilen oder in Mega Byte gemessen?
Erst kürzlich hatte ich (aus Versehen) eine 33MB Log-Datei mit 330.000 Zeilen (im Batch) erzeugt.
Das öffnen mit "unserem" Standard-Editor pfe32.exe (unter Windows) geht trotzdem ratz fatz.
Ausserdem wird nach einem Batch-Lauf jede Log-Datei automatisch per Programm analysiert und
Auffälligkeiten in einer (kleineren) Extra-Datei gemeldet. Dadurch ist für uns die Größe der Log-Datei
erstmal kein Problem ...

Noch eine Frage: Was meint "mehrere 100.000 Iterationen"? Ein Data Step ist im Log doch

unabhängig von den Iterationen jeweils gleich groß ...?
Oder bezieht sich das "mehrere 100.000 Iterationen" auf Macro-Schleifen-Durrchläufe?

Gruß
Hans Kneilmann, Schäfer Shop GmbH (SSI)
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Große Log-Dateien
Hallo zusammen,

33 MB würde ich erst einmal - in heutiger Zeitrechnung ;-) - auch nicht als allzu groß
bezeichnen. Aber Log-Dateien können natürlich auch wesentlich größer werden, insbesondere,
wenn man Macro-Schleifen durchläuft und womöglich weitere Macro-Optionen wie mprint oder



symbolgen verwendet.

Im Prinzip ist einer Log-Datei zunächst einmal keine wirkliche Grenze gesetzt (außer der vom
File-System ;-)), und da kann ich es schon verstehen, wenn man den Log-Output reduzieren
möchte (wenn nicht gar ganz abstellen). Die nötigen Infos stehen ja hier schion im Betreff.

Gruß

Roman Kolbe
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