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7 May, 2009 - 18:58 — sgeißler

Hallo Forum,

ich bin auf eine Eigenschaft von Proc SQL gestoßen, die mich nachdenklich gemacht hat.

Man führe folgenden Code aus:

DATA test;
    DO i = 1 TO 5;
    output;
    end;
run;
proc sql;
    delete * from test;
Quit;

Wenn man nun in den Properties der Tabelle "Test" oder in der sashelp.Vtable nachschaut erhält
man folgendes:
Number of physical Observations 5
Number of logical Observations 0
Number of deleted Observations: 5

SAS behält also die gelöschten Beobachtungen im Speicher. Sieht für mich nach dem Ansatz einer
Rollback-Funktionalität aus, die aber ja nicht unterstützt ist, oder??
Und wichtiger? Wie bringe ich SAS dazu, die gelöschten Obs endgültig wegzuschmeißen? Bei großen
Tabellen kann das ja ungeahnte Auswirkungen haben!?
Auch abwechselnde, durch "quit;" getrennte inserts und deletes werden historisiert.
Ein

data test;
    set test;
    <delete>;
run;

bringt zwar Abhilfe, aber elegant ist auch anders.

Hat jemand Hintergrundwissen darüber? Über jeden sachdienlichen Hinweis wäre ich sehr dankbar.
Vielleicht gibt es ungeahnte undokumentierte Funktionaltäten.

Viele Grüße
Simon

Foren: 
ETL & Base SAS

Log in or register to post comments

Proc SQL Delete | Physical Observations vs. Logical Observations

News Artikel Foren Projekte Links Über Redscope

Join List Random Previous Next



12 May, 2009 - 07:58 — HansKneilmann

12 May, 2009 - 17:03 — sgeißler

Deleted Observations
Hallo Simon,
den gleichen Effekt mit deleted Observations gibt es, wenn man mit einem data step Sätze

löscht. Es hat absolut nichts mit proc sql zu tun.

Dassw die Sätze nur als gelöscht markiert sind liegt m.E. nur daran, dass SAS sich die Mühe spart
die Daten auf der Festplatte neu zu schreiben. Es dient einfach der Zeit- und Zugriffs-Optimierung.
Mir ist kein Trick bekannt, wie man SAS dazu bringt, die Sätze endgültig wegzuschmeißen, ausser
durch neuschreiben der betr. Data Sets.
Da mir meine Annahme sehr plausibel erschien, habe ich nie nach einer Möglichkeit zum echten
Löschen gesucht. Wir nutzen den delete relativ selten und wenn doch: Einmal im Monat ist (in

unserem SAP) Daten-Reorg und spätestens dabei (beim einlesen und wegspeichern dieser Daten)
werden alle DWH-Daten neu geschrieben. Und dadurch alle deleted Observations beseitigt.

Gruß
Hans Kneilmann, Schäfer Shop GmbH (SSI)
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Sie haben recht, die
Sie haben recht,
die Benutzung des modify Statements mit "remove" (meinten Sie das mit löschen im Data
step?) hat den gleichen Effekt.
Das habe ich vorher so nie benutzt, weshalb es mir nicht aufgefallen ist.
Hier hatte schonmal jemand die Frage und es wurde die Benutzung der Dataset-Options reuse
und compress empfohlen.
Was aber ja auch nicht genau das ist, was ich Kopf hatte.

Trotzdem bin ich noch nicht ganz zufrieden mit der Sache. Wenn ich z.B. einen Index auf einer
Tabelle habe, verschwindet der ja beim kopieren und muss wieder angelegt werden. Vielleicht
liegt aber auch da der Hase im Pfeffer. Vielleicht kann die Tabelle unter anderem deshalb nicht
einfach physisch reorganisiert werden (gelösche Zeilen entfernen), weil der Index dann auch neu
aufgebaut werden müsste!?

Jedenfalls ist es gut zu wissen, dass ab und an mal ein "set" angesagt ist, wenn man viel mit
inserts und deletes arbeitet.

Gruß
Simon
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