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Über dieses Dokument
Dieses Buch bietet eine Anleitung und ein Nachschlagewerk für die Data Build Manager Komponente
des Portrait Miner.

Portrait Miner Überblick
Portrait Miner ist eine leistungsstarke Vorhersagelösung, die es Kundeneinblick-Profis und
Geschäftsnutzern gleichermaßen erlaubt, ein klares Bild ihrer Kunden zum Zwecke eines besseren
Kundenverständnisses zu bekommen, neue Möglichkeiten zu entdecken, optimale Segmentierung zu
erreichen und zukünftiges Verhalten vorherzusagen.

Portrait Customer Analytics ist eine Lösung der nächsten Generation, die für unvergleichliche
Benutzerfreundlichkeit und schnelle Einsicht entworfen wurde, und den Spagat zwischen
Standard-Business-Intelligence-Tools mit begrenztem Fokus auf Datenauswertungs- und
Zahlenauswertungs-Lösungen, die statistische Programmierer zum Aufbau von Abfragen und Erstellen
von Modellen erfordern, locker schafft.

Die Lösung verwendet leistungsstarke 3D-Datenvisualisierung und schnelle Modellierungsautomatisierung
zumAufzeigen wichtiger Datenbeziehungen und Tendenzangaben auf Knopfdruck, fördert die Genauigkeit
von Vorhersagemodellen und erhöht die Geschwindigkeit der Analyseergebnisse.

Portrait Miner kann zur Vorhersage von Profiteinflussverhalten und -eigenschaften verwendet werden,
darunter Kundenabwanderung, Querverkauf und Verkaufsmöglichkeiten, Kampagnenplanung und
-segmentierung, Kundenzufriedenheit und -bindung sowie Langzeitwert der Kundenbeziehungen.

Was ist der Data Build Manager?
Der Data Build Manager ist ein flexibles, robustes, auf Standards basierendes Dateierzeugungswerkzeug,
welches das reale Datenaufbereitungsverfahren zur Fütterung mit Kundenanalysen, Exploration und
Modellierung innerhalb Portrait Miner, sowie die anschließende automatisierte Bereitstellung der Listen,
Scores und Modelle, die sich aus einer solchen Analyse ergeben, unterstützt.

Portrait Miner bietet eine Reihe von Dateierstellungsbefehlen, die Standard-Operationen an Dateien,
Datenbanktabellen und Portrait Miner Datensets (Fokusse) vornehmen. (Weitere Informationen siehe
Arbeiten mit Portrait Miner Dateierstellungsbefehlen und Portrait Miner Dateierstellungsbefehl
und TML-Referenz .) Diese Befehle können manuell über die Befehlszeile oder interaktiv im Portrait
Miner ausgeführt werden. Allerdings kann eine typische Dateierzeugung eine lange Folge vonOperationen
erfordern, um den endgültigen Datenset zu erzeugen, der von einem Analysten benutzt wird - zum
Beispiel: Daten können aus einer Vielzahl von Datenbanken und Dateien bezogen, dann zusammengefügt
und entsprechend der Kundenebene verbunden werden, bevor relevante Metadaten überlagert werden.
Die manuelle Durchführung dieser Schritte ist zeitaufwendig und fehleranfällig. Dazu kommt, da
Erzeugungsprozesse häufig auf einer regelmäßigen Basis (z.B. an jedemMonatsende) laufen und lange
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Laufzeiten haben können, dass es oft wünschenswert ist, bereits abgeschlossene Stufen zu überspringen,
schrittweise auf der Grundlage früherer Durchläufe zu aktualisieren und einen Erzeugungsprozess
basierend auf vom Benutzer gelieferten Werten zu parametrieren.

Der Data Build Manager erlaubt dem Datenarchitekten, einen plattformunabhängigen "Strukturplan" zu
schreiben, der alle Schritte in solch einer Dateierzeugung, einschließlich Abhängigkeiten, bedingter
Logik, Parametrierung und dergleichen mehr, beschreibt. Der Strukturplan selbst ist ein XML-Dokument
[siehe Erste Schritte auf Seite 20], das einen Erzeugungsprozess als eine Sammlung von "Zielen"
beschreibt. Jedes Ziel beschreibt, wie eine Ausgabe- oder eine Zwischenprodukt-Komponente zu erstellen
ist. Ein Ziel kann andere Ziele enthalten oder davon abhängig sein oder es kann eine Folge von
"Aufgaben" enthalten, die durchgeführt werden müssen, um das gewünschte Ergebnis zu erhalten.
Dieses Grundgerüst macht es einfach, einfache Dateierstellung mit einem "No-Frills"-Konzept zu
implementieren unter Beibehaltung der Leistung und Flexibilität, um sehr viel differenziertere
kundenorientierte ETL (Extract-Transform-Load) Prozesse zu entwerfen, falls erforderlich.

Der Data Build Manager unterstützt eine Vielzahl von Aufgaben, die bei der Dateierstellung nützlich sind
- nicht nur Portrait Miner Dateierstellungsbefehle, sondern auch viele Standardoperationen wie: Datei-,
Verzeichnis- und Archiv-Management, Datei-Filterung und Vorverarbeitung; die Ausführung externer
Prozesse; die parallele Ausführung von unabhängigen Operationen; E-Mail-Benachrichtigung; flexible
Protokollierung; parametrisierte Werte einschließlich Datum und Pfadnamen; externer Datei- und
Datenbank-Zugriff; bedingte Logik und vieles mehr.

Der Data Build Manager verfügt über die Portrait Miner Transaction Measurement Language (TML) für
knappe, kraftvolle Aggregation und Ableitung neuer Felder. (Für mehr Details, siehe (Portrait Miner
Dateierstellungsbefehl und TML-Referenz.)

Nachdem ein Strukturplan geschrieben ist, kann er von der Befehlszeile aus ausgeführt oder als geplanter
Batch-Job oder interaktiv über Portrait Miner gestartet werden. Mithilfe einer einfachen grafischen
Benutzeroberfläche lässt sich genauestens steuern, wie der Erstellungsprozess ausgeführt werden soll,
einschließlich welche Ziele aktualisiert oder übersprungen und welche Leistungsoptimierungs- und
Protokollierungsoptionen verwendet werden sollen.

Warum den Data Build Manager verwenden?
Kundenanalyse, Data-Mining, Visualisierung und Exploration erfordern in der Regel denormalisierte
Daten, das heißt, einen Datensatz für jeden Kunden (oder Haushalt oder Konto) mit vielen
Informationsfeldern, welche die Hauptmerkmale dieses Kunden zusammenfassen.

Typischerweise werden die Quelldaten in einer oder mehreren relationalen Datenbanken oder Datei-Feeds
in "normalisierter" Form abgelegt. Das heißt, viele verschiedene Tabellen in unterschiedlichen
Dateiebenen, zusammen mit verschiedenen Referenztabellen mit Metadaten und Lookup-Information.
ZumBeispiel könnten demografische Kundendaten in einer Zeile pro Kunde gespeichert werden, während
die Kontoverlauf mit einer Zeile pro Konto pro Monat gespeichert werden kann und Transaktionsdaten
können mit einer Zeile pro Transaktion gespeichert werden und so weiter.

Um ein Datenset für die Analyse zu erstellen, kombiniert eine Dateierzeugung Informationen aus den
relationalen Tabellen in eine Kundenansicht, wozu das Zusammenfügen von Daten aus verknüpften
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Tabellen und die Zusammenfassung (Aggregation) von Daten aus unteren Detailebenen zur
kundenorientierten Form sowie der Einbau entsprechender Metadaten gehören.

Gestalten, implementieren oder ändern einer vorhandenen Dateierzeugung kann, abhängig von Faktoren,
wie z.B. den unten aufgeführten, zu erheblicher Komplexität führen. Ein Großteil der Portrait
Miner-Methoden zum Modellieren von Kundenverhalten (Methodologies for Customer Behavior
Modeling) ist der Diskussion über solche Themen gewidmet.

• Analytische Anforderungen:

• Gibt es eine spezifische analytische Aufgabe oder soll das Zieldatenset ein breites Spektrum an
Analysen unterstützen?

• Welche Felder, Aggregationen undMetadaten dienen der beschreibenden oder prädiktiven Analyse?
• Welche Beobachtungen und Ergebniszeiträume sind nötig?

• Umfang und Komplexität der Quelldaten-Feeds:

• Wie viele Tabellen, in wie vielen Datenbanken sind beteiligt?
• Wie viele Felder und Datensätze sind in den wichtigsten Tabellen?
• Was sind die primären/Fremdschlüsselbeziehungen zwischen Tabellen?
• Wie viele Stufen von "Rollup" werden benötigt?

• Automatisierungsgrad:

• Sollte der Erzeugungsprozess automatisch auf einer regelmäßigen Basis ausgeführt werden?
• Wie viel Eingreifen des Benutzers ist erforderlich?
• Welche Parameter kann der Benutzer festlegen?
• Welche Protokollierung und Benachrichtigung ist bei der Ausführung des Erzeugungsprozesses
erforderlich?

• Wie sollten die Ergebnisse aus früheren Läufen verwaltet (Archivierung und Backup-Richtlinie)
werden?

• Erforderliche Leistung:

• Ist die parallele Ausführung erforderlich, um die verstrichene Zeit zu reduzieren?
• Sollte der Erzeugungsprozess bei einer zuvor unterbrochenen oder fehlgeschlagenen Ausführung
dort aufsetzen, "wo er aufgehört hat"?

• Sollten Ergebnisse aus früheren Erzeugungsprozessen in den Erzeugungsprozess einfließen, um
die Laufzeit (inkrementelles Update) zu reduzieren?

Der Data Build Manager ist gedacht, um unabhängig von den spezifischen Design-Entscheidungen
oben, eine flexible Umgebung für die Implementierung von Dateierzeugungen zu bieten. Er zielt darauf
ab, einfache Erzeugungsprozesse einfach zu halten, aber trotzdem auch die komplexesten Anforderungen
zu unterstützen. Der Data Build Manager ist:

• Einfach: Strukturpläne sind einfach zu erstellen und zu pflegen.
• Robust: Ein Strukturplan wird auf eine stabile, berechenbare und wiederholbare Weise ausgeführt.
• Komplett: Ein Erzeugungsprozess wird vollständig von einem einzigen Strukturplan definiert.

Portrait Miner 7.110

Warum den Data Build Manager verwenden?

http://support.quadstone.com/documentation/user
http://support.quadstone.com/documentation/user
http://support.quadstone.com/documentation/user


• Modular: Ein Erzeugungsprozess lässt sich aus mehreren Komponenten zusammensetzen, die
Teilerzeugungsprozesse und die Handhabung von Abhängigkeiten zwischen den Komponenten
unterstützen.

• Portabel: Strukturpläne sind plattformunabhängig und haben eine nicht-proprietäre Syntax.

Zu den wichtigsten Funktionen zählen:

• Parameter: Erzeugungsprozesse können über beliebige, vom Benutzer angegebene Parameter,
einschließlich der bedingten Ausführung und parametrierter Ausgaben konfiguriert werden.

• Parallelität: Mehrere Aufgaben oder Ziele können parallel ausgeführt werden (zusätzlich zur inhärenten
Parallelität, die von vielen Portrait Miner-Dateierstellungsbefehlen unterstützt wird).

• Protokollierung: Alle Ausgaben von Aufgaben werden auf einer benutzerdefinierten Detailebene
erfasst und aufgezeichnet. E-Mail-Benachrichtigung wird ebenfalls unterstützt.

Die Data Build Manager stammt vom weitverbreiteten Open-Source Java-Build-Tool Apache Ant ab.
Dies bringt die Vorteile einer robusten, gut bekannten, hoch flexiblen und offenen Architektur. Obwohl
der Prozess des Aufbaus eines Kundenanalyse-Datensets Ähnlichkeitenmit demAufbau einer komplexen
Softwareanwendung hat, bietet der Data Build Manager zahlreiche Funktionen, die speziell auf die
Anforderungen der kundenorientierten Aufbereitung der Daten ausgerichtet sind.

Basierend auf mehr als 10 Jahre Erfahrung in der Implementierung und Pflege von kundenorientierten
Dateierzeugungen, glaubt Portrait Software, dass der Data Build Manager-Ansatz in der Regel besser
als jede der möglichen Alternativen, einschließlich allgemeiner Skriptsprachen, direktem SAS oder
SQL-Implementierungen oder dedizierten ETL-Werkzeugen, ist.

Verschiedene Skriptsprachen können für die Datenaufbereitung (awk, Perl, Python, Cobol) verwendet
werden, . . wobei es sich um Allzweck-Programmiersprachen handelt. Obwohl damit also in gewissem
Sinne alles möglich ist, fehlen ihnen Kernkonzepte zur Handhabung, Verknüpfung und Zusammenfassung
von Datentabellen (in Datenbanken oder Dateien), was zu damit Lösungen führt, die langwierig, schwierig
zu unterstützen sind und ohne umfangreiche Entwicklungsarbeit unter mangelnder Leistung leiden.

SQL und SAS haben verfügen in ihrem Kern über geregelte Datenhandhabung. Allerdings haben beide
mehrere Nachteile. Erstens sind sie etwas in ihremUmfang begrenzt (alle Daten müssen in einer einzigen
Datenbank oder einem Satz von SAS-Datensets vorliegen), während sie sich zur gleichen Zeit auf ein
relativ generisches, Low-Level-Programmiermodell verlassen. Dies wiederum bedeutet, dass sie obwohl
eine erhöhte Flexibilität haben und die resultierenden Lösungen in Bezug auf die Komplexität, Anzahl
der Zeilen Code und die Leistung, wenn es um typische kundenorientierte Daten geht, oft umständlich
sind.

Der Data Build Manager schafft ein Gleichgewicht zwischen der Allgemeinheit (und der ihr inhärenten
Komplexität) und der Einfachheit (und ihrer möglichen Einschränkungen) durch die Kombination von
einfachen, effizienten Tools für Kerndatenmanipulationen. Diese arbeiten mit einem einfachen,
XML-basierten Framework zur Unterstützung der Sekundäraufgaben, die oft beim
Datenaufbereitungsverfahren erforderlich sind. Dazu gehört z. B. die flexible Parametrisierung und die
Option zum Einbetten (beliebig komplexer) externer Skripte oder Befehle innerhalb des Prozesses.
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Einleitung
Dieser Abschnitt richtet sich an den Benutzer einer vorhandenen Dateierzeugung. Es wird davon
ausgegangen, dass sowohl eine funktionierende Installation des Data Build Manager, sowie ein
Strukturplan auf der Portrait Miner-Server-Plattform vorhanden sind (in der Regel mit einer
.qsb-Erweiterung, die oft einfach qsbuild.qsb genannt wird). Erzeugungsprozesse können durch
Portrait Miner interaktiv, über eine einfache grafische Benutzeroberfläche oder über eine
Eingabeaufforderung auf dem Portrait Miner-Server ausgeführt werden. Beide Ansätze werden im
Folgenden erörtert. Erzeugungsprozesse, die regelmäßig ausgeführt werden sollen, können so geplant
werden, dass sie mithilfe eine Scheduling-Tools von Drittanbietern (erfragen Sie bei Ihrem Portrait Miner
Administrator weitere Details) automatisch auf dem Portrait Miner-Server laufen.

Arbeiten mit der grafischen Benutzeroberfläche
Um eine Dateierzeugungmithilfe der grafischen Benutzeroberfläche laufen zu lassen, öffnen Sie zunächst
den Portrait Miner Client und melden Sie sich am entsprechenden Portrait Miner-Server an. Wenn Portrait
Miner erscheint, durchsuchen Sie die erforderlichen Strukturpläne und doppelklicken oder klicken mit
der rechten Maustaste, um dieBuild-Standardoption1. Eine Schnittstelle, ähnlich wie hier unten gezeigt,
wird erscheinen:

Die Schnittstelle ermöglicht es Ihnen, die Struktur des Strukturplans zu durchsuchen2und Details des
Erzeugungsprozesses anzeigen oder ändern. Zum Beispiel:

• Wenn Sie sich zur obersten Ebene des Baumes bewegen, sehen Sie Details des Erzeugungsprozesses,
einschließlich des Standardziels, das erstellt wird, wenn Sie einfach nur direkt Build wählen.

• Um die Parameter für den Erzeugungsprozess zu ändern, navigieren Sie zu Parameter-Elementen,
die Sie in der Regel knapp unter dem Erzeugungsprozess-Element der obersten Ebene finden.
Verwenden Sie das Parameter-Detailfenster, um die Werte anzuzeigen oder zu ändern.

• Navigieren zu Zielelementen im Erzeugungsprozess zeigt die Besonderheiten der einzelnen Ziele.
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Ziel oder das Kombinationsfeld im Detailbereich des
Ziels, um anzugeben, ob das Ziel "nur bei Bedarf" (Standard), "immer" (Erzwingen einer Neuerstellung,
auch wenn bereits erstellt) erstellt werden soll oder "überspringen" (auch wenn ein anderes Ziel davon
abhängt).

Beachten Sie, dass bei der manuellen Auswahl und dem Ablaufen lassen mehrerer unabhängiger
Ziele, es derzeit keine Möglichkeit gibt, die Reihenfolge, in der diese ausgeführt werden, zu bestimmen
(natürlich werden ihre individuellen Abhängigkeiten dennoch ordnungsgemäß ausgeführt werden).
Falls erforderlich, fügen Sie eine entsprechende Abhängigkeit zum Strukturplan hinzu oder verwenden

1 zu wählen.Wenn diese Optionen nicht verfügbar sind oder der .QSB-Dateityp als unbekanntes Dateiformat
angezeigt wird, ist möglicherweise Ihr Portrait Miner Client nicht korrekt konfiguriert - wenden Sie sich
bitte an Ihren Portrait Miner Administrator

2 Alternativ, da der Strukturplan nur ein einfaches XML-Dokument ist, können Sie die Struktur des
Strukturplans mit modernen Web-Browsern durchsuchen, z.B. durch einen Doppelklick im Portrait Miner
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Sie die Befehlszeilen-Schnittstelle [siehe Arbeiten mit der Befehlszeilen-Schnittstelle auf Seite 15]
(wobei Ziele in der angegebenen Reihenfolge ausgeführt werden).

• Andere Elemente im Erzeugungsprozessbaum stellen Komponenten-Aufgaben und andere
Modifikatoren dar: Das Navigieren zu diesen zeigt die zugrunde liegende XML, um die Details der
Erzeugungsprozessstruktur zu verstehen.

DasMenüOptionen bietet verschiedene Optionen, die festlegen, wie der Erzeugungsprozess ausgeführt
wird - diese mappen direkt auf die Befehlszeilenoptionen, deren vollständige Details Sie in Portrait
Miner Dateierstellungsbefehl und TML-Referenz finden.

Verwenden Sie abschließend die Schaltfläche Erstellen, um den Erstellungsprozess mit den von Ihnen
angegebenen Parametern und Optionen auszuführen oder verwenden SieDatei>Beenden, ohne einen
Erstellungsprozess zu starten.

Wenn ein Erzeugungsprozess ausgeführt wird, öffnet sich ein neues Fenster (unten) und zeigt den
Erzeugungsprozess, der Ihnen Folgendes ermöglicht:

• Anzeigen des Erzeugungsprozessstatus einschließlich Start- und Stoppzeit und die entsprechende
Befehlszeile, die zur Ausführung verwendet wurde.

• Probleme diagnostizieren: Weitere Details finden Sie im Abschnitt Fehlerbehebung auf Seite 16.
Beachten Sie, dass der Hinweis: java compilation tasks unavailable... harmlos ist.

• Ausschneiden und Einfügen der Ausgabe des Erzeugungsprozesses. Beachten Sie, dass jeder
Durchlauf auch eine Protokolldatei mit dem Namen
<pmhome>/shared/logs/qsbuild-benutzername-jobnumber.log erzeugt (wobei<pmhome>
das Portrait Miner Installationsverzeichnis ist), auf das Sie über die Symbolleisten-Schaltfläche Gehe
zu Protokolle in Portrait Miner zugreifen können.

• Einen laufenden Erzeugungsprozess einschließlich aller aktiven Subprozesse mit der Schaltfläche
Stop stoppen.

• Das Ablösen eines laufenden Erzeugungsprozesses (aber lassen Sie es auf dem Server laufen)
geschieht durch das Schließen des Ausgabefensters oben rechts.

• Mehrere Erzeugungsprozesse in verschiedenen Fenstern ausführen (vielleicht mit unterschiedlichen
Parametern oder für verschiedene Ziele). Es ist jedoch Sache des Benutzers sicherzustellen, dass
die mehrfachen Erzeugungsprozesse nicht miteinander in Konflikt geraten.

Arbeiten mit der Befehlszeilen-Schnittstelle
So führen Sie eine Dateierzeugung von der Eingabeaufforderung aus; öffnen Sie eine
Eingabeaufforderung auf dem Portrait Miner-Server (vielleicht mit Remote-Desktop, telnet oder ssh -
wenden Sie sich an Ihren Portrait Miner-Administrator). Stellen Sie sicher, dass die Umgebung für Portrait
Miner-Befehle konfiguriert ist3.

Wenn Ihre Installation korrekt konfiguriert ist, sollte der Befehl qsbuild-help Benutzungsinformationen
anzeigen.

3 Dies kann automatisch geschehen oder Sie müssen möglicherweise ein Konfigurationsskript ausführen
wie <pmhome>/config/ setpath-qsversion. [bat|sh] (wobei <pmhome> das Portrait Miner
Installationsverzeichnis ist) - wenden Sie sich an Ihren Portrait Miner-Administrator für Details.
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Um eine Dateierzeugung auszuführen, geben Sie einfach qsbuild, gefolgt von entsprechenden
Befehlszeilenoptionen ein. Zum Beispiel: Das einfache Ausführen von qsbuild ohne weitere Optionen
wird versuchen, das Standardziel von einem Strukturplan mit Namen qsbuild.qsb aus dem aktuellen
Verzeichnis zu erstellen, während der Befehl:

qsbuild -input myproject.qsb -memory 512 -Dmonth=April -skip TooMuchWork -
targets FullBuild

das Ziel mit Namen FullBuild aus dem Strukturplan, der in der XML-Datei myproject.qsb zu finden
ist, erstellt, das Ziel TooMuchWork auch dann überspringt, wenn ein anderes Ziel davon abhängt, mit
dem Parameter Monat, eingestellt auf den Wert April und benutzt 512 MB Standardspeicher für die
Portrait Miner Dateierzeugungsaufgaben.

Umfassende Informationen zu den unterstützten Befehlszeilenoptionen finden Sie unter Portrait Miner
Dateierstellungsbefehl und TML-Referenz .

Fehlerbehebung

Ausgaben erfassen
Der erste Schritt bei der Diagnose eines Problems ist, detaillierte Informationen darüber zu sammeln,
was passiert ist (oder nicht). Es gibt mehrere Möglichkeiten, um Informationen aus dem Data Build
Manager zu sammeln:

• Ein Standard-Ausgabeprotokoll wird entweder im Ausgabefenster der Benutzeroberfläche geschrieben
[sieheArbeiten mit der grafischen Benutzeroberfläche auf Seite 14] oder auf die Standardausgabe
in der Befehlszeile. Weitere Details können mit der Option -verbose auf der Befehlszeile oder
innerhalb der Benutzeroberfläche erfasst werden.

• Es ist oft nützlich, das Protokoll in eine Datei schreiben, damit man später nachschlagen kann. Die
Benutzeroberfläche erstellt automatisch ein Protokoll namens
<pmhome>/shared/logs/qsbuild-benutzername-jobnumber.log (wobei <pmhome> das
Portrait Miner Installationsverzeichnis ist). Zur Erfassung der Ausgabe auf der Befehlszeile verwenden
Sie die Option -logfile:

qsbuild -logfile somefile.log...

• Der Einsatz von Diagnoseaufgaben im Rahmen des Strukturplans kann von unschätzbarem Wert
sein, vor allem beim Aufspüren von Eigenschaften, die auf unerwartete Werte festgelegt sind (oder
nicht) und um zu verstehen, wann Abschnitte des Plans beginnen und enden. Siehe zum Beispiel
echoproperties, echo und stopwatch.

Dateierstellungsbefehl, Fehler
Fehler, die von Portrait Miner Dateierstellungsbefehlen generiert werden beginnen mit dem Präfix ***
Error: oder *** Warning:. Es gibt verschiedene gutartige Warnungen, die problemlos ignoriert
werden können, wie:
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• qsimportdb [siehe qsimportdb auf Seite 40] ODBC-Warnungen, wie:

[qsimportdb] *** Warning: SQLConnect(): [unixODBC][FreeTDS][SQL
Server]Changed lan- guage setting to us_english.
[qsimportdb] *** Warning: SQLSetStmtAttr(): [FreeTDS][SQL Server]Option

value changed

• FDL-Warnungen wie fehlende Schlüssel aus DbLookup () oder Division durch Null erzeugt
NULL-Ergebnisse

Andere Warnungen und die meisten *** Error: Berichte weisen meist auf ein Problem hin, darunter
auch Beispiele wie diese:

[qssort] *** Error: Insufficient memory to sort data.
[qsimportfocus] *** Error: Failed to execute inline TML
[qs<anydbc>] *** Error: Cannot read from focus file <somefocuspath>.ftr

Nachrichten über Erzeugungsprozessfehler
Die Quelle der Fehler während eines Erzeugungsprozesses wird von Zeilen in der Log-Datei angezeigt,
wie unten dargestellt. Beachten Sie jedoch, dass die grundsätzliche Ursache des Fehlers früher
aufgetreten sein kann, je nach vorherrschenden failonerror-Warnungen und
Parallelitäts-Einstellungen.

BUILD FAILED
D:\qsdata\qsbuild__ant__.xml:1426: Target score failed: qsimportdb returned:
1

Die fehlgeschlagene Aufgabe (qsimportdb [siehe qsimportdb auf Seite 40] in diesem Beispiel) wird
zusammen mit ihrem Ausgangsstatus (der Wert 1 hier) identifiziert. Die fehlgeschlagene Zeile im
Strukturplan wird als Zeile 1426 von qsbuild__ant__.xml, der vorverarbeiteten Version des originalen
Strukturplans qsbuild.qsb, gemeldet. Um die entsprechende Stelle in dem ursprünglichen Strukturplan
zu finden, öffnen Sie die aufbereitete Datei und gehen Sie zu der angezeigten Zeile. Suchen Sie rückwärts,
bis Sie einen Kommentar wie diesen finden:

<!--Begin ˜create_report at Line 1309 of ...qsbuild.qsb-->

Dies zeigt die Lage des passenden Ziels im ursprünglichen Strukturplan. Wenn Sie von diesem Punkt
an in dem ursprünglichen Strukturplan nach suchen, werden Sie den entsprechenden Code der
fehlerhaften Zeile(n) in der vorverarbeiteten Version finden.
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Abbildung R-1: Data Build Manager-Benutzeroberfläche

Abbildung R-2: Data Build Manager-Ausgabefenster
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Einleitung
Dieser Abschnitt beschreibt, wie ein Strukturplan erstellt wird. Es werden eine elementare Vertrautheit
mit XML [siehe Erste Schritte auf Seite 20], sowie eine funktionierende Data Build Manager-Installation
auf dem Portrait Miner-Server vorausgesetzt (siehe die README-Datei aus der Data Build
Manager-Distribution oder kontaktieren Sie Ihren Portrait Miner Administrator).

Erste Schritte
Ein Strukturplan ist ein XML-Dokument auf dem Portrait Miner-Server, das die notwendigen Schritte
definiert, um die erforderlichen Ausgaben für eine Dateierstellung zu erstellen. Gemäß Vereinbarung
hat ein Strukturplan eine .QSB-Erweiterung. Standardmäßig sucht das Dienstprogramm qsbuild im
aktuellen Verzeichnis nach einem Strukturplan mit Namen qsbuild.qsb. Zum Erstellen eines
Strukturplans erstellen Sie auf dem Portrait Miner-Server einfach eine XML-Datei mit dem gewünschten
Namen am gewünschten Ort (siehe Abschnitt Die Wahl eines Editors auf Seite 28unten).

XML ist eine weitverbreitete Syntax für die Speicherung von strukturierten Daten. Wenn Sie noch nie
etwas von XML gehört haben, dann ist http://www.w3.org/XML/1999/XML-in-10-points ein guter Ort,
um zu beginnen. Weitere nützliche Links finden Sie
unterhttp://www.xml.org/xml/resources_focus_beginnerguide.shtml. Ein XML-Dokument besteht
aus Elementen, eingeschlossen in spitze Klammern (< >), die Text oder andere Elemente enthalten,
und kann Attribute enthalten, die einfache Name/Wert-Paare sind. Zum Beispiel:

<book>
<author name="Joe Bloggs"/>
<chapter title="Chapter 1">

It's a short story.
</chapter>

</book>

ist ein einfaches Dokument mit einem book-Element mit zwei untergeordneten Elementen: einem
Author-Element mit einem Name-Attribut und ohne Inhalt und einem Chapter-Element mit einem
Title-Attribut und etwas Textinhalt. (Siehe auch Abschnitt Sonderzeichen in XML auf Seite 27.)

Ein Strukturplan ist innerhalb einem einzigen build-Element [siehe Das build-Element auf Seite 24]
enthalten, das selbst mindestens ein target-Element [siehe Das target-Element auf Seite 25] enthält.
Jedes target-Element enthält eine Sequenz von verschachtelten Elementen, welche die Teilziele oder
Aufgaben spezifizieren, die benötigt werden, um ein interessantes Ergebnis zu erstellen. Jede Aufgabe
wird von einem spezialisierten XML-Element repräsentiert, welches die Eigenschaften dieser Aufgabe
mit entsprechenden Attributen und verschachtelten Elementen definiert. Zum Beispiel dieser einfache
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Strukturplan qsbuild-starter.qsb4, verwendet die Aufgabe qsimportflat [siehe qsimportflat auf
Seite 41], um einen Fokus aus einer Datei zu erstellen:

<?xml version="1.0" ?>
<build name="RetailAnalysis" default="CustomerTable">
<description>
This is an example build plan.
</description>

<target name="CustomerTable" description="Import the customer data">
<qsimportflat input="RetailCustApril.txt" output="RetailCustApril.ftr"

logfile="RetailCustApril.log"/>
</target>

</build>

(Die erste Zeile in dem Dokument ist optional 5 Es zeigt anderen Anwendungen an, dass es sich um ein
XML-Dokument handelt und von den folgenden Beispielen ausgenommen wird.) Dieser Plan kann
entweder durch einen Doppelklick darauf in Portrait Miner gestartet werden oder durch die Eingabe von
qsbuild-input qsbuild-starter.qsb in einer Eingabeaufforderung auf dem Server.

Wir erforschen die Möglichkeiten des Data Build Manager durch das Aufbauen eines Strukturplans für
ein analytisches Datenset aus den Demodaten und den Beispiel-Erzeugungsprozessplänen in
<pmhome>/Ext/demo/dbc (wobei <pmhome> das Portrait Miner-Installationsverzeichnis ist). Die
Quelldaten bestehen aus:

RetailCustmonth.txt, einem Extrakt aus einer monatlichen Datei von Kundendaten, wobei der
Monat April oder Mai ist. Die Datei enthält eine Zeile pro Kunde mit einem Schlüsselfeld mit dem
Namen CustomerID.

RetailTransmonth.txt, ein monatliches Dateiextrakt von Verkaufstransaktionen für die Kunden.
Die Datei enthält keine oder mehr Datensätze pro Kunde, auch in CustomerID verschlüsselt.

Ziel ist es, die Transaktionsdaten zu aggregieren, um Kundenebenen-Messungen zu erstellen und mit
den Kundendaten zusammenzufügen, um eine monatliche analytische Sicht zu erstellen. Die einfachste
Strukturplan-Struktur führt einfach die Schritte nacheinander aus:

<build>
<description>A simple sequential databuild</description>

<parameter name="Month" value="April" format="%B" type="date"
description="Select month to build"/>

<target name="RetailAnalysis" description="Build the analysis dataset">
<defaults keys="CustomerID" memory="128"/>
<qsimportflat input="RetailCust${Month}.txt" tmp="tmp_cust.ftr"/>
<qssort input="tmp_cust.ftr" tmp="RetailCust${Month}Sorted.ftr"/>

4 Dieses Beispiel und die anderen hier diskutierten Strukturpläne finden Sie im Verzeichnis
<pmhome>/ext/demo/dbc (wobei <pmhome> das Installationsverzeichnis von Portrait Miner auf dem
Server ist). (In Portrait Miner verwenden Sie die Symbolleisten-Schaltfläche "Gehe zu Protokolle" und
gehen zwei Ebenen aufwärts, um <pmhome> zu finden.)

5 Ihre Benutzung ist jedoch zu empfehlen. Zum Beispiel: Wenn der Internet Explorer verwendet wird, um
einen Strukturplan anzuzeigen, ermöglicht die <?xml?>-Kennzeichnung das hierarchische Durchsuchen
der Dokumentenstruktur.
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<qsimportflat input="RetailTrans${Month}.txt" tmp="tmp_trans.ftr"/>
<qssort input="tmp_trans.ftr" tmp="RetailTrans${Month}Sorted.ftr"/>
<qsmeasure input="RetailTrans${Month}Sorted.ftr"

tmp="RetailTrans${Month}Measures.ftr"
library="functions.tml">

<aggregations>
create numberPurchases := ( count() );
create totalAmount := ( sum(Amount) );
create mostCommonStore := ( mode(Store) );
create totalPointsRedeemed := ( sum(PointsRedeemed) );
create averageSpendInStore_ := ( mean(Amount) )
by ( StoreSplitFunction( Store ) );

</aggregations>
</qsmeasure>
<qsjoin input="RetailCust${Month}Sorted.ftr"

join="RetailTrans${Month}Measures.ftr"
tmp="Retail${Month}Join.ftr"/>

<qscopy from="Retail${Month}Join.ftr" to="Retail${Month}Analysis.ftr"/>
</target>

</build>

Dieser Strukturplan zeigt eine Reihe von Funktionen des Data Build Manager:

• Eine Eigenschaft mit dem Namen Monat wird als Parameter deklariert [siehe Parameter auf Seite 76]
mit dem Standardwert April und wird dann in den Namen von Ein- und Ausgaben mit der Syntax
${Month} referenziert. Der Benutzer des Plans hat die Möglichkeit, Parameter vor der Ausführung
des Erzeugungsprozesses zu modifizieren, sodass es leicht ist, ein Datenset für Mai mit demselben
Strukturplan zu erstellen. Parametertyp und Formathinweise der Benutzeroberfläche sorgen für eine
angemessene Auswahl und Validierung für Dateien, Verzeichnisse und Datumsangaben.

• Mehrere Standard-Attribut/Wertepaare werden im Standard-Element definiert [siehe defaults auf Seite
76]. Diese werden verwendet, um die Werte für nicht spezifizierte Attribute in den folgenden Aufgaben
zu schlussfolgern, zum Beispiel erben alle Portrait Miner Dateierstellungsaufgaben das Attributmemory
und qssort [siehe qssort auf Seite 62], qsmeasure [siehe qsmeasure auf Seite 56], qstrack [siehe
qstrack auf Seite 58] und qsjoin [siehe qsjoin auf Seite 49] erben das Attribut keys.

• Um die Verbreitung von temporären Fokussen zu verhindern, benutzen die Zwischenaufgaben im
Erzeugungsprozess das Attribut tmp, anstelle von output oder to, um den Ausgabefokus zu
spezifizieren. Diese temporären Fokusse [siehe Temporäre Fokusse auf Seite 38] werden automatisch
am Ende des obersten umschließenden Ziels entfernt (es sei denn, der Erzeugungsprozess schlägt
fehl, weil sie oft nützlich dabei sind, zu diagnostizieren, was schief gelaufen ist).

• Die Aufgaben qsmeasure [siehe qsmeasure auf Seite 56] und qstrack [siehe qstrack auf Seite 58]
spezifizieren in diesem Fall eine Funktions-Bibliothek mit einem Attribut, das auf eine TML-Datei zeigt,
betten aber die TML für die Inline-Messungen mit einer verschachtelten Aggregationen [siehe
Inline-Scripting auf Seite 39] oder einem Tracker-Element [siehe Inline-Scripting auf Seite 39] ein.

Obwohl wahrscheinlich unnötig in einem so einfachen Beispiel, könnten wir zusätzliche Funktionen zum
Erzeugungsprozess hinzufügen, was zu diesem Plan führen würde:

<build name="RetailAnalysisDB" default="RetailAnalysis">
<description>

<p>
This build plan illustrates a simple data build based on
tables stored in an Access data source.
It automates the steps in the data-build tutorial
<a href="http://support.quadstone.com/documentation/">Using
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Portrait Miner data-build commands</a>.
</p>
</description>

<parameter name="Month" value="April" format="%B" type="date"
description="Select month to build"/>

<target name="RetailAnalysis" description="Build the analysis dataset">
<unless><available file="Retail${Month}Analysis.ftr"/></unless>
<defaults keys="CustomerID"/>
<target name="CustomerTable" concurrent="true">
<unless><available file="RetailCust${Month}Sorted.ftr"/></unless>
<qsimportdb udc="user@retail" table="RetailCust${Month}"

tmp="tmp_cust.ftr"/>
<qssort in="tmp_cust.ftr" tmp="RetailCust${Month}Sorted.ftr"/>

</target>

<target name="Measures" concurrent="true">
<target name="Transactions">
<unless><available file="RetailTrans${Month}Sorted.ftr"/></unless>
<qsimportdb udc="user@retail" table="RetailTrans${Month}"

tmp="tmp_trans.ftr"/>
<qssort in="tmp_trans.ftr" tmp="RetailTrans${Month}Sorted.ftr"/>

</target>
<qsmeasure in="RetailTrans${Month}Sorted.ftr"

tmp="RetailTrans${Month}Measures.ftr"
library="functions.tml">

<aggregations>
create numberPurchases := ( count() );
create totalAmount := ( sum(Amount) );
create mostCommonStore := ( mode(Store) );
create totalPointsRedeemed := ( sum(PointsRedeemed) );
create averageSpendInStore_ := ( mean(Amount) )
by ( StoreSplitFunction( Store ) );

</aggregations>
</qsmeasure>

</target>
<qsjoin input="RetailCust${Month}Sorted.ftr"

join="RetailTrans${Month}Measures.ftr"
tmp="Retail${Month}Join.ftr"/>

<qscopy from="Retail${Month}Join.ftr" to="Retail${Month}Analysis.ftr"/>
</target>

<target name="Clean" description="Remove all foci and temporary files">
<qsremove><fileset dir="." includes="*.ftr"/></qsremove>
<delete>
<fileset dir="." includes="*˜,*.fdd*,*.log" defaultexcludes="no"/>

</delete>
</target>

</build>

Die wichtigsten Änderungen im Strukturplan sind:

• Die Quelldaten werden aus einer ODBC-Quelle namens retail importiert, in Portrait Miner als eine
Benutzer-Datenbank-Verbindung (UDC) offengelegt, user@retail genannt, konfiguriert mit dem
Befehl qsdbaccess (siehe Portrait Miner Dateierstellungsbefehl und TML-Referenz).
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• Das Erzeugungsprozesselement [siehe Das build-Element auf Seite 24] enthält jetzt mehr als ein
Ziel, also müssen wir jetzt das Standardziel angeben (RetailAnalysis). Das andere Ziel (Clean)
ist ein administratives Ziel, das ein Benutzer ausführen kann, um einen Erzeugungsprozess von Grund
auf zu erzwingen.

• Das Ziel RetailAnalysis enthält ein Initial, außer, wenn [siehe Das target-Element auf Seite 25]
Bedingung. Wenn die Bedingung erfüllt ist, dann wird das Ziel nicht ausgeführt. Typischerweise
enthalten Ziele Überprüfungen, welche sie kurzschließen, wenn ihre endgültigen Ausgabe bereits
aktuell ist.

• Das Ziel RetailAnalysis enthält nun verschachtelte Ziele (CustomerTable und Measures,
welches selber wiederum Transactions enthält), statt einer linearen Reihenfolge von Aufgaben.
Diese helfen dabei, die Strukturpläne in funktionale Einheiten zu strukturieren.

• Die beiden Nachfolgerziele RetailAnalysis spezifizieren concurrent="true", was angibt, dass
sie parallel ausgeführt werden sollen (siehe [Parallelität auf Seite 26] (die anschließende Aufgabe
qsjoin [siehe qsjoin auf Seite 49] wird nicht starten, bevor beide abgeschlossen sind).

• Die zusätzlichen Aufgaben qsremove [siehe qsremove auf Seite 66] und löschen wurden eingeführt.

Strukturplan-Struktur
Dieser Abschnitt beschreibt die Struktur eines Strukturplans genauer. Es stützt sich stark auf die Apache
Ant-Dokumentation. 6 Die Data Build Manager-Distribution enthält auch ein Schema, das genau die
Struktur eines legalen Strukturplans definiert. Obwohl das Schema in erster Linie dazu bestimmt ist,
Planvalidierung und schemasensible XML-Editoren zu unterstützen, ist es manchmal auch nützlich, um
subtile Syntaxprobleme zu lösen. Beachten Sie, dass im Gegensatz zu Ant, das Schema Groß-und
Kleinschreibung unterscheidet: Alle Aufgaben- und Attributnamen müssen kleingeschrieben werden.

Das normative Schema wird definiert in RELAX NG compact syntax unter
http://www.quadstone.com/xml/qs6.0A/qsbuild.rnc. Eine W3C XML Schema-Version ist auch in
sbuild.xsd verfügbar, aber sie ist in einigen Bereichen nicht so strikt. Öffentlich zugängliche Schemata
werden hier gepflegt http://www.quadstone.com/xml/.

XML-Dateien, die von Portrait Miner erstellt wurden, enthalten automatisch ein optionales schemaLocation
Attribut, das auf Schemata auf http://www.quadstone.com/xml/qs6.0A zeigt. Sie können auf diese
Schemata direkt von Ihrer Portrait Miner Installation aus zugreifen:

<pmhome>/server/qs6.0A/integration/schemas (wobei <pmhome> das Portrait Miner
Installationsverzeichnis ist)

Sie können weitere Beispiele über die Verarbeitung dieser XML-Dateien finden unter:

<pmhome>/server/qs6.0A/etc/xslt

Das build-Element
Ein Strukturplan ist ein XML-Dokument mit einem einzigen build-Element:

6 Mehrere Bücher mit vielleicht mehr ansprechenden Einführungen in Ant stehen zur Verfügung,
einschließlich Ant Developer’s Hand-book (ISBN 0-672-32426-1).
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• Ein optionales description-Element mit einer benutzerfreundlichen Beschreibung des
Erzeugungsprozesses, für die Anzeige durch die Benutzeroberfläche [siehe Arbeiten mit der
grafischen Benutzeroberfläche auf Seite 14] oder die Befehlszeilenoption -describe. Die
Beschreibung kann Text und/oder HTML-Markup enthalten 7 einschließlich aktiver Hyperlinks
einzubetten.

• Ein optionales Standardelement [siehe defaults auf Seite 76], das gemeinsame Attribute im Rest des
Strukturplans spezifiziert.

• (Optional) ein oder mehrere Ant Eigenschaft-Elemente, die interne Erzeugungsprozess-Eigenschaften
spezifizieren

• (Optional) ein oder mehrere Parameterelemente [siehe Parameter auf Seite 76], die
benutzerkonfigurierbare Erzeugungsprozess-Eigenschaften definieren (beachten Sie, dass diese im
Gegensatz zu property-Elementen) nie in Zielen auftreten

• Ein oder mehrere Zielelemente [siehe Das target-Element auf Seite 25], die Komponenten des
gesamten Erzeugungsprozesses definieren.

Das build-Element ist identisch mit dem Ant project-Element, mit diesen Veränderungen:

• Ein optionales initial-Attribut benennt ein Ziel, das immer vor allen anderen Zielen ausgeführt werden
soll, also eine implizite Abhängigkeit eines jeden Ziels. (Aber wenn Ihr ursprüngliches Ziel ein anderes
Ziel aufruft oder davon abhängt, das nicht in sich verschachtelt ist, wird das Ihr ursprüngliches Ziel
wieder auslösen und Ihr Plan wird in eine Endlosschleife gehen - also stellen Sie sicher, dass Sie alle
Abhängigkeiten innerhalb des ersten Ziels selbst platzieren.)

• Ein optionales finales Attribut benennt ein Ziel, das immer ausgeführt werden soll, nachdem der
Erzeugungsprozess abgeschlossen ist oder fehlschlägt. Wenn der Erzeugungsprozess fehlschlägt,
wird eine Eigenschaft namens _fail_message in der Fehlermeldung enthalten sein (ansonsten ist
sie nicht gesetzt).

• Wenn ein build-Element nur ein einziges Ziel enthält (das selbst möglicherweise geschachtelte
targets enthält) kann das Standardattribut weggelassen werden.

Das target-Element
Jedes target-Element definiert die Reihenfolge der benötigten Aufgaben, um dieses Ziel zu erstellen.
Diese basieren auf dem Ant target-Element mit diesen Unterschieden:

• Ein target-Element kann ein optionales boolesches Parallel-Attribut [siehe Parallelität auf Seite 26]
enthalten.

• Die Attribute des Ant target-Elements if und unless werden durch ein optionales anfängliches
unless-Element ersetzt. Das unless-Element ist wie die condition-Aufgabe von Ant, aber ohne ein
property-Attribut. Wenn die Bedingung true ergibt, wird das Ziel (und alle Abhängigkeiten) als Up
to date betrachtet und somit nicht ausgeführt. Das unless-Element kann optional einmessage-Attribut
enthalten, das ausgegeben wird, wenn die Bedingung erfüllt ist (das heißt, wenn das Ziel übersprungen
wird). Zum Beispiel:

<target name="Output">
<unless message="Output already built"><available

7 Beachten Sie, dass CDATA kein gültiges HTML ist: Verwenden Sie PRE oder Entity-Referenzen, um
Sonderzeichen [siehe Sonderzeichen in XML auf Seite 27]
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file="Output.ftr"/></unless>
...

überspringt das Ziel Output und druckt eine Nachricht aus, wenn der Fokus Output.ftr bereits
existiert.

• Der Rest des Ziels besteht aus einer gemischten Sequenz von verschachtelten target-Elementen
und Abhängigkeitselementen [siehe Das dependency-Element auf Seite 26] (welche das abhängige
Attribut im target-Element von Ant ersetzen).

Das dependency-Element
Das Element dependency zeigt an, dass ein Ziel von einem anderen Ziel abhängt, und verwendet die
Syntax <dependency target="SomeTarget"/>. Es kann optional ein Parallel-Attribut [siehe
Parallelität auf Seite 26] enthalten. Abhängige Ziele werden nur einmal ausgeführt, auch wenn mehrere
Ziele von ihnen abhängen (im Gegensatz zu Zielen, die explizit mit qscall [siehe qscall auf Seite 77]
aufgerufen werden, eventuell mit anderen Parametern).

Parallelität
Ein wichtiges Merkmal des Data Build Manager ist seine Fähigkeit, mehrere Aufgaben zur gleichen Zeit
(parallel) auszuführen. Dies kann die Leistung durch Verwendung von mehreren Server-Ressourcen
verbessern (natürlich kann auch dasGegenteil eintreten, wenn zu viele Jobs die Ressourcen verknappen!).

Sowohl target [siehe Das target-Element auf Seite 25] als auch dependency [siehe Das
dependency-Element auf Seite 26], sowie alle Aufgabenelemente unterstützen das boolesche
Parallel-Attribut (standardmäßig auf false, wenn nicht anders angegeben). Dies hat folgende
Auswirkungen:

• Jede konsekutive Folge von target- und dependency-Elementen oder Abfolge von
Aufgaben-Elementenmit concurrent="true"werden parallel verarbeitet. (Eine gemischte Abfolge
von Aufgaben und Zielen wird nicht parallel bearbeitet, auch wenn alle als parallel markiert sind.)

• Das Definieren von target oder dependency als parallel bedeutet nicht, dass ihre Nachfolger auch
parallel ausgeführt werden, sondern einfach nur, dass sie parallel mit anderen Zielen oder
Abhängigkeiten auf der gleichen Ebene ausgeführt werden.

Die Aufgaben build [siehe Das build-Element auf Seite 24], target [siehe Das target-Element auf Seite
25] und foreach unterstützen ein maxthreads-Attribut, das den maximalen Grad der Parallelität für
seine verschachtelten Elementen steuert. Zum Beispiel, ein Ziel mit MaxThreads ="2" würde in einer
parallelen Sequenz von Aufgaben oder Nachfolgerzielen höchstens zwei Jobs parallel ausführen. Die
build und target-Elemente (aber nicht foreach) unterstützen auch einmaxthreadspercpu-Attribut,
das den maximalen Grad der Parallelität in Abhängigkeit von der Anzahl der physischen Prozessoren
auf dem Server steuert (z.B. ein Ziel mit maxthreadspercpu = "2"würde auf einem auf einem Server
mit zwei Prozessoren vier Jobs gleichzeitig ausführen).

Andere grundlegende Konzepte
Eine Vielzahl von Aufgaben-Elementen stehen für den Einsatz innerhalb der Ziele und (manchmal) in
anderen Aufgaben zur Verfügung. Eine Aufgabe führt in der Regel einige externe Befehle aus und/oder
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manipuliert Eigenschaften. Properties bieten eine Umgebung für den Erzeugungsprozess und werden
in der Regel in Attributwerte eingebettet, Elemente oder Dateien verwenden die Syntax
${propertyname}. Beachten Sie, dass, wie bei Ant, Eigenschaften unveränderlich sind - das heißt,
sie können nicht geändert werden (außer, dass sie durch Parameter überschrieben werden können,
wenn ein Ziel durch qscall aufgerufen wird [siehe qscall auf Seite 77]).

Data Build Manager-Aufgaben haben die gleichen gemeinsamen Attribute wie Ant-Aufgaben (ID,
Aufgabenname, Beschreibung), zusammen mit dem optionalen concurrent-Attribut, wie oben
beschrieben.

Ant definiert verschiedene data-type-Elemente, die innerhalb einiger Aufgaben-Elemente verschachtelt
sein können, zum Beispiel zur Repräsentation von Pfadnamen, Wildcards, etc. Sie werden für
entsprechende Aufgaben unverändert übernommen und werden von den Portrait Miner
Dateierzeugungs-Aufgaben unterstützt, wo es angemessen ist. Eine qsdateproperty-Aufgabe [siehe
qsdateproperty auf Seite 77] ist vorhanden, umDatumswerte zumanipulieren, die als Strings gespeichert
sind, aber es gibt keinen Typ integral date.

Sonderzeichen in XML
Gelegentlich müssen Elemente und Attribut-Inhalte Zeichen wie <,>, " und & enthalten, die Teil der
XML-Markup-Syntax sind. Um solche Zeichen einzufügen, können sie mit der unten gezeigten Syntax
durch XML Entity-Referenzen ersetzt werden (z.B. < fügt ein < Symbol ein). Alternativ kann
Element-Inhaltstext in einemCDATA-Abschnitt eingeschlossen werden, wobei spezielle Zeichen ignoriert
werden, indem davor <![CDATA[ und danach ]]> geschrieben werden. Beachten Sie auch, dass
Attributwerte, obwohl sie in der Regel innerhalb von doppelten Anführungszeichen dargestellt werden,
auch durch einfache Anführungszeichen eingeschlossen werden können, um ein doppeltes
Anführungszeichen einzubinden.

LiteralwertEntity-Referenz

&&amp;

<<

>>

''

"&quot;

Zum Beispiel importiert <qsimportflat records="Age > 18" .../> Datensätze, bei denen Age
> 18 ist; <qsimportflat records='MaritalStatus = "single"' .../> bettet einen String
in doppelten Anführungszeichen in einem Attribut mit einfachen Anführungszeichen ein und das folgende
Fragment zeigt den Einsatz von CDATA, um buchstäblichen Text einzubetten, der Sonderzeichen wie
das kleiner-als-Zeichen ignoriert:

<qsderive input="cust.ftr" output="cust_deriv.ftr">
<derivations>

<![CDATA[
create Rich := Income > 100000;

]]>
</derivations>

</qsderive>
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Die Wahl eines Editors
Da ein Data Build Manager-Strukturplan ein XML-Dokument ist [siehe Erste Schritte auf Seite 20], gibt
es eine Vielzahl von Möglichkeiten für den Erzeugungsprozess und die Bearbeitung von Strukturplänen,
von einfachen Text-Editoren bis hin zu schemasensiblen XML-Editoren. Es kann jeder einfache Text-Editor
verwendet werden (notepad, vi ...), aber auch zahlreiche XML-Editoren, die XML-Syntax "verstehen",
vereinfachen das Schreibens eines Strukturplans erheblich, ohne dassman sich um passende geschweifte
Klammern und so weiter kümmernmuss. Einige XML-Editoren sind auch "schemasensibel"; sie verstehen
nicht nur die Standard-XML-Syntax, sondern lesen und beachten auch die Regeln, die definieren, welche
Elemente und Attribute innerhalb eines bestimmten Dokumententyps gültig sind. Die Data Build Manager
bietet RELAX NG und W3C-Schemata [siehe Strukturplan-Struktur auf Seite 24] für die Beschreibung
eines gültigen Strukturplans.

Zwei gute, frei verfügbare Optionen sind:

jEdit kombiniert Textbearbeitungmit einem verknüpften XML-Struktur-Browser für die einfache Navigation
(siehe Abbildung R-1). Leistungsmerkmale: Faltung, um Details von XML-Elementen zu
verdecken/anzuzeigen; externe Bearbeitung von Serverdateien von einemClient-PC per FTP oder SFTP
aus; schemasensible Validierung und Assistenten, welche die erlaubten Attribute/Elemente zeigen;
hochgradig anpassbar mit vielen leistungsstarken Bearbeitungs-Tools und einer Vielzahl von Plug-ins.
Eine schrittweise Anleitung finden Sie im Abschnitt Arbeiten mit jEdit auf Seite 28.

Emacs ist ein einzigartig anpassbarer Text-Editor, mit unter anderem verschiedenen Modi, welche die
Bearbeitung von XML-Inhalten unterstützen. Einer der besten ist nXML mode, der schemasensibel und
nicht aufdringlich ist (siehe AbbildungR-2). Er überprüft die Strukturpläne "on-the-fly" und markiert sowohl
XML-Syntax-Fehler als auch auf korrekte Schemata. Empfohlen für Anwender mit Emacs-Erfahrung;
neue Benutzer könnten die Lernkurve als ziemlich steil empfinden. Kontakt
support@portraitsoftware.com, support@portraitsoftware.com für Anweisungen zur Einrichtung.

Zu den kommerziellen Optionen gehören:

• der oXygen XML-Editor
• XMLSpy

Arbeiten mit jEdit

Installation und Konfiguration von jEdit
1. jEdit downloaden und installieren von http://www.jedit.org/
2. Öffnen Sie jEdit und gehen Sie zur Registerkarte Plugins>Plugin Manager>Install (es dauert einige

Sekunden, bis die Anzeige gefüllt ist)
3. Aktivieren Sie die Plug-ins XML, XMLIndenter, FTP und Jdiff (sie sind nach Typ, anstatt alphabetisch

geordnet) und klicken Sie auf Install.
4. Klicken Sie auf „Plugin Options” und stellen Sie diese Optionen ein:

• SideKick>General: Aktivieren Sie „Parse on keystroke”
• XML>General: Ändern Sie „Show tag attributes in tree” auf „All”.
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5. Schließen Sie den Plugin Manager.
6. Öffnen Sie Utilities>Global Options>Editing.

• Setzen Sie den Folding-Modus auf „Sidekick”
• Setzen Sie Word Wrap auf „Soft”

7. Öffnen Sie Plug-ins>SideKick>Structure Browser. Klicken Sie auf das Pulldown-Dreieck in der
linken oberen Ecke des Fensters und wählen Sie Dock at Right.

8. Wenn gewünscht, docken SiePlugins>ErrorList>Error List, um XML-Validierungsfehler anzuzeigen.

Arbeiten mit jEdit:
• Verwenden Sie Datei>Öffnen, um Ihren Strukturplan zu öffnen8. Wenn der Plan auf einem
Remote-Rechner gespeichert ist (zum Beispiel dem Porträt Miner-Server) verwenden SiePlugins>FTP
aus demDateibrowser oder Hauptmenü, um sich zu verbinden und Dateien von einem Standard- oder
sicheren FTP-Server zu öffnen9.

• Verwenden Sie die abwärts zeigenden Dreiecke in der linken Spalte, um Teile des Dokumentes zu-
/aufzuklappen.

• Verwenden Sie das Navigationsfenster auf der rechten Seite, um die Dokumentenstruktur zu
durchsuchen oder klicken Sie auf ein Element, um sich zu diesem Element im Dokument zu bewegen.

• Durchsuchen Sie die umfangreiche Help>jEdit Help, um mehr über die Funktionalität von jEdit zu
erfahren.

Um die On-the-Fly-Validierung Ihrer Strukturpläne in jEdit einzuschalten, erklären Sie die Position des
Data Build Manager-Schemas auf dem Erzeugungsprozess-Element wie folgt (hinzufügen der Attribute
xmlns:xsi und xsi:noNamespaceSchemaLocation):

<build
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"

xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://www.quadstone.com/xml/qs6.0A/qsbuild.xsd"

name="ExampleBuild"
default="BuildEverything">

<target name="BuildEverything">
...

jEdit wird automatisch die Schemadefinition von der oben angegebenen URL herunterladen und mit der
Validierung Ihres Dokuments beginnen. Die Plug-in "Error List" ermöglicht Ihnen das Auffinden und
Korrigieren von Fehlern und das FensterPlugins>XML> XML Insert liefert kontextsensitive Unterstützung
beim Einfügen und Editieren legaler Elemente und Attribute an jedem Punkt Ihres Plans 10.

8 Es gibt einen Beispiel-Strukturplan in <pmhome>/ext/demo/dbc/qsbuild.qsb (wobei <pmhome>
das Portrait Miner Installationsverzeichnis ist)

9 Unter Umständen müssen Sie Ihren Systemadministrator bitten, FTP oder SFTP auf dem Server zu
aktivieren

10 Beachten Sie, dass das endgültige Strukturplan-Schema die RELAX NG-Version ist
(http://www.quadstone.com/xml/qs6.0A/qsbuild.rnc); die W3C-Version ist an einigen Stellen weniger
streng.

29Arbeiten mit Data Build Manager

Kapitel 3: Einen Strukturplan schreiben

http://www.quadstone.com/xml/qs6.0A/qsbuild.rnc


Tipps und Fallen
In diesem Abschnitt werden eine Reihe von gemeinsamen Designmustern und besten Vorgehensweisen
erklärt, die bei der Konstruktion von Strukturplänen nützlich sein können.

• Verwenden Sie das build-Element <description/> und das target description-Attribut, um
Ihren Erzeugungsprozess zu dokumentieren, da diese Dokumentation über die grafische Schnittstelle
und die Befehlszeilenoption -describe an den Benutzer weitergegeben wird. Natürlich sind
XML-Kommentare (eingeschlossen von <!-- und --> Paaren) auch nützlich, um die Komplexität im
Plan für die künftige Wartung zu beschreiben, sie aber vor den Endbenutzern zu verbergen.

• Die verschiedenen Mechanismen zum indirekten Aufruf von Zielen (z.B. dependency [siehe Das
dependency-Element auf Seite 26], runtarget, qscall [siehe qscall auf Seite 77] und foreach)
unterscheiden sich in der Art, wie sie Eigenschaftswerte zwischen den rufenden und den angerufenen
Zielen weitergeben und setzen. Die ersten beiden führen ein Ziel im bestehenden
Erzeugungsprozesskontext aus, sodass das aufgerufene Ziel (und Sätze) die gleichen Eigenschaften
sieht, wie der Aufrufer. Die beiden letzteren verwenden einen neuen Erzeugungsprozesskontext,
sodass das aufgerufen Ziel die übergeordneten Eigenschaften sehen kann oder nicht sehen kann (je
nach Einstellung des inheritall-Attributs und ob sie durch übergebene Parameter überschrieben
werden) und kann Eigenschaftswerte nicht an den Aufrufer zurückgeben (da beliebige Eigenschaften,
die im neuen Kontext gesetzt werden bei Abschluss verloren sind).

• Die foreach-Schleife ist ein leistungsfähiges Tool für die Ausführung einer gleichen Reihe von Aufgaben
auf einer Liste von Dateien (oder anderen Objekten). Das folgende Beispiel zeigt die Verarbeitung
von sechs Monatsdateien mit anschließender Zusammenführung: Obwohl foreach nicht direkt einen
Wert von jeder Iteration zurückgeben kann, kann es die Ausgabe in eine Datei ausgegeben, die dann
vom Anrufer gelesen werden kann:

<property name="currentMonth" value="20040601"/>
<!-- build a set of monthly files for last six months -->
<foreach list="1,2,3,4,5,6" target="BuildMonth" param="monthOffset/>
<!-- read 'returned' file names into properties month1, month2, ... month6
<property file="monthlyfiles.properties"/>
<!-- then perhaps merge the files together -->
<qsmerge merge="${month1},${month2},...,${month6}" output="..."/>
...

<target BuildMonth>
<!-- figure out the file name for ${monthOffset} months ago -->
<qsdateproperty property="fileName" value="${currentMonth}"

outputpattern="'Month'%Y%m%d'.ftr' "inputpattern="%Y%m%d"
offset="-${monthOffset}" unit="month"/>

<!-- build a focus at ${fileName} -->
...
<!-- return the file name to the caller via a property file
by associating it with a property 'monthN' -->
<propertyfile file="monthlyfiles.properties">

<entry key="month${monthOffset}" value="${fileName}"/>
</propertyfile>

</target>
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Dieser gleiche Trick kann auch dazu verwendet werden, um sich wiederholende TML-Skripte für eine
große Gruppe von Feldern aus einer einfachen Vorlage zu erzeugen:

<!-- make sure output doesn't exist yet -->
<delete quiet="true" file="derivs.tml"/>
<foreach param="field" trim="true" list="ChkBal, SavBal, LoanBal, ...">

<tasks>
<!-- append the expanded template to the derivations file for each

field -
>

<echo append="true"
file="derivs.tml">create ${field}_ratio := ${field}_3M /

${field}_6M;</echo>
</tasks>

</foreach>
<!-- apply the derivations to the input data -->
<qsderive input="monthly_averages.ftr"

output="monthly_ratios.ftr" derivations="derivs.tml"/>

• Um den Turnaround bei der ersten Entwicklung und späteren Erweiterungen des Strukturplans zu
erhöhen, implementieren Sie Ihren Erzeugungsprozess so, dass Sie leicht zwischen Full-Size und
erfassten Daten umschalten können. Zum Beispiel:

<target name="MakeSamples">
<foreach param="focus" list="customer,demogs,txns">

<tasks>
<unless><available file="samples/${focus}.ftr"/></unless>
<!-- extract customers with IDs starting with 99 -->
<qsimportfocus input="extracts/${focus}.ftr"

output="samples/${focus}.ftr"
records="substr(CustomerId,0,1) = "99"/>

</tasks>
</foreach>

</target>

Dann kann eine einfache ${sourcedata}-Eigenschaft den Rest des Erzeugungsprozesses zwischen
erfassten und Full-Size-Daten umschalten, indem samples oder extracs zugewiesen wird.

• Wenn ein Plan eine Reihe von "Unterprogramm-"Zielen wiederverwendet, die nie direkt ausgeführt
werden, können sie alle in einem Dummy-Unterprogramme-Ziel einbetten, das immer für einen
"Kurzschluss" sorgt, um den Plan zu vereinfachen. Zum Beispiel:

<target name="Subroutines">
<unless message="These targets are only called indirectly">

<istrue value="true"/>
</unless>
<target name="SomeRoutine">

..
</target>
...

</target>

• Die Verwendung von Eigenschaftsdateien, um mehrere Eigenschaften über <property
file="..."/> oder loadproperties zu setzen, ist ein wirkungsvoller Weg, um die externe
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Erzeugungsprozess-Parametrisierung und -Lokalisierung zu ermöglichen. Da Eigenschaften
unveränderlich sind (das heißt, fest sind, sobald sie zum ersten Mal festgelegt wurden), kann ein Plan
mehrere Eigenschaftsdateien laden, von denen jede in der Lage ist, eine Eigenschaft, die in einer
späteren Datei definiert wird, (oder in dem Strukturplan selbst) zu überschreiben. Eine übliche Methode
ist, eine local.properties-Datei vor einer standard.properties-Datei zu laden. Die erste
könnte noch nicht einmal standardmäßig vorhanden sein, gibt aber dem Benutzer die Möglichkeit,
eine der Standard-Eigenschaften ohne Änderung der vorhandenen Dateien zu überschreiben. Eine
Einsatzmöglichkeit könnte sein, unterschiedliche Einrichtungen auf einer Entwicklungs- vs einer
Produktions-Plattform zu haben.

Abbildung R-1: jEdit Benutzeroberfläche mit XML-Unterstützung
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Abbildung R-2: Emacs-Editor mit nXML-Unterstützung
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Einleitung
Der Data Build Manager bietet eine Reihe von neuen Aufgaben, um die Portrait Miner
Dateierstellungsbefehle zu unterstützen. Sie werden in den nachfolgenden Abschnitten im Detail
beschrieben.

Data Build Manager-Aufgaben haben die gleichen gemeinsamen Attribute wie Ant-Aufgaben (ID,
taskname, description), zusammenmit dem optionalen concurrent-Attribut [siehe Parallelität auf Seite
26]. Die meisten Aufgaben besitzen Attribute, die direkt den Befehlszeilenoptionen des entsprechenden
Dateierstellungsbefehls entsprechen. Eine häufige Ausnahme ist, wenn ein Dateierstellungsbefehl sowohl
den Wert -option als auch -option @filename unterstützt, wobei die zweite den Optionswert aus
einer Datei liest. Dies ergibt typischerweise eine Zuordnung von option und optionfile -Attributen in der
Aufgabe. Beachten Sie auch, dass für jedes Attribut ein Wert erforderlich ist: Während ein
Dateierstellungsbefehl eine Option ohne Wert verwenden kann, um einige Funktion zu ermöglichen (z.
B. -email), wäre die entsprechenden XML-Form ein logisches Attribut mit demWert true oder false
(z.B. <qstaskname email="true" .../>).

Die Dateierstellungsbefehle qsdbaccess, qsdescribelicense und qssettings sind keine unterstützten
Aufgaben, da sie sind in der Regel nur interaktiv verwendet werden. Zum Beispiel sollten
UDC-Datenbank-Anmeldeinformationen vor der Ausführung des Strukturplans mit qsdbaccess in der
Befehlszeile erstellt werden. Die anderen nicht unterstützten Dateierstellungsbefehle sind die
QMML-Verarbeitungs-Utilities qslt, qsqmmledit und qsqmmlview. (Beachten Sie jedoch, dass die
exec-Aufgabe verwendet werden kann, um beliebige Befehle auszuführen.)

Gemeinsame Attribute und Verknüpfungen
Mit Ausnahme von qsdateproperty [siehe qsdateproperty auf Seite 77] unterstützen alle Portrait Miner
Dateierzeugungsaufgaben die Standardattribute, die in der folgenden Tabelle beschrieben sind. Zur
Bequemlichkeit können die Attribute input und output auch als Synonyme in und out verwendet werden,
wenn sich auf Fokusse bezogen wird11.

NotizenErforderlich?Attribut

Attribute, die auf Standard-Dateierstellungsbefehlsoptionen basieren

Diese zusätzliche Konfigurationsdatei verwenden. Alternativ kann
eine Konfigurationsdatei auch inline innerhalb eines

Nconfig

verschachtelten Config-Elements [siehe Inline-Scripting auf Seite
39] angegeben werden.

Boolesch. Wenn "true", wird nach Fertigstellung eine
E-Mail-Nachricht entsprechend den vorkonfigurierten
E-Mail-Einstellungen verschickt.

Nemail

Die Ausgabe in diese Protokolldatei schreiben.Nlogfile

11 Die Kurzformen in und out werden in einer zukünftigen Version veraltet und ungültig sein.
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NotizenErforderlich?Attribut

Benutzt, soweit möglich, den zugewiesenen Speicherplatz. Der
Befehl versucht soweit möglich innerhalb der Begrenzung zu

Nmemory

arbeiten, wird diese jedoch nicht überschreiten. Falls ein Befehl
mehr Speicher als den Maximalwert benötigt wird der Befehl
fehlschlagen.

Dieses Anzahl Prozessoren verwenden, um den Befehl
auszuführen.

Nparallel

Boolesch. Detaillierten Fortschrittsbericht anzeigenNprogress

Diese Einstellungsdatei verwendenNsettings

Eine HTML-Zusammenfassung in diese Datei schreiben.Nstatusfile

Boolesch. Fortschritt und andere Diagnoseinformationen anzeigen.Nverbose

Attribute, die nicht mit Befehlszeilenoptionen korrespondieren

Das Arbeitsverzeichnis, in dem der Befehl ausgeführt werden soll.
Wenn nicht angegeben, wird standardmäßig das
Erzeugungsprozessverzeichnis verwendet.

Ndir

Boolesch. Den Erzeugungsprozess stoppen, wenn wir das
Programm nicht starten können. Der Standardwert ist true.

Nfailifexecutionfails

Boolesch. Fehler, wenn der Befehl mit einem Status größer Null
endet. Der Standardwert ist true.

Nfailonerror

Jede Befehlsausgabe in einer Eigenschaft mit diesem Namen
speichern.

Noutputproperty

Den Ausgangsstatus des Befehls in einer Eigenschaft mit diesem
Namen speichern (nur relevant, wenn failonerror false ist.)

Nresultproperty

Den Befehl stoppen, wenn er nicht innerhalb der angegebenen
Zeit (in Millisekunden) beendet wird.

Ntimeout

Einige dieser Einstellungen können durch die Definition von globalen Eigenschaften im Strukturplan als
Standard vorgegeben werden. Dazu werden die reservierten Namen, siehe unten, verwendet:

BeschreibungEigenschaftsname

Definiert das voreingestellte Verzeichnis für alle Portrait
Miner-Dateierstellungsbefehle (hat keinen Einfluss auf andere

qsbuild.dir

Ant-Aufgaben). Wenn nicht gesetzt, ist der Standard das Verzeichnis,
in dem der Strukturplan liegt.

Festlegen, ob das Fehlschlagen des Portrait Miner
Dateierstellungsbefehls dazu führen soll, dass der Erzeugungsprozess

qsbuild.failonerror

gestoppt wird. Wenn auf false gesetzt, stoppt eine fehlgeschlagene
Dateierzeugungsaufgabe nicht, es sei denn, die Aufgabe überschreibt
explizit diese Einstellung. Der Standardwert ist true.
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BeschreibungEigenschaftsname

Eine Zeit in Millisekunden definieren, nach der Portrait Miner
Dateierzeugungsaufgaben killen soll. Das Festlegen dieser Eigenschaft
wird nicht empfohlen.

qsbuild.timeout

Andere Portrait Miner-spezifische Eigenschaften
Data Build Manager legt die Werte dieser anderen Eigenschaften fest:

BeschreibungEigenschaftsname

Den Namen des Strukturplans, wie er mit qsbuild in der Befehlszeile
angegeben wurde.

qsbuild.file

Den Pfadnamen der Protokolldatei
<pmhome>/shared/logs/qsbuild-benutzername-jobnumber.log
(wobei <pmhome> das Portrait Miner-Installationsverzeichnis ist).

qsbuild.historylog

Temporäre Fokusse
Jede Dateierzeugungsaufgabe, die einen Ausgabefokus über Ausgabe oder to-Attribut produziert, kann
das vorhandene tmp-Attribut ersetzen. Dies wird immer noch den angegebenen Ausgabefokus erzeugen,
wird ihn aber am Ende des obersten target, das die Aufgabe umschließt, zum Entfernen markieren
12.

Wenn ein Erzeugungsprozess alle Zwischenfokusse mit "tmp", statt mit "output" oder "to" erstellt und
die endgültige Ausgabe(n) nicht von den Daten in diesen temporären Fokussen abhängen.13. Der Data
Build Manager wird automatisch qsremove [siehe qsremove auf Seite 66] anwenden und alle temporären
Fokusse in umgekehrter Reihenfolge der Erstellung entfernen, nachdem alle Ziele auf oberster Ebene
erfolgreich abgeschlossen wurden. Wenn ein Erzeugungsprozess fehlschlägt, bleiben alle vorhandenen
temporären Fokusse für diagnostische Zwecke erhalten.

Wenn die Laufzeitoption -debug angegeben wird, bleiben alle temporären Fokusse erhalten.

12 Hinweis: Wenn der temporäre Fokus entfernt wurde, wird sein Name neu bewertet, das heißt, erneutes
Expandieren der eingebetteten Eigenschaftswerte. Dies kann unbeabsichtigte Effekte haben, wenn zum
Beispiel qscall verwendet wird, um ein verschachteltes Ziel mit unterschiedlichen Werten für eine
eingebettete Eigenschaft aufzurufen. Es ist keine gute Praxis ein verschachteltes Ziel überhaupt aufzurufen!

Hinweis: Das bedeutet, dass wenn Sie die Option -targets verwenden, um ein verschachteltes Ziel
auszuführen, ohne auch sein oberstes umschließendes Ziel auszuführen, dass dann seine temporären
Fokusse nicht entfernt werden.

13 Wenn der endgültige Fokus von einem vorherigen temporären abhängt, verwenden Sie qscopy [siehe
qscopy auf Seite 63], um die Abhängigkeit zu brechen
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Verschachtelte Elemente
Die Portrait Miner Dateierzeugungsaufgaben nutzen, wie unten beschrieben, einige neue verschachtelte
Elemente gemeinsam.Weitere unterstützte verschachtelte Elemente wie fileset undmapper sind bereits
als grundlegende Ant-Konzepte und -Typen definiert.

Makro
Dieses verschachtelte Element wird von qsderive [siehe qsderive auf Seite 55], qsmeasure [siehe
qsmeasure auf Seite 56], qsselect [siehe qsselect auf Seite 61], qstrack [siehe qstrack auf Seite 58]
verwendet und unterstützt Text-Substitution in TML und FDL-Eingangsdateien entsprechend der
Ant-Aufgabe property mit derselben ${macroname} Notation. Das Makro-Element ist nützlich für
die Definition von lokalen Substitutionen oder Substitutionen in Textdateien, auf die via Attributen
verwiesen wird. Beachten Sie, dass Ant-Eigenschaften in verschachtelten Textelementen erweitert
werden, aber nicht in Dateien, auf die via Attributnamen verwiesen wird (sofern nicht ausdrücklich über
eine filterChain mit enthaltener expandproperties-Aufgabe).

NotizenErforderlich?Attribut

MakronameJName

Wert für benanntes MakroJWert

Inline-Scripting
Mehrere Dateierstellungsbefehle benötigen Skripte für die Definition von Feldableitungen, Aggregationen,
Konfigurationsdetails und so weiter. Während diese Skripte normalerweise in einer externen Datei durch
ein entsprechendes Attribut referenziert werden können, erlauben die meisten dieser Aufgaben auch,
dass Skripte innerhalb des Strukturplans mithilfe eines äquivalent verschachtelten Elements, inline
eingebettet werden. Die folgenden verschachtelten Elemente haben alle die gleiche Struktur: library,
aggregations, trackers, tml, sql, derivations, statistics und config. Jedes Element
unterstützt die Attribute, die in der Tabelle unten aufgeführt sind.

Das Element kann das Skript, in Textform, als Elementinhalt enthalten. In diesem Fall muss das Element
ohneNamespace angegeben werden. Beachten Sie, dass der Text wahlweise in einemCDATA-Abschnitt
eingeschlossen sein kann oder mit XML-Entity-Referenzenmaskiert sein kann, wenn der eingeschlossene
Text XML-Sonderzeichen [siehe Sonderzeichen in XML auf Seite 27] wie <, >, ", & enthält.

Für Aufgaben, die Dateierstellungsbefehlen entsprechen, die Eingaben in XML-Form annehmen können
(qsderive, qsimportmetadata, qsmeasure, qsrenamefields, qsselect und qstrack) kann
ein Strukturplan alternativ Inline-Scripting in XML-Form verwenden. In diesem Fall muss das Element
im Namespace http://www.quadstone.com/xml definiert sein.

NotizenErforderlich?Attribut

Boolesch. Der Standardwert ist true. Die
Elementinhalte werden in ein temporäres Skript

Ndeleteonexit
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NotizenErforderlich?Attribut

generiert. Dies zeigt an, ob dieses Skript gelöscht
werden soll oder nicht.

Beispiele:

<aggregations>
create numberPurchases := count(); create totalAmount := sum(Amount);

create mostCommonStore := mode(Store);
create totalPointsRedeemed := sum(PointsRedeemed);
create averageSpendInStore_ := mean(Amount)
by StoreSplitFunction(Store);

</aggregations>

<sql>
select * from SRC_NOSCORE order by "CUSTOMER_NUMBER";

</sql>

<config>
[Audits and snapshots]
htmlimages = none

</config>

<derivations xmlns="http://www.quadstone.com/xml">
<field name="random" type="integer">

<fdl>rndBool()</fdl>
</field>

</derivations>

<library deleteonexit="false">
<![CDATA[
function isRich(income) {
if (Income > 100000) then 1 else 0;
}

]]>
</library>

Importieren von Daten

qsimportdb
Erstellen eines Fokus aus einer Datenbanktabelle oder einem SQL SELECT-Statement.

NotizenErforderlich?Attribut

Diesen Fokus als Ausgabe erstellen. ZumÜberschreiben eines
bestehenden Fokus force verwenden.

Joutput

Diese Datenbank-Anmeldeinformationen verwenden.Judc

Portrait Miner 7.140

Importieren von Daten



NotizenErforderlich?Attribut

Boolesch. Wenn true, das Überschreiben des vorhandenen
Ausgabefokus erlauben.

Nforce

Durch Komma getrennte Liste Felder für den Import.Nfields

Datei mit der Liste der zu importierenden Felder.Nfieldsfile

Alle Felder mit Ausnahme von diesen importieren.Nxfields

Alle Felder, mit Ausnahme der in dieser Datei aufgeführten,
importieren.

Nxfieldsfile

Datenbanktabelle in diesem Katalog finden.Ncatalog

Datenbanktabelle in diesem Schema finden.Nschema

Daten von diesem SQL-select-Ausdruck lesen.Muss eines
dieser Attribute

sql

Daten von diesem SQL-Select-Ausdruck in die angegebene
Datei lesen.

sqlfile
oder ein
verschachteltes

Daten aus der angegebenen Tabelle lesen.table SQL-Element
[siehe
Inline-Scripting
auf Seite 39]
haben.

HINWEISE:

• Sie können die Attribute fields, fieldsfile, xfields, xfieldsfile, catalog, schema oder table nicht mit
einem Attribut sql oder sqlfile oder mit einem verschachtelten sql-Element verwenden.

• Ein verschachteltes sql-Element kann verwendet werden, um komplexeres SQL inline zu spezifizieren,
statt es in einem Attribut oder über eine externe Datei anzugeben. Denken Sie daran, CDATA- oder
XML-Entitäten zu verwenden, um Sonderzeichen zu maskieren [siehe Sonderzeichen in XML auf
Seite 27].

Beispiel (beachten Sie die Verwendung eines SQL-Attributs in einfachen Anführungszeichen, um einen
Feldnamen in doppelten Anführungszeichen einzubetten):

<qsimportdb udc="ecstest@eigg" output="SRC_NOSCORE"
sql='select * from SRC_NOSCORE order by "CUSTOMER_NUMBER"'/>

<qsimportdb udc="ecstest@eigg" output="SRC_NOSCORE">
<sql>

select * from SRC_NOSCORE order by "CUSTOMER_NUMBER"
</sql>

</qsimportdb>

qsimportflat
Einen Fokus von Dateien erstellen.
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NotizenErforderlich?Attribut

Daten aus dieser Datei lesen.Jinput

Diesen Fokus als Ausgabe erstellen (mit force
überschreiben).

Joutput

Boolesch. Wenn true, das Überschreiben des
vorhandenen Ausgabefokus erlauben.

Nforce

Nur diese durch Komma getrennte Liste von Feldern
importieren.

Nfields

Nur die Felder in dieser Datei importieren.Nfieldsfile

Alle Felder mit Ausnahme von diesen importieren.Nxfields

Alle Felder, mit Ausnahme der in dieser Datei
aufgeführten, importieren.

Nxfieldsfile

Abbruch, wenn mehr als diese Anzahl von Fehlern über
das Format der Datei generiert werden.

Nmaxerrors

Abbruch, wenn mehr als diese Anzahl von Warnungen
über das Format der Datei generiert werden.

Nmaxwarnings

Boolesch. Wenn true, keine Warnungen über das
Format der Datei erzeugen.

Nnowarnings

Beispiele:

<qsimportflat input="cust.fdd" output="cust.ftr" nowarnings="true"/>

qsimportstat
Einen Fokus durch Importieren von Datensatz aus einem Datenset in einem Format eines Drittanbieters
erstellen. Unterstützte Datensettypen sind:

BeschreibungTyp

SAS (.sas7bdat-Dateien)sas

SAS 6 für Unix (.ssd01-Dateien)sas1

SAS 6 für Windows (.sd2-Dateien)sas2

SAS Transport (.xpt-Dateien)sasx

SPSS für Unix (.sav-Dateien)spss-hl

SPSS für Windows (.sav-Dateien)spss

Microsoft Excel (.xls-Dateien)excel

Microsoft Excel 2007 (.xlsx-Dateien)xcelx

dBASE oder FoxPro (.dbf-Dateien)xbase
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BeschreibungTyp

Gauss (.dat-Dateien)gauss

Gauss for Unix (.dat-Dateien)gauss96

Beachten Sie, dass komprimierte SAS-Datensets derzeit nicht unterstützt werden.

NotizenErforderlich?Attribut

Datensätze aus diesem Datenset importieren.Jinput

Diesen Fokus als Ausgabe erstellen. Der Fokusmuss nicht
vorhanden sein (es sei denn, force ist true).

Joutput

Boolesch. Wenn true, das Überschreiben des
vorhandenen Ausgabefokus erlauben.

Nforce

Die Eingabedatei als diese Art von Drittanbieter-Datenset
interpretieren.

NTyp

Nur diese Felder importieren.Nfields

Nur die Felder in dieser Datei importieren.Nfieldsfile

Alle Felder mit Ausnahme von diesen importieren.Nxfields

Alle Felder, mit Ausnahme der in dieser Datei aufgeführten,
importieren.

Nxfieldsfile

Die Metadaten-Datei aus einer format.sas7bcat
SAS-Katalogdatei erstellen, die in dem gleichen Ordner
wie der Quell-SAS-Datensatz vorhanden sein muss.

Nmetadata

HINWEISE:

• Wenn Sie versuchen, aus einem SAS-Datensatz zu importieren und die Metadatendatei ist bereits
vorhanden, schlägt die Operation fehl. Um dies zu vermeiden, verwenden Sie das Attribut force.

Beispiele:

<qsimportstat input="cust.sd2" output="id.ftr" xfields="CID" force="true"/>

<qsimportstat input="DirectBank.sas7bdat" output="DirectBank_sas7bdat.ftr"
metadata="DirectBank_sas7bdat.qsfm"/>

qsgenfdd
Erstellen Sie eine Dateibeschreibung (.fdd -Datei) von Daten aus einer Textdatei, es sei denn, eine
gültige .fdd -Datei ist bereits vorhanden, in diesem Fall tun Sie nichts. Die Beschreibung wird in das
gleiche Verzeichnis wie die Quelldaten, mit einem Dateinamen, der auf dem Quelldateinamen basiert,
gelegt.
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NotizenErforderlich?Attribut

Eine Beschreibung für diese Textdatei erstellen.Jinput

Die angegebene .fdd -Datei als Vorlage für das Exportformat
verwenden. Andere Optionen erweitern dieses Format oder setzen
es außer Kraft.

Ntemplate

Diesen Kommentar in jede erzeugte .fdd-Datei einfügen.Ncomment

Datumsfelder unter Verwendung eines spezifizierten Datumsformat
schreiben.

Ndateformat

Datumsfelder unter Verwendung von diesem quotierenden Zeichen
beschreiben.

Ndatemarker

Die angegebene Standard-Tagesnummer verwenden.Ndefaultday

Die angegebene Standard-Monatsnummer verwenden.Ndefaultmonth

Boolesch. Wenn true, einen ersten Header-Datensatz mit
Feldnamen schreiben.

Nheaders

Die Felder mit diesem Zeichen trennen.Nseparator

Stringwerte mit diesem quotierendem Zeichen einschließen.Nstringmarker

Diese Null-Markierung statt Leerzeichen verwenden.NNull

Beispiele:

<qsgenfdd input="SomeData.csv"/>

qsimportfocus
Einen Fokus von einem Fokus erstellen.

NotizenErforderlich?Attribut

Daten aus diesem Fokus lesen.Jinput

Diesen Fokus als Ausgabe erstellen (mit force vorhandenen
Fokus überschreiben).

Joutput

Boolesch. Wenn true, das Überschreiben der bestehenden
Ausgabe erlauben.

Nforce

Nur diese durch Komma getrennte Liste von Feldern
importieren.

Nfields

Nur die Felder in dieser Datei importieren.Nfieldsfile

Alle Felder mit Ausnahme von diesen importieren.Nxfields

Alle Felder, mit Ausnahme der in dieser Datei aufgeführten,
importieren.

Nxfieldsfile
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NotizenErforderlich?Attribut

Nur die Datensätze importieren, die den logischen
FLD-Ausdruck erfüllen.

Nrecords

Den FDL-Ausdruck in dieser Datei zur Auswahl von
Datensätzen verwenden.

Nrecordsfile

Aus diesem Subfokus anstelle des Standards lesen.Nsubfocus

Ältere Datentypen von einem Fokus, die mit einer früheren
Version von Portrait Miner erstellt wurden, behalten anstatt

Npreservetypes

diese Felder in Felder mit den Standarddatentypen integer,
real, date und String umzuwandeln.

Beispiele:

<qsimportfocus input="cust_s.ftr" output="cust_copy.ftr" fields="CID,Age" />

Daten exportieren

qsdbcreatetable
Eine neue Datenbanktabelle (enthält keine Datensätze) erstellen.

NotizenErforderlich?Attribut

Diese Datenbank-Anmeldeinformationen verwenden.Judc

Daten aus diesem SQL-Erstellungstabellen-Statement lesen.Muss SQL oder
Sqlfile oder

sql

Daten von diesem SQL-Erstellungstabellen-Statement in die
angegebene Datei lesen.

sqlfile
verschachteltes
SQL-Element

Spalten in der Datenbanktabelle mit Feldinformationen aus
diesem Fokus erstellen.

focus [siehe
Inline-Scripting
auf Seite 39]

Daten aus der angegebenen Tabelle lesen.table
spezifizieren oder
Tabelle und
Fokus

Die generierte SQL-Anweisung zum Erstellen einer Tabelle
in diese Datei schreiben, anstatt sie auszuführen.

Noutput

Durch Komma getrennte Liste von zu verwendenden Feldern
aus dem Vorlagenfokus.

Nfields

Aus dem Vorlagenfokus zu verwendende
Dateiauflistungsfelder. Nur gültig, wenn Tabelle spezifiziert.

Nfieldsfile

Alle Felder mit Ausnahme von diesem verwenden.Nxfields
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NotizenErforderlich?Attribut

Alle Felder mit Ausnahme der in dieser Datei aufgeführten
Felder verwenden.

Nxfieldsfile

Die Datenbanktabelle in diesem Katalog erstellen. Nur gültig,
wenn Tabelle spezifiziert.

Ncatalog

Die Datenbanktabelle in diesem Schema erstellen. Nur gültig,
wenn Tabelle spezifiziert.

Nschema

Diesen Subfokus anstelle des standardmäßigen verwenden.Nsubfocus

HINWEISE:

• Ein verschachteltes sql-Element kann verwendet werden, um komplexeres SQL inline zu spezifizieren,
statt es in einem Attribut oder über eine externe Datei anzugeben. Denken Sie daran, CDATA- oder
XML-Entitäten zu verwenden, um Sonderzeichen zu maskieren [siehe Sonderzeichen in XML auf
Seite 27].

Beispiele:
<qsdbcreatetable udc="TargetDB" table="SCORE_TABLE"

focus="template.ftr" fields="CustId,Score"/>

qsdbinsert
Daten aus einem Fokus in eine bestehende Datenbanktabelle einfügen.

NotizenErforderlich?Attribut

QuelldatenJinput

Zu verwendende Anmeldeinformationen für die
Datenbank.

Judc

In vorhandene Datenbanktabelle einfügen.Jtable

Durch Komma getrennte Liste von Feldern, die eingefügt
werden

Nfields

Datei mit FeldlisteNfieldsfile

Alle Felder mit Ausnahme von diesen exportieren.Nxfields

Alle Felder, mit Ausnahme der in dieser Datei
aufgeführten, exportieren.

Nxfieldsfile

Datenbanktabelle in diesem Katalog finden.Ncatalog

Datenbanktabelle in diesem Schema finden.Nschema

Diesen Subfokus anstelle des standardmäßigen
exportieren.

Nsubfocus
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Beispiele:
<qsdbinsert udc="ecstest@eigg" input="SRC_SCORE"

table="SRC_SCORE" fields="CUST_ID,SCORE"/>

qsdbupdate
Vorhandene Datensätzen in einer Datenbanktabelle werdenmit neuenWerten aus einem Fokus geändert
(aktualisiert).

NotizenErforderlich?Attribut

Daten aus diesem Fokus lesen.Jinput

Durch Komma getrennte Liste der Schlüssel, die mit der
Tabelle abgeglichen werden.14

Jkeys

Zu verwendende Anmeldeinformationen für die
Datenbank.

Judc

Daten in dieser bestehenden Datenbanktabelle
aktualisieren.

Jtable

Durch Komma getrennte Liste von Feldern, die
aktualisiert werden sollen.

Nfields

Datei mit FeldlisteNfieldsfile

Alle Felder mit Ausnahme von diesen exportieren.Nxfields

Alle Felder, mit Ausnahme der in dieser Datei
aufgeführten, exportieren.

Nxfieldsfile

Datenbanktabelle in diesem Katalog finden.Ncatalog

Datenbanktabelle in diesem Schema finden.Nschema

Diesen Subfokus anstelle des standardmäßigen
exportieren.

Nsubfocus

Beispiele:
<qsdbupdate memory="255" udc="ecstest@eigg"

input="SRC_SCORE" table="SRC_SCORE" fields="SCORE"
keys="CUSTOMER_NUMBER" />

qsexportflat
Datensätze aus einem Fokus in eine Datei exportieren.

NotizenErforderlich?Attribut

Daten aus diesem Fokus lesen.Jinput

14 Es gibt auch ein keysfile-Attribut, das der Option -key @file in der Befehlszeile entspricht.
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NotizenErforderlich?Attribut

Diese Datei bei der Ausgabe erstellen oder überschreiben.Joutput

Die angegebene .fdd -Datei als Vorlage für das
Exportformat verwenden. Andere Optionen erweitern dieses
Format oder setzen es außer Kraft.

Ntemplate

Durch Komma getrennte Liste von Feldern, die exportiert
werden sollen

Nfields

Datei mit FeldlisteNfieldsfile

Alle Felder mit Ausnahme von diesen exportieren.Nxfields

Alle Felder, mit Ausnahme der in dieser Datei aufgeführten,
exportieren.

Nxfieldsfile

Nur das Subset der Datensätze, die den logischen
FLD-Ausdruck erfüllen, exportieren. Alle im Ausdruck
verwendeten Felder müssen exportiert werden.

Nrecords

Eine Datei spezifizieren, die einen Auswahlausdruck wie
oben enthält.

Nrecordsfile

Boolesch. Alle Stringwerte anstatt nur Strings zu markieren,
die besondere Zeichen enthalten.

Nalwaysquotestrings

Datumsfelder unter Verwendung eines spezifizierten
Datumsformat schreiben.

Ndateformat

Datumsfelder unter Verwendung von diesem quotierenden
Zeichen beschreiben.

Ndatemarker

Die angegebene Standard-Tagesnummer verwenden.Ndefaultday

Die angegebene Standard-Monatsnummer verwenden.Ndefaultmonth

Boolesch.Wenn true, Erstellung von .fdd-Datei erzwingen
(Standard nur, wenn nötig).

Nfdd

Boolesch. Wenn true, feste Breite anstelle einer
begrenzten Ausgabe schreiben.

Nfixedformat

Boolesch. Wenn true, einen ersten Header-Datensatz mit
Feldnamen schreiben.

Nheaders

Die Felder mit diesem Zeichen trennen.Nseparator

Stringwerte mit diesem quotierendem Zeichen einschließen.Nstringmarker

Diese Null-Markierung statt Leerzeichen verwenden.NNull

Diesen Subfokus anstelle des standardmäßigen exportieren.Nsubfocus

Beispiele:

<qsexportflat memory="255" input="cust_copy.ftr" output="cust_copy.fdd" />
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qsexportstat
Einen Fokus in einen Datensatz im Format eines Drittanbieters exportieren. Unterstützte Formate finden
Sie unter qsimportstat [siehe qsimportstat auf Seite 42].

NotizenErforderlich?Attribut

Datensätze von diesem Fokus exportieren.Jinput

Diese Datei als Ausgabe erstellen.Joutput

Den angegebenen Subfokus des Fokusses verwenden.Nsubfocus

Boolesch. Wenn true, das Überschreiben einer
bestehenden Ausgabedatei erlauben. Ohne diese Option

Noverwrite

macht die Aufgabe nichts (außer eine Warnung abgeben),
wenn das angegebene Datenset eine bereits vorhandene
Ausgabe verwendet.

Exportieren der Datensätze mithilfe dieses
Drittanbieter-Formats (abgeleitet von der
Ausgabedateiendung, wenn nicht anders angegeben).

Ntype

Nur diese Felder exportieren.Nfields

Nur die Felder in dieser Datei exportieren.Nfieldsfile

Alle Felder mit Ausnahme von diesen exportieren.Nxfields

Alle Felder, mit Ausnahme der in dieser Datei aufgeführten,
exportieren.

Nxfieldsfile

Nur die Datensätze, die den logischen FLD-Ausdruck
erfüllen, exportieren.

Nrecords

Nur die Datensätze, die den logischen FLD-Ausdruck in
dieser Datei erfüllen, exportieren.

Nrecordsfile

Beispiele:

<qsexportstat input="cust.ftr" output="cust.sd2" type="sas"/>

Fokusse kombinieren

qsjoin
Ein oder mehrere Felder aus einem oder mehreren Quellfokussen einem Zielfokus hinzufügen. Die
Datensätze werden auf ein oder mehrere Schlüsselfelder abgestimmt und alle Fokusse müssen nach
diesen Schlüsselfeldern sortiert werden. Die Anzahl und Reihenfolge der Datensätze im Ausgabefokus
ist die gleiche wie im Primärfokus. Wenn es sich bei dem Zielfokus um einen Extraktfokus handelt,
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können Sie ihn nicht überschreiben (außer, Sie benutzen force). Korrespondierende Schlüsselfelder
müssen kompatible Datentypen haben (das heißt, alle numerisch, alle Datum oder alle String).

NotizenErforderlich?Attribut

Ort des Basisfokus für die Verknüpfung.Jinput

Durch Komma getrennte Liste der Schlüsselfelder.15Jkeys

Durch Komma getrennte Liste der Fokusse, die mit dem
Eingabefokus verknüpft werden sollen. Alternativ können Sie

Entweder ist ein
Attribut oder

join

eine oder mehrere verschachtelte filesets verwenden, umverschachteltes
mehrere Fokusse und/oder verschachtelte join-Elemente,
wie unten beschrieben, zusammenzufügen.

Element
erforderlich.

Die sich ergebenden Fokusse an diesem Ort, statt im
Eingabefokus (Standard) speichern. Der Ausgabefokus nutzt
Daten gemeinsam mit dem Eingabefokus.

Noutput

Boolesch. Wenn true, das Überschreiben der bestehenden
Ausgabe erlauben.

force

Wendet den angegebenen Subfokus auf dem Basisfokus an.
Um Subfokusse von zusammengefügten Fokussen zu
spezifizieren, verwenden Sie verschachtelte join-Elemente.

subfocus

Durch Komma getrennte Liste von Feldern, die aus dem zu
verknüpfenden Fokus ausgewählt werden.

Nfields

Datei enthält Feldliste, wie oben.Nfieldsfile

Zusammenfügen aller Felder vom (einzigen) Sekundärfokus,
der durch das join-Attribut spezifiziert ist, mit Ausnahme der

Nxfields

Felder in der durch Komma getrennte Liste. Um den Feldein-
oder -ausschluss bei mehreren zusammengefügten Fokussen
anzugeben, verwenden Sie verschachtelte join-Elemente.

Zusammenfügen aller Felder, mit Ausnahme der aufgeführten
(eins pro Zeile), in diese Datei vom (einzigen) Sekundärfokus,

Nxfieldsfile

der durch das Join-Attribut spezifiziert ist. Um den Feldein-
oder -ausschluss bei mehreren zusammengefügten Fokussen
anzugeben, verwenden Sie verschachtelte join-Elemente.

Einen separaten Fokusmit diesemNamen oder Präfix erstellen,
der Datensätze aus dem zusammengefügten Fokus enthält,

Nunmatched

die keinem Datensatz aus dem Eingabefokus entsprechen,
anstatt sie zu verwerfen.

Boolesch. Behandelt das Auftreten des Nullwertes in
Schlüsselfeldern als gleich zu anderen, anstelle als ungleich
zu anderen (oder zu jedem anderen Wert ungleich Null).

Nequalnulls

15 Es gibt auch ein keysfile-Attribut, das der Option -key @file in der Befehlszeile entspricht.
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NotizenErforderlich?Attribut

Boolesch. Feld-Metadaten vom den Sekundärfokussen
importieren.

Nimportmeta

Für jeden Sekundärfokus wird im Primärfokus ein zusätzliches
Integerfeld erzeugt und mithilfe des Präfix benannt. Es enthält

Nmatch

den Wert 1 für die Datensätze des Primärfokus, die mit einen
Datensatz vomSekundärfokus übereinstimmen. Und es enthält
den Wert 0 für die Datensätzen, die nicht übereinstimmen.

Boolesch. Erlaubt Mehrfachdatensätze im Primärfokus, um
eine gegebene Kombination von Schlüsselfeldwerten zu teilen

Nonetoone

und versucht Feld von aufeinanderfolgenden Datensätzen in
jedem Sekundärfokus, die die gleiche Kombination von
Schlüsselfeldwerten teilen, in einer Weise zu vereinen, dass
Datensätze Eins-zu-Eins übereinstimmen.

HINWEISE:

• Diese Aufgabe unterstützt verschachtelte filesets, ummehrere sekundäre join-Fokusse zu spezifizieren.
• Falls eine detaillierte Steuerung über Feldein/ausschluss erforderlich ist, wenn mehrere Fokusse
zusammengefügt werden, verwenden Sie verschachtelte join-Elemente für diese Datensets. Jedes
enthält ein erforderliches Fokusattribut, das den Ort des zusammengefügten Fokus, zusammen allen
Feldern, fieldsfile oder oben beschriebenen Attributen, spezifiziert.

Beispiele:

<qsjoin input="cust.ftr" join="cust_measure.ftr" keys="CID"
output="output.ftr"/>

<qsjoin input="cust.ftr" join="join.ftr" keys="CID" output="output.ftr"
xfields="a,b,c"/>

<qsjoin input="cust.ftr" join="a.ftr,b.ftr,c.ftr" keys="CID"
output="join.ftr"/>

<qsjoin input="base.ftr" keys="a,b,c" output="joined.ftr">
<join focus="b.ftr"/>

</qsjoin>

<qsjoin input="base.ftr" keys="a,b,c" output="joined.ftr">
<join focus="a.ftr" subfocus="subfocus1" fields="a,b,c"/>
<join focus="b.ftr"/>
<fileset dir="data" includes="*.ftr"/>
<join focus="c.ftr" xfieldsfile="not.lst"/>

</qsjoin>

qsmerge
Einen sortierten Fokus durch Verschränken von Datensätzen aus einem sortierten Primärfokus und
einem oder mehreren Sekundärfokussen erstellen. Jedes Feld im Primärfokus und auch in einem oder
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mehreren Sekundärfokussen muss in jedem Fokus genau denselben Typ haben. Der Ausgabefokus
verfügt über dieselben Felder wie der Primärfokus.

NotizenErforderlich?Attribut

Ort des Basisfokus für die Zusammenfügung.Jinput

Diesen Fokus als Ausgabe erstellen, die nicht vorhanden sein
muss, außer wenn force spezifiziert ist. Der Ausgabefokus nutzt
keine Daten gemeinsam mit dem Eingabefokus.

Joutput

Durch Komma getrennte Liste der Schlüsselfelder.16keys

Durch Komma getrennte Liste der Fokusse, die mit dem
Eingabefokus zusammengefügt werden sollen. Alternativ können

Entweder ist ein
Attribut oder

merge

Sie eine oder mehrere verschachtelte filesets verwenden, um
mehrere Fokusse zusammenzufügen.

verschachteltes
Element
erforderlich.

Boolesch. Wenn true, das Überschreiben der bestehenden
Ausgabe erlauben.

Nforce

Wendet den angegebenen Subfokus auf dem Basisfokus an.
Um Subfokusse von zusammengefügten Fokussen zu
spezifizieren, verwenden Sie verschachtelte merge-Elemente.

Nsubfocus

Boolesch. Wenn mehrere Datensätze in einem oder mehreren
Basis- oder Zusammenfügungs-Eingabefokussen eine gegebene

Nnodups

Kombination von Schlüsselfeldwerten teilen, wird auch nur der
erste Datensatz, entsprechend einer Reihenfolge, welche den
Basisfokus an die erste Stelle setzt und danach die
zusammengefügten Fokusse in der Reihenfolge erscheinen.

Boolesch. Behandelt das Auftreten des Nullwertes in
Schlüsselfeldern als gleich zu anderen, anstelle als ungleich zu
anderen (oder zu jedem anderen Wert ungleich Null).

Nequalnulls

Beispiele:

<qsmerge input="base.ftr" output="merge.ftr" keys="CID" merge="one.ftr"
equalnulls="true" nodups="false"/>

<qsmerge input="cust1.ftr" merge="cust2.ftr,cust3.ftr,cust4.ftr"
output="cust_merge.ftr" keys="CID"/>

<qsmerge input="base.ftr" output="merged.ftr" keys="ABC">
<merge focus="cust.ftr" subfocus="subfocus1"/>
<fileset dir="data" includes="*.ftr"/>

</qsmerge>

16 Es gibt auch ein keysfile-Attribut, das der Option -key @file in der Befehlszeile entspricht.
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Fokusse verbessern

qsexportmetadata
Metadaten aus dem Quellfokus, einschließlich Fokusverlauf, Klasseneinteilungen, Kommentaren,
Ableitungen, Interpretationen, Datensatzauswahlen, Subfokusstruktur und Standard-Subfokus, exportieren.
Standardmäßig wird die Information in die Standardausgabe geschrieben.

NotizenErforderlich?Attribut

Metadaten von diesem Fokus exportieren.Jinput

Erstellen einer Metadatendatei anstelle eine Standardausgabe
zu schreiben.

Noutput

Beispiele:

<qsexportmetadata input="cust.ftr" output="metadata.xml"/>

qsimportmetadata
Import von Metadaten, einschließlich Klasseneinteilungen, Kommentaren, Ableitungen, Interpretationen,
Datensatzauswahlen, Subfokusstruktur und Standardsubfokus aus der Metadatendatei zumQuellfokus.
Wenn es sich beim Fokus um einen ursprünglichen Extraktfokus handelt, können Sie ihn nicht
überschreiben (es sei denn, Sie verwenden force).

NotizenErforderlich?Attribut

Metadaten zu diesem Fokus hinzufügen.Jinput

Metadaten aus dieser XML-Datei lesen.Jmetadata

Standort für den Ausgabefokus (Standardeinstellung ist, zum
Eingabeort zurück zu speichern).

Noutput

Boolesch. Wenn true, das Überschreiben der bestehenden
Ausgabe erlauben.

Nforce

Durch Komma getrennte Liste der zu importierenden
Metadatenarten, wie binnings, comments, derivations,

details

history, interpretations, selections, launch
(Standardsubfokus) und subfoci (Subfokusstruktur).
Kategorische Interpretationen werden als Klasseneinteilungen
und nicht als Interpretationen klassifiziert. Fehlt dieses Attribut,
werden alle Metadatenarten mit Ausnahme des Verlaufs
importiert.

Statt Feldmetadaten von allen Feldern zu importieren, importieren
Sie Metadaten nur aus diesen Feldern.

Nfields
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NotizenErforderlich?Attribut

Statt Feldmetadaten von allen Feldern zu importieren, importieren
Sie Metadaten nur aus den in dieser Felddatei aufgeführten
Feldern (eins pro Zeile).

Nfieldsfile

Feldmetadaten aus allen Feldern, außer diesen Feldern,
importieren.

Nxfields

Feldmetadaten aus allen Feldern importieren, außer den in dieser
Felddatei aufgelisteten Feldern (eins pro Zeile).

Nxfieldsfile

Boolesch. Wenn true, Metadaten nicht importieren, aber
Informationen über die Metadaten anzeigen, die importiert worden
wären.

Ndryrun

Boolesch. Wenn true und der Import einiger Metadaten
fehlschlägt, den Vorgang nicht abbrechen, sondern eineWarnung
anzeigen und versuchen, die restlichenMetadaten zu importieren.

Nwarn

HINWEISE:

• Importierte Kommentare können Standard-HTML-Markup (z. B. Hyperlinks) enthalten, aber dazu
müssen sie entweder als xhtml markiert sein und in einem div-Tag eingeschlossen sein; andernfalls
müssen sie vollständig als Entitäten markiert werden, mit <html> beginnen und mit </html> enden.

• Wenn Sie eine Subfokusstruktur importieren, übernimmt der neu erstellte Subfokus die Feldattribute
(wie Analysekandidaten und Klasseneinteilungen) automatisch vom ursprünglichen Subfokus. Dies
geschieht auch, wenn Sie die Attribute in der Subfokusdefinition nicht explizit festlegen, da die Attribute
während des Anlegens der Subfokusstruktur vergeben werden.

Beispiele:

<qsimportmetadata input="cust.ftr" output="cust_comment.ftr"
metadata="metadata.xml"/>

<qsimportmetadata input="DirectBank.ftr" output="DirectBank_selection.ftr"
metadata="selection.qsfm" details="selections"/>

<qsimportmetadata input="cust.ftr" output="cust_comment.ftr">
<metadata xmlns="http://www.quadstone.com/xml">
<focus>
<comment xhtml="true">
<div>
This focus was created for the <strong>Retail Analysis</strong>

project<br/>
An audit is available on the
<a href="http://intranet.company.com/audits">intranet</a>.

</div>
</comment>
<field name="Age"><comment>This is the age field</comment></field>

</focus>
</metadata>

</qsimportmetadata>
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qsupdate
Die Metadaten von einem Fokus zu einem anderen kopieren.

NotizenErforderlich?Attribut

Metadaten aus diesem Fokus lesen.Jfrom

Metadaten auf diesen Fokus anwenden (muss kein originaler
Extraktfokus sein, es sei denn force ist true).

Jbis

Boolesch. Wenn true, das Überschreiben der bestehenden
Ausgabe erlauben.

Nforce

Beispiele:

<qsupdate from="template.ftr" to="target.ftr"/>

Fokusse transformieren

qsderive
Neue Felder in einen Fokus ableiten.

NotizenErforderlich?Attribut

Neue Felder aus diesem Fokus ableiten.Jinput

Verwenden Sie Ableitungen, in dieser Datei gefunden wurden und
die TML create-Statements oder XML field-Elemente enthalten
können.

Entweder ist
ein Attribut
oder
verschachteltes

derivations

Element
erforderlich.

Speichern der Ausgabe an diesem Ort, anstatt zurück in den
Eingangsfokus zu schreiben. Die Ausgabe nutzt Daten gemeinsam
mit den Eingabefokus.

Noutput

Boolesch.Wenn true, das Überschreiben der bestehenden Ausgabe
erlauben.

Nforce

Nur diese Felder ableiten (durch Komma getrennte Liste mit
Feldnamen).

Nfields

Nur die Felder in dieser Datei ableiten.Nfieldsfile

Alle Felder, mit Ausnahme dieser ableiten (durch Komma getrennte
Liste mit Feldnamen).

Nxfields
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NotizenErforderlich?Attribut

Alle Felder ableiten, mit Ausnahme der in dieser Datei aufgeführten.Nxfieldsfile

Diesen Startparameter für alle abgeleiteten Felder verwenden
(Hinweis: Alle Ableitungen werden dann die gleiche Sequenz von
Zufallszahlen verwenden.)

Nrandom

Diesen Subfokus anstelle des standardmäßigen verwenden.Nsubfocus

Boolesch. Zusätzlich zur Ableitung der Felder, die
Ableitungsausdrücke in TML-und XML-Formaten in die Dateien
output.tml und output.xml schreiben.

Nsavexml

Boolesch. Wenn true, weiterhin Felder ableiten, statt nach dem
ersten Fehler abzubrechen.

Nwarn

Makros aus dieser Text- oder XML-Datei lesen. Siehe auch das
verschachtelte Makro-Element [sieheMakro auf Seite 39]. Entspricht
der Option -makro @file in der Befehlszeile.

Nmacros

Beispiele:

• Arbeiten mit eingebetteten Ableitungen:

<qsderive input="cust.ftr" output="cust_deriv.ftr" random="124882">
<!-- Note both random fields will be identical due to fixed seed -->
<macro name="p1" value="one"/>
<macro name="p2" value="two"/>
<derivations deleteonexit="false">
create random${p1}:=rndUniform();
create random${p2}:=rndUniform();

</derivations>
</qsderive>

• Arbeiten mit Inline-XML-Ableitungen:

<qsderive input="cust.ftr" output="cust_deriv.ftr" random="124882">
<derivations xmlns="http://www.quadstone.com/xml">
<field name="random" type="real">
<fdl>rndUniform();</fdl>

</field>
</derivations>

</qsderive>

• Arbeiten mit Ableitungsskript:

<qsderive input="cust.ftr" output="scored.ftr" warn="true"
derivations="score.fdl"/>

qsmeasure
Aggregationen für einen Fokus berechnen und sie als Felder in einen neuen Fokus schreiben.
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NotizenErforderlich?Attribut

Zusätze für diesen Fokus berechnen.Jinput

Diesen Fokus als Ausgabe erstellen. Die Ausgabe nutzt keine Daten
gemeinsammit der Eingabe und darf nicht bereits vorhanden sein,
außer, wenn force true ist.

Joutput

Gruppendatensätze für die Aggregation mit dieser durch Komma
getrennte Liste von Feldern als zusammengesetzter Schlüssel
verwenden.17

Jkeys

Die Aggregationen in dieser durch Komma getrennte Liste von
Dateien verwenden, die jeweils entweder TML create-Statements
oder XML-Syntax enthalten.

Entweder ist
ein Attribut
oder
verschachteltes

aggregations

Element
erforderlich

Boolesch. Wenn true, das Überschreiben der bestehenden
Ausgabe erlauben.

Nforce

Nur diese durch Komma getrennte Liste von Feldern aggregieren.Nfields

Nur mit den in dieser Datei aufgeführten Feldern aggregieren.Nfieldsfile

Alle Felder mit Ausnahme von diesen aggregieren.Nxfields

Alle Felder aggregieren, mit Ausnahme der in dieser Datei
aufgeführten.

Nxfieldsfile

Die FDL-Funktion oder TML-Parameter-Definitionen aus dieser
durch Komma getrennte Liste von Dateien einfügen. Siehe auch

Nlibrary

das verschachtelte Bibliotheks-Element [siehe Inline-Scripting auf
Seite 39].

Makros aus dieser Text- oder XML-Datei lesen. Siehe auch das
verschachtelte Makro-Element [siehe Makro auf Seite 39].
Entspricht der Option -makro @file in der Befehlszeile.

Nmacros

Statistiken berechnen, die in dieser durch Komma getrennte Liste
von Dateien definiert sind, die entweder TML

Nstatistics

Berechnungs-Statements oder XML-Syntax enthalten. Siehe auch
das verschachtelte Statistik-Element [siehe Inline-Scripting auf
Seite 39].

Beispiele:

• Verwenden von verschachtelten Bibliotheken und Aggregationen

<qsmeasure input="cust.ftr" output="cust_measure.ftr" keys="CID"
library="functions.tml">

<macro name="p1" value="1"/>

17 Es gibt auch ein Schlüsseldatei mit Attributen, die der Option -key @file in der Befehlszeile entspricht.
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<macro name="p2" value="2"/>
<aggregations deleteonexit="false">
create cnt${p1} := count();
create cnt${p2} := count();

</aggregations>
</qsmeasure>

• Arbeiten mit Inline-XML-Aggregationen

<qsmeasure input="cust.ftr" output="cust_measure.ftr" keys="CID">
<aggregations xmlns="http://www.quadstone.com/xml">
<field name="cnt1" context="aggregation">
<fdl>count()</fdl>
<by>Gender</by>
<where>Age > 20</where>

</field>
</aggregations>

</qsmeasure>

• Mit externen TML-Dateien arbeiten

<qsmeasure memory="255" input="cust.ftr" output="cust_measure.ftr" keys="CID"
aggregations="measure.tml" library="library.tml">
<macro name="param1" value="1" />
<macro name="param2" value="2" />

</qsmeasure>

HINWEISE:

• Derzeit kann nur ein einziges geschachteltes library-Element oder library-Attribut (mit einer einzigen
Datei, nicht einer durch Komma getrennten Liste) angegeben werden.

• Statistiken werden derzeit nicht unterstützt.

qstrack
Felder, die typischerweise Statusvariablen enthalten, mithilfe dem Schlüsselfeld zur Identifizierung von
Datensatzgruppen für den Verfolgungsstatus entsprechend der Felddefinitionen ableiten und beim Start
einer neuen Gruppe sämtliche Statusvariablen zurücksetzen.

NotizenErforderlich?Attribut

Ableitungen für diesen Fokus berechnen.Jinput

Diesen Fokus als Ausgabe erstellen. Die Ausgabe nutzt keine
Daten gemeinsammit der Eingabe und darf nicht bereits vorhanden
sein, außer, wenn force true ist.

Joutput

Gruppendatensätze, die dieses Feld als Schlüssel verwenden.18Jkeys

18 Beachten Sie, dass nur ein einziges Schlüsselfeld erlaubt ist (und dass die entsprechende Option in der
Befehlszeile -key und nicht -keys ist). Es gibt auch ein keysfile-Attribut, das der Option -key @file in
der Befehlszeile entspricht.
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NotizenErforderlich?Attribut

Felder mit den Felddefinitionen in dieser durch Komma getrennte
Liste von Dateien ableiten, die entweder
TML-Verfolgungsstatus-Anweisungen oder XML-Syntax enthalten.

Entweder ist
ein Attribut
oder
verschachteltes

trackers

Element
erforderlich

Boolesch. Wenn true, das Überschreiben der bestehenden
Ausgabe erlauben.

Nforce

Berücksichtigen Sie nur die im Quellfokus festgelegten Felder (zur
Optimierung der Befehlsperformance durch Auslassung der nicht
verwendeten Felder).

Nfields

Berücksichtigen Sie nur die Felder des Quellfokusses, die in der
Felddatei gelistet (eins pro Zeile) sind.

Nfieldsfile

Berücksichtigt alle Felder im Quellfokus, mit Ausnahme der
bestimmten Felder (zur Optimierung der Befehlsperformance durch
Auslassung der nicht verwendeten Felder).

Nxfields

Berücksichtigt alle Felder des Quellfokusses, mit Ausnahme der
in der Felddatei gelisteten Felder (eins pro Zeile) sind.

Nxfieldsfile

Die FDL-Funktionsdefinitionen aus dieser durch Komma getrennte
Liste von Dateien einfügen. Ausdrücke in den Tracker-Dateien

Nlibrary

können diese Funktionen betreffen. Siehe auch das verschachtelte
Bibliotheks-Element [siehe Inline-Scripting auf Seite 39].

Makros aus dieser Text- oder XML-Datei lesen. Siehe auch das
verschachtelte Makro-Element [siehe Makro auf Seite 39].
Entspricht der Option -makro @file in der Befehlszeile.

Nmacros

Statistiken für den Eingabefokus entsprechend den Definitionen in
dieser durch Komma getrennte Liste von Dateien berechnen, die

Nstatistics

entweder TML-Berechnungs-Statements oder XML-Syntax
enthalten. Ausdrücke in den Tracker-Dateien können sich auf diese
Statistiken beziehen. Siehe auch das verschachtelte
Statistik-Element [siehe Inline-Scripting auf Seite 39].

Beispiele:

<qstrack input="trans.ftr" output="trans_tracked.ftr" keys="CID">
<trackers deleteonexit="false"><![CDATA[
create runbal := (
state bal := 0;
bal := bal + Value;

);
]]>

</trackers>
</qstrack>
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<qstrack input="trans.ftr" output="trans_tracked.ftr" keys="CID">
<trackers xmlns="http://www.quadstone.com/xml">
<field name="runbal">
<fdl><![CDATA[state bal := 0; bal := bal + Value;]]></fdl>

</field>
</trackers>

</qstrack>

qsrenamefields
Die Felder in einem Fokus umbenennen (über alle Subfokusse, falls sie bereits vorhanden sind).

NotizenErforderlich?Attribut

Benennt Felder in diesem Fokus um.Jinput

Entweder eine durch Komma getrennte Liste von
Feldnamen-Neuzuweisungen oder der Name einer standardmäßigen

Genau einer
davon ist
erforderlich.

map

Zuordnung (derzeit wird nur QSCompliant unterstützt).
Umbenennungen werden in der Reihenfolge ausgeführt, in der sie
spezifiziert sind.

Eine Datei mit einer Liste von neu zugewiesenen Feldnamen,
entweder im XML-Format oder als Textdatei mit Zeilen der Form
OldName=NewName.

mapfile

Den resultierende Fokus in diese Datei schreiben, statt den
Eingabefokus zu ändern. Der Fokusmuss nicht vorhanden sein (es
sei denn, Sie verwenden force ist true).

Noutput

Boolesch. Wenn true, das Überschreiben der bestehenden
Ausgabe erlauben.

Nforce

Boolesch. Den Namen mit umgekehrter Zuordnung anwenden.Ninvert

Einen Datensatz des zugeordneten Feldnamens in diese Datei (im
Formt XML) schreiben.

Nmapping

Beachten Sie, dass das oberste Inline-XML-Element map genannt wird und nicht wie im analogen
Dateierstellungsbefehl mappingset.

Beispiele:

<qsrenamefields input="cust.ftr" output="cust_rename.ftr"
map="CID=CustID,Gender=Sex" mapping="map.xml"

<qsrenamefields input="c2.ftr" map="Age=Age2,Gender=G2"/>

<qsrenamefields input="c3.ftr">
<map xmlns="http://www.quadstone.com/xml">
<map>
<name>Age</name>
<alias>Age2</alias>

</map>
<map>
<name>Gender</name>
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<alias>G2</alias>
</map>

</map>
</qsrenamefields>

<qsrenamefields input="strange.ftr" map="QSCompliant"/>

qsselect
Ein neues Feld in einem Fokus ableiten und es für eine Datensatzauswahl anwenden.

NotizenErforderlich?Attribut

Das Feld ableiten und die Datensatzauswahl auf diesen Fokus
anwenden.

Jinput

Die benannte Ableitungsdatei, die TML-create-Statements oder
XML-Syntax enthält, verwenden. Wenn das Attribut selection

Entweder ist
ein Attribut

selections

definiert ist, das Feld mit diesem Namen ableiten, sonst das ersteoder
angegebene Feld. Die Ableitung muss ein logischer Typ sein und
Datensätze mit dem Wert 1 (true werden ausgewählt.

verschachteltes
Element
erforderlich.

Boolesch. Wenn true, das Überschreiben der bestehenden
Ausgabe erlauben.

Nforce

Das Ergebnis an diesem Ort speichern, anstatt es zurück in den
Eingabefokus zu schreiben. Darf nicht vorhanden, außer wennforce
gleich true ist.

Noutput

Das Feld mit diesem Namen, statt das erste Feld in der
selections-Spezifikation, verwenden.

Nselection

Makros aus dieser Text- oder XML-Datei lesen. Siehe auch das
verschachtelte Makro-Element [sieheMakro auf Seite 39]. Entspricht
der Option -makro @file in der Befehlszeile.

Nmacros

Diesen Startparameter für alle abgeleiteten Felder verwenden
(Hinweis: Alle Ableitungen werden dann die gleiche Sequenz von
Zufallszahlen verwenden.)

Nrandom

Diesen Subfokus anstelle des standardmäßigen verwenden.Nsubfocus

Boolesch. Zusätzlich zur Ableitung der Felder, die
Ableitungsausdrücke in TML-und XML-Formaten in die Dateien
output.tml und output.xml schreiben.

Nsavexml

Beispiele:

<qsselect input="foo.ftr" output="bar.ftr" selection="thisfield"
selections="thisfile.fdl"/>

<qsselect input="foo.ftr">
<selections>
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create HasAccount := HasChecking or HasSavings;
</selections>

</qsselect>

<qsselect input="foo.ftr">
<selections xmlns="http://www.quadstone.com/xml">
<field name="HasAccount" context="selection">
<fdl>HasChecking or HasSavings</fdl>

</field>
</selections>

</qsselect>

qssort
Die Datensätze aus einem Fokus lesen, in aufsteigender Reihenfolge sortieren und die sortierten
Datensätze in einen neuen Fokus schreiben oder prüfen, ob ein Fokus richtig sortiert ist.

NotizenErforderlich?Attribut

Daten aus diesem Fokus sortieren.Jinput

Daten mithilfe eines zusammengesetzten Schlüssels sortieren,
der aus dieser, durch Komma getrennte Feldliste besteht.19

Jkeys

Diesen Fokus als Ausgabe erstellen, die nicht vorhanden sein
muss, außer wenn force true ist.

Genau einer
davon ist
erforderlich

output

Boolesch. Wenn true, überprüfen, ob der Fokus sortiert ist und
einen Ausgangsstatus von 0 (sortiert) oder 1 (nicht sortiert)
zurückgeben.

check

Boolesch. Wenn true, das Überschreiben der bestehenden
Ausgabe erlauben. Hinweis: Es ist nicht ratsam, den
Eingabefokus zu überschreiben.

Nforce

Aus diesem Subfokus anstelle des Standards lesen.Nsubfocus

HINWEISE:

• Auch wenn der Quellfokus (oder Subfokus) nur eine Auswahl von Datensätze enthält, enthält der
Zielfokus alle Datensätze des Quellfokusses.

Beispiele:

• Einen Fokus sortieren:

<qssort input="cust.ftr" output="cust_s.ftr" keys="CID" />

• Die Sortiertheit überprüfen und eine Eigenschaft setzen, die für die bedingte Ausführung verwendet
werden könnte

<qssort input="cust.ftr" check="true" keys="CID" resultproperty="sortedflag"
failonerror="false" />

19 Es gibt auch ein keysfile-Attribut, das der Befehlszeilenoption -key @file entspricht.
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Fokusse verwalten

qscopy
Einen Fokus kopieren. Der neue Fokus teilt keine Daten mit dem ursprünglichen Fokus.

NotizenErforderlich?Attribut

Diesen Fokus oder Satz von Fokussen mittels eines
verschachtelten fileset-Elements kopieren.

Entweder ist ein
Attribut oder
verschachteltes

from

Element
erforderlich.

Dieses Verzeichnis kopieren.Genau einer
davon ist
erforderlich.

todir

Einen einzelnen Fokus an diesen Ort (nicht erlaubt mit
verschachteltem fileset) kopieren.

bis

Boolesch. Wenn true, das Überschreiben der bestehenden
Ausgabe erlauben.

Nforce

HINWEISE:

• qscopy überschreibt einen vorhandenen Zielfokus nicht.
• qscopy kann optional ein verschachteltes fileset-Element akzeptieren, in diesem Fall muss das

todir-Attribut verwendet werden und nicht das from-Attribut.
• qscopy kann auch ein verschachteltesmapper-Element akzeptieren. Ein mapper kann nur mit einem

fileset verwendet werden und es kann nur ein mapper bereitgestellt werden.

Beispiele:

• Einfache Kopie:

<qscopy from="cust.ftr" to="cust_c.ftr" />

• Temporäre Kopie:

<qscopy from="cust.ftr" tmp="tmp_cust.ftr" />

• Verzeichnisstruktur kopieren, Abflachung in ein einziges Verzeichnis

<qscopy todir="mapper_flatten" failonerror="true">
<fileset dir="${data}" includes="**/*.ftr" />
<mapper type="flatten" />

</qscopy>

• Verzeichnisstruktur kopieren und Verzeichnishierarchie beibehalten, während resultierende Fokusse
umbenannt werden.

<qscopy todir="mapper_copy" failonerror="true">
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<fileset dir="${data}" includes="**/*.ftr" />
<mapper type="glob" from="*.ftr" to="*_copy.ftr" />

</qscopy>

qslink
Einen Fokus unter einem neuen Namen speichern. Der neue Fokus nutzt Daten gemeinsam mit dem
originalen Fokus.

NotizenErforderlich?Attribut

Verknüpfen von diesem Fokus oder Satz von Fokussen, der
durch ein verschachteltes fileset-Element angegeben ist.

Entweder ist ein
Attribut oder
verschachteltes

from

Element
erforderlich.

Fokusse mit Kopien in diesem Verzeichnis verknüpfen.Genau einer
davon ist
erforderlich.

todir

Einen einzelnen Fokus an diesen Ort (nicht erlaubt mit
verschachteltem fileset) verknüpfen.

bis

Boolesch. Wenn true, das Überschreiben der bestehenden
Ausgabe erlauben.

Nforce

Beispiele:

• Einfache Verknüpfung:

<qslink from="cust.ftr" to="cust_c.ftr" />

• Temporäre Verknüpfung:

<qslink from="cust.ftr" tmp="tmp_cust.ftr" />

• Komplexe Verzeichnisstruktur Abflachung in einem einzigen Verzeichnis verknüpfen

<qslink todir="mapper_flatten" failonerror="true">
<fileset dir="${data}" includes="**/*.ftr" />
<mapper type="flatten" />

</qslink>

• Verknüpfen von komplexer Verzeichnisstruktur und Pflege der Verzeichnishierarchie, während
resultierende Fokusse umbenannt werden.

<qslink todir="mapper_rename" failonerror="true">
<fileset dir="${data}" includes="**/*.ftr" />
<mapper type="glob" from="*.ftr" to="*_copy.ftr" />

</qslink>
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qsmove
Einen Fokus verschieben oder umbenennen.

NotizenErforderlich?Attribut

Diesen Fokus oder Satz von Fokussen, spezifiziert durch
verschachteltes fileset-Element, verschieben.

Entweder ist
ein Attribut
oder

from

verschachteltes
Element
erforderlich.

Fokusse zu diesem Verzeichnis verschieben.Genau einer
davon ist
erforderlich.

todir

Einen einzelnen Fokus an diesen Ort (nicht erlaubt mit
verschachteltem fileset) verschieben.

bis

Boolesch. Wenn true, das Überschreiben der bestehenden
Ausgabe erlauben.

Nforce

HINWEISE:

• qsmove überschreibt keinen Fokus, wenn force nicht true ist.
• qsmove kann optional ein verschachteltes fileset-Element akzeptieren, in diesem Fall muss das

todir-Attribut verwendet werden und nicht das from-Attribut.
• qsmove kann auch ein verschachteltesmapper-Element akzeptieren. Ein mapper kann nur mit einem

fileset verwendet werden und es kann nur ein mapper bereitgestellt werden.

Beispiele:

• Einfaches Verschieben

<qsmove from="cust.ftr" to="cust_moved.ftr" />

• Temporäres Verschieben

<qsmove from="cust.ftr" tmp="tmp_cust_moved.ftr" />

• Verzeichnisstruktur-Abflachung in ein einziges Verzeichnis verschieben.

<qsmove todir="mapper_flatten" force="true" failonerror="true">
<fileset dir="${data}" includes="**/*.ftr" />
<mapper type="flatten" />

</qsmove>

• Verzeichnisstruktur verschieben und Verzeichnishierarchie pflegen, während resultierende Fokusse
umbenannt werden.

<qsmove todir="mapper_copy" failonerror="true">
<fileset dir="${data}" includes="**/*.ftr" />
<mapper type="glob" from="*.ftr" to="*_moved.ftr" />

</qsmove>
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qsremove
Löschen einer oder mehrerer Fokusdateien unter Berücksichtigung möglicher Datenabhängigkeiten.

NotizenErforderlich?Attribut

Dieses Fokus entfernen. Alternativ nutzen Sie eine
verschachteltes fileset, um mehrere Fokusse auf einmal zu
entfernen.

Entweder ist ein
Attribut oder
verschachteltes
Element
erforderlich.

focus

Boolesch.Wenn true, keine Ausgabewährend des Entfernens
(und keine Warnung, wenn Fokus nicht existiert). Hinweis: Es
gibt keine entsprechende Befehlszeilenoption.

Nsilent

Boolesch. Wenn true , alle Fehler ignorieren, die durch
Fehlschlagen beim Aktualisieren von Verbindungen von in
Bezug stehenden Fokussen entstehen.

Nforce

Boolesch. Wenn true, Fokus und alle abhängigen Fokusse
löschen.

Nrecursive

HINWEISE:

• Wenn in der Kette eine besondere Abhängigkeit vorhanden ist oder der Ursprung der Fokuskette nicht
beschrieben werden kann, wird eine Fehlermeldung angezeigt. In diesem Fall müssen Sie sowohl
force als auch rekursiv zum Löschen des Fokusses verwenden.

• Das Entfernen eines Fokus mit qsremove schlägt fehl, wenn Sie keine Schreiberlaubnis für die .ftr
Fokus-Datei haben.

Beispiele:

• Einzelnen Fokus löschen

<qsremove focus="cust.ftr" silent="true"/>

• Fokus auf Basis von filesets löschen

<qsremove dir="${data}" silent="true">
<fileset dir="${data}"

includes="copydir/**/*.ftr, movedir/**/*.ftr, subdir/**/*.ftr" />
</qsremove>

qsarchive
Erstellt eine Archivdatei aus einer Datei- oder Verzeichnisliste.
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NotizenErforderlich?Attribut

Diese Datei/Ordner in die Archivdatei packen. Alternativ können
Sie eine oder mehrere verschachtelte filesets verwenden, um
mehrere Fokusse zu archivieren.

Entweder ist ein
Attribut oder
verschachteltes
Element
erforderlich.

input

Diese Archivdatei als Ausgabe erstellen.Joutput

HINWEISE:

• Falls Sie eine Archivdatei aus einem Ordner mit Fokussen erstellen, die mit Daten außerhalb des
Ordners verbunden sind, werden die externen Daten in die Archivdatei kopiert.

Beispiele:

<qsarchive input="focus.ftr" output="focus.zip" />

<qsarchive input="resultsFolder" output="folder.zip" />

<qsarchive output="files.zip">
<fileset dir=".">
<include name="file*.ftr"/>

</fileset>
</qsarchive>

qsunzip
Dateien und Ordner aus einer Archivdatei extrahieren.

NotizenErforderlich?Attribut

Aus dieser Datei extrahieren.Jinput

Extrahiert in ein alternatives Verzeichnis in das Verzeichnis,
in dem sich die Archivdatei befindet.

Noutput

Boolesch. Wenn true werden alle Dateien/Ordner am
gleichen Ort wie die Archivdatei überschrieben.

Noverwrite

HINWEISE:

• Die Extraktion wird fehlschlagen, wenn sie keine overwrite-Option verwenden und an einen Ort
extrahieren, der die gleichen Dateien und Ordner enthält.

Beispiele:

<qsunzip input="firstquarter.zip" output="unzipped" />
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Über Aufgaben berichten

qsaudit
Einen Bericht über einen Fokus oder basierend auf einen vorhandenen Bericht erstellen.

NotizenErforderlich?Attribut

Bericht über diesen Fokus oder diese Berichtdatei erzeugen.Jinput

Den sich ergebenden Bericht in diese Datei schreiben. Beim
Erzeugen eines vollständigen Berichts sollte dies eine
.qshtml-Datei sein und für XML eine .qsxml-Datei.

Joutput

Nur über die Felder in dieser durch Komma getrennte Liste
berichten.

Nfields

Nur über die Felder in dieser Datei berichten.Nfieldsfile

Über alle Felder berichten, außer über diese.Nxfields

Über alle Felder berichten, außer über die in dieser Datei
aufgeführten.

Nxfieldsfile

Nur über Datensätze berichten, die den logischen FLD-Ausdruck
erfüllen.

Nrecords

Nur über Datensätze berichten, die den logischen FLD-Ausdruck
in dieser Datei erfüllen.

Nrecordsfile

Über alle durch Komma getrennte Zielfelder berichten und jede
objektive Interpretation in der Eingabe ignorieren.

Ntargets

Über alle Zielfelder, die in dieser Datei aufgeführt sind, berichten
und objektive Interpretationen in der Eingabe ignorieren.

Ntargetsfile

Boolesch. Wenn true, die objektive Interpretation im
Eingabefokus ignorieren.

Nnotarget

Wählen Sie Full, um einen vollständigen Bericht von einem
Eingabefokus zu erstellen, HTML für einen Bericht von einem

Ngenerate

bestehenden Eingabebericht, oder XML für einen partiellen
Bericht von einem Eingabefokus. Eine partielle Berichtsdatei
enthält genügend Informationen, um die Grundlage für die
Erzeugung anderer Berichte zu bilden, ist aber selbst nicht
sichtbar. Der Standard ist Full.

Boolesch. Wenn true, jeden vorhandenen Bericht mit
demselben Namen überschreiben.

Noverwrite
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NotizenErforderlich?Attribut

Boolesch. Wenn true, Details der einzelnen Felder auf einer
separaten Web-Seite platzieren, wenn der vollständige Bericht
generiert wird.

Npaginate

Unterschiede aus diesem Bericht in der Ausgabe mit
einschließen. Diese Option kann nur verwendet werden, wenn
die Eingabe ein Fokus ist.

Nreference

Wählen Sie largepng, um Bildern in hoher und niedriger
Auflösung im Bitmap- und SVG-Format, smallpng für Bilder

Nhtmlimages

nur in niedriger Auflösung im Bitmap- und SVG-Format, svg für
nur SVG-Format oder Keine für keine Bilder, hinzuzufügen.
Der Standard ist smallpng.

Bericht über diesen Subfokus des Eingabefokus anstelle vom
Standard.

Nsubfocus

Angegebenes Feld als Partitionsfeld verwenden.Npartitionfield

Boolesch. Wenn true, ein Nicht-Upliftprofil und Überprüfung
erstellen, wobei alle Partitionsauslegungen im Fokus ignoriert
werden.

Nnopartition

HINWEISE:

• Zum Entpacken von .qshtml- und .qsxml-Archiven, um sie außerhalb von Portrait Miner anzuzeigen
oder wiederzuverwenden, verwenden Sie qshtmlunpack [siehe qshtmlunpack auf Seite 72].

Beispiele:

<qsaudit input="monthly_build.ftr" overwrite="true" targets="Spend,Frequency"/>

qsdtsnapshot
Einen Bericht über ein Entscheidungsbaummodell erstellen, das in einer .qsdt-Datei gespeichert ist
oder auf einem vorhandenen Bericht basiert.

NotizenErforderlich?Attribut

Den Bericht über diesesModell oder diese Berichtsdatei erzeugen.Jinput

Den sich ergebenden Bericht in diese Datei schreiben. Beim
Erzeugen eines vollständigen Berichts sollte dies eine
.qshtml-Datei sein und für XML eine .qsxml-Datei.

Joutput

Wählen Sie modeled, all oder none, um eine Überprüfung nur
für die Felder, die von diesem Modell verwendet werden

Naudit

(Standard), für alle Felder im Fokus oder für keine Felder,
einzuschließen.
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NotizenErforderlich?Attribut

Den Inhalt dieser Datei, als auch eine Beschreibung im Bericht,
mit einschließen. (Entspricht der Option -description in der
Befehlszeile.)

Ndescriptionfile

Bericht über die Anwendung des Modells für diesen Fokus,
anstelle des Fokus, auf dem das Modell erstellt wurde.

Nfocus

Wählen Sie Full, um einen vollständigen Bericht von einem
Eingabefokus zu erstellen, HTML für einen Bericht von einem

Ngenerate

bestehenden Eingabebericht, oder XML für einen partiellen Bericht
von einem Eingabefokus. Eine partielle Berichtsdatei enthält
genügend Informationen, um die Grundlage für die Erzeugung
anderer Berichte zu bilden, ist aber selbst nicht sichtbar. Der
Standard ist Full.

Boolesch.Wenn true, jeden vorhandenen Bericht mit demselben
Namen überschreiben.

Noverwrite

Wählen Sie largepng, um Bildern in hoher und niedriger
Auflösung im Bitmap- und SVG-Format, smallpng für Bilder nur

Nhtmlimages

in niedriger Auflösung im Bitmap- und SVG-Format, svg für nur
SVG-Format oder Keine für keine Bilder, hinzuzufügen. Der
Standard ist smallpng.

Bericht über diesen Subfokus des Eingabefokus anstelle vom
Standard.

Nsubfocus

HINWEISE:

• Zum Entpacken von .qshtml- und .qsxml-Archiven, um sie außerhalb von Portrait Miner anzuzeigen
oder wiederzuverwenden, verwenden Sie qshtmlunpack [siehe qshtmlunpack auf Seite 72].

Beispiele:

<qsdtsnapshot input="tree.qsdt" output="cust_audit.qshtml"
focus="customer.ftr"/>

qsscsnapshot
Einen Bericht über ein Scorecardmodell erstellen, das in einer .qssc-Datei gespeichert ist oder auf
einem vorhandenen Bericht basiert.

NotizenErforderlich?Attribut

Den Bericht über dieses Modell oder diese Berichtsdatei erzeugen.Jinput

Den sich ergebenden Bericht in diese Datei schreiben. Beim
Erzeugen eines vollständigen Berichts sollte dies eine
.qshtml-Datei sein und für XML eine .qsxml-Datei.

Joutput
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NotizenErforderlich?Attribut

Wählen Sie modeled, all oder none, um eine Überprüfung nur
für die Felder, die von diesemModell verwendet werden (Standard),
für alle Felder im Fokus oder für keine Felder, einzuschließen.

Naudit

Den Inhalt dieser Datei, als auch eine Beschreibung im Bericht,
mit einschließen. (Entspricht der Option -description in der
Befehlszeile.)

Ndescriptionfile

Bericht über die Anwendung desModells für diesen Fokus, anstelle
des Fokus, auf dem das Modell erstellt wurde.

Nfocus

Wählen Sie Full, um einen vollständigen Bericht von einem
Eingabefokus zu erstellen, HTML für einen Bericht von einem

Ngenerate

bestehenden Eingabebericht, oder XML für einen partiellen Bericht
von einem Eingabefokus. Eine partielle Berichtsdatei enthält
genügend Informationen, um die Grundlage für die Erzeugung
anderer Berichte zu bilden, ist aber selbst nicht sichtbar. Der
Standard ist Full.

Boolesch. Wenn true, jeden vorhandenen Bericht mit demselben
Namen überschreiben.

Noverwrite

Wählen Sie largepng, um Bildern in hoher und niedriger
Auflösung im Bitmap- und SVG-Format, smallpng für Bilder nur

Nhtmlimages

in niedriger Auflösung im Bitmap- und SVG-Format, svg für nur
SVG-Format oder Keine für keine Bilder, hinzuzufügen. Der
Standard ist smallpng.

Bericht über diesen Subfokus des Eingabefokus anstelle vom
Standard.

Nsubfocus

HINWEISE:

• Zum Entpacken von .qshtml- und .qsxml-Archiven, um sie außerhalb von Portrait Miner anzuzeigen
oder wiederzuverwenden, verwenden Sie qshtmlunpack [siehe qshtmlunpack auf Seite 72].

Beispiele:

<qsscsnapshot input="card.qssc" output="cust_audit.qshtml" audit="all"/>

qsdescribe
Informationen über einen Fokus anzeigen.

NotizenErforderlich?Attribut

Metadatendetails für diesen Datensatz anzeigen.Jinput

Boolesch. Wenn true, Details für jedes Feld im Fokus drucken.Nfields

Boolesch. Wenn true, zusätzliche Details für Felder drucken.Ndetail
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NotizenErforderlich?Attribut

Ausgabe in diese Datei schreiben (Standardkonsole).Noutput

Metadatendetails nur für diesen Subfokus zeigen, statt für den
Hauptfokus und alle darin enthaltenen Subfokusse.

Nsubfocus

Beispiele:

<qsdescribe input="monthly_build.ftr" output="monthly_build_stats.txt"
fields="true"/>

qsdescribestat
Eine Liste der Feldnamen in einem Quelldatenset Dritter im Textformat anzeigen. Unterstützte Formate
finden Sie unter qsimportstat [siehe qsimportstat auf Seite 42].

NotizenErforderlich?Attribut

Information über diesen Datensatz anzeigen.Jinput

Die Information in diese Datei schreiben anstelle in die
standardmäßige Ausgabe.

Noutput

Boolesch. Datentypen für alle Felder zusammen mit ihren Namen
auflisten.

Ndetail

Datei als dieses Dritt-Format interpretieren (entnommen aus der
Dateierweiterung der Ausgabe, sofern nicht angegeben).

Ntype

Beispiele:

<qsdescribestat input="cust.sd2" detail="true"/>

qshtmlunpack
Einen von Portrait Miner erstellten Bericht in Form eines .qshtml- oder .qsxml-Archivs entpacken
und das angegebene Ausgabeverzeichnis für die Komponenten des Berichts erstellen. (Entspricht ein
rechten Klick auf der Option In Verzeichnis entpacken im Portrait Miner.) Bei einem archivierten
HTML-Bericht wird die HTML-Datei selbst (innerhalb des Ausgabeverzeichnisses) standardmäßig
qsreport.html genannt.

NotizenErforderlich?Attribut

Diese Berichtsdatei entpacken.Jinput

Dieses Verzeichnis erstellen und dorthin entpacken.Joutputdir

Den angegebenenDateinamen für die HTML-Datei in einem entpackten
HTML-Bericht statt des Standards qsreport.html verwenden. (Beim

Nnewhtmlfilename

Entpacken eines archivierten XML-Berichts ignoriert qshtmlunpack
dieses Attribut, sofern vorhanden.)
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Beispiele:

<qshtmlunpack input="cust_audit.qshtml" outputdir="results/cust_audit"/>

qsinfo
Informationen zu den Speicherorten und Größen der Dateien anzeigen, die den Quellfokus bilden,
einschließlich aller mit anderen Fokussen geteilten Datendateien. Die Beziehungen des Quellfokus zu
anderen Fokussen anzeigen (sowohl Fokusse auflisten, die von ihm abhängen, als auch solche, von
denen er abhängt). Entspricht der Option Fokus>Eigenschaften im Portrait Miner.

NotizenErforderlich?Attribut

Der Eingabefokus für den Bericht.Jinput

Den Bericht in diese Datei statt in die standardmäßige Ausgabe
schreiben.

Noutput

Das Format des Ausgabebericht, entweder HTML oder XML. Der
Standard ist XML.

Nformat

Beispiele:

<qsinfo input="cust.ftr" output="cust_info.html"/>
<qsinfo input="cust.ftr" output="cust_info.xml" format="xml"/>

qsxt
Eine XML-Kreuztabelle durch Anwendung einer Kreuztabellenspezifikation (aus Portrait Miner exportiert)
auf einen Fokus erstellen.

NotizenErforderlich?Attribut

Eine Kreuztabelle aus diesem Fokus erstellen.Jfocus

Die Kreuztabellenspezifikation in dieser Datei verwenden.Jspec

Der Inhalt dieser Textdatei, als auch die Beschreibung der
Kreuztabelle, wird mit eingeschlossen. (Entspricht der Option
-description in der Befehlszeile.)

Ndescriptionfile

Die Kreuztabellenspezifikation auf diesem Subfokus anstelle des
Standards anwenden.

Nsubfocus

Den daraus entstehende Kreuztabelle in diese Datei schreiben (statt
in die standardmäßige Ausgabe).

Noutput

Die Klassen der Kreuztabellenspezifikation anstelle vom Fokus
verwenden.

Ncomparable

Beispiele:
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<qsxt focus="monthly_build.ftr" spec="monthly_report_template.qsxt" out-
put="report.qsxt"/>

Erstellen von Modellen

qsdecisiontree
Verwenden einer Entscheidungsbaum-Erstellungsspezifikation, um einen Entscheidungsbaum auf dem
angegebenen Fokus zu erstellen, und einen neuen Entscheidungsbaum-Erstellungsbericht (mit den
Entscheidungsbaum-Statistiken, einer Entscheidungsbaum-Vorhersagebewertung und einer
Kalibrierungskreuztabelle) in einer Datei, basierend auf XML-Format, erstellen.

NotizenErforderlich?Attribut

Einen Entscheidungsbaum aus diesem Fokus erstellen.Jinput

Erstellungspezifikation des Entscheidungsbaums in dieser Datei
verwenden.

Jbuild

Diesen XML-Entscheidungsbaum-Erstellungsbericht erzeugen.Jresult

Verwendet den angegebenen Subfokus des Fokusses.Nsubfocus

Erstellt diesen Fokus mit zusätzlichen abgeleiteten Feldern, der
die neue Entscheidungsbaum-Vorhersagebewertung auf den
Eingabefokus anwendet.

Noutput

Boolesch. Wenn true, das Überschreiben des vorhandenen
Ausgabefokus erlauben.

Nforce

Beispiele:

<qsdecisiontree build="decisiontree-specification.xml" input="CustApril.ftr"

result="decisiontree-report.xml"
output="CustAprilPredictedAge.ftr"

qsscorecard
Verwenden einer Scorecard-Erstellungsspezifikation, um eine Scorecard auf dem angegebenen Fokus
zu erstellen, und einen neuen Scorecard-Bericht (mit den Scorecard-Statistiken, einer
Scorecard-Vorhersagebewertung und einer Kalibrierungskreuztabelle) in einer Datei, basierend auf
XML-Format, zu erstellen.

NotizenErforderlich?Attribut

Eine Scorecard aus diesem Fokus erstellen.Jinput
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NotizenErforderlich?Attribut

Erstellungspezifikation der Scorecard in dieser Datei verwenden.Jbuild

Diesen XML-Scorecard-Bericht generieren.Jresult

Verwendet den angegebenen Subfokus des Fokusses.Nsubfocus

Diesen Fokus mit einem zusätzlichen abgeleiteten Feld erstellen,
das die neue Scorecard-Vorhersagebewertung in den Eingabefokus
übernimmt.

Noutput

Boolesch. Wenn true, das Überschreiben des vorhandenen
Ausgabefokus erlauben.

Nforce

HINWEISE:

• Bei einem binären Ziel verwendet qsscorecard die logistische Regression. Bei einem kontinuierlichen
Ziel wird die lineare Regression verwendet.

Beispiele:

<qsscorecard build="scorecard-specification.xml" input="CustApril.ftr"
result="scorecard-report.xml" output="CustAprilPredictedAge.ftr"

/>

Andere Aufgaben
Beachten Sie, dass diese Aufgaben nicht die normalen gemeinsamen Attribute [siehe Gemeinsame
Attribute und Verknüpfungen auf Seite 36] unterstützen.

antimport
Dies ist einfach ein Synonym für die Ant-Aufgabe import, die eine andere Ant-Erzeugungsprozessdatei
in das aktuelle Erzeugungsprozessskript importiert, jedoch auf reine Ant-Syntax und keine der
qsbuild-Erweiterungen beschränkt.

NotizenErforderlich?Attribut

Die zu importierende Datei. Wenn dies ein relativer Dateiname
ist, wird der Dateiname relativ zur Importdatei aufgelöst.

Jfile

Boolesch. Wenn true, nicht mit dem Erzeugungsprozess
aufhören, wenn die Datei nicht existiert, der Standard ist false.

Noptional

Beispiel:

<antimport file="common-targets.xml" />
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Mit importierter Datei in der Form:

<?xml version="1.0" ?>
<project name="imported" basedir="." default="echotask">
<!-- only standard ant tasks
- not things specific to qsbuild
e.g. foreach, dependency, qscall -->

<target name="echotask">
<echo message="${message}"/>

</target>
<target name="anotherechotask">
<antcall target="echotask">
<param name="message" value="${message}"/>

</antcall>
</target>
</project>

defaults
Diese Aufgabe enthält einfach die Standardwerte für ein oder mehrere beliebige Attribute, z.B. <defaults
key="CustId" memory="512"/>. Nachfolgende Aufgabenelemente werden alle unbestimmten
legalen Attribute aus dem zuletzt angegebenen Standardwert in einem übergeordneten Element erben.20

Diese Aufgabe kann auch auf der obersten Ebene im Element build erscheinen, (außerhalb eines
umschließenden Ziels) um Standardwerte für alle Ziele zu spezifizieren.

Parameter
Diese Aufgabe wird verwendet, um eine vom Benutzer konfigurierbare Eigenschaft zu deklarieren,
optional mit Spezifikation des Standardwerts.

NotizenErforderlich?Attribut

Name der festzulegenden EigenschaftJname

Optionaler Standardwert für EigenschaftNvalue

Erforderlicher Typ aus demSatz: string, file, directory,
real, integer, date.

Ntype

Erforderliches Layout für date-Eigenschaften (siehe
qsdateproperty [siehe qsdateproperty auf Seite 77]).

Nformat

Beispiele:

<parameter name="month" value="April" type="date" format="%B"/>

HINWEISE:

• Das Parameter-Element kann nur auf der obersten Ebene eines Strukturplans auftauchen (innerhalb
des build-Elements, jedoch außerhalb vom umschließenden target).

20 Hinweis: Das bedeutet, dass Ziele Standards dort abholen, wo sie definiert sind, nicht dort, wohin die
Referenz via runtarget oder dependency weist.
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• Wenn value nicht angegeben ist, wird die entsprechende Eigenschaft während des
Erzeugungsprozesses nicht bestimmt, es sei denn, der Benutzer definiert einen Wert während der
Laufzeit.

• type und formatwerden nur durch die grafische Benutzeroberfläche verwendet, um die entsprechenden
Werteselektoren und Eingabeüberprüfung zu ermöglichen.

qscall
Dies ist einfach ein Synonym für die Ant-Aufgabe antcall, die es erlaubt, ein Ziel in einem neu erstellten
Kontext aufzurufen, möglicherweise mit lokal geänderten Eigenschaftswerten. Beachten Sie, dass von
qscall, im Gegensatz zu runtarget keine Eigenschaftswerte zurückgegeben werden, welches ein Ziel
im bestehenden Erzeugungsprozesskontext ausführt (wobei alle neuen Eigenschaftseinstellungen im
Anrufer reflektiert werden).

Beispiele:

<qscall target="subroutine">
<param name="something" value="Testing 1...2..3..."/>

</qscall>

...

<target name="subroutine">
<echo message="Parameter something = ${something}"/>

</target>

qsdateproperty
Diese Aufgabe unterstützt die date-Syntaxanalyse, Neuformatierung undRechnenmit Stringeigenschaften,
mit einer Syntax, die auf der Ant-Aufgabe propertyfile basiert.

NotizenErforderlich?Attribut

Eigenschaft, um Ausgabedatum/Zeitwert dorthin zu schreiben.Jproperty

Zeiteinheit aus dem Satz: Millisekunde, Sekund, Minute,
Stunde, Tag, Woche, Monat, Jahr. Der Standardwert ist Tag.

Nunit

Siehe unten, standardmäßig %Y-%m-%d %H:%M:%SNinputpattern

Siehe unten, standardmäßig inputpattern, wenn nicht gesetzt.Noutputpattern

Mit inputpattern zu analysierender Datum/Zeitwert. Standard ist die
aktuelle Ortszeit.

Nvalue

NumerischeMenge der Einheiten, die zumEingabedatum hinzugefügt
werden.

Noffset

Die Attribute inputpattern und outputpattern definieren das Format des Datumsstring als Ein- und Ausgang
von den Quell- und Zieleigenschaften. Das Muster ist ein Formatstring, der die speziellen Codes aus
der unten stehenden Tabelle verwendet, um Komponenten des Datumsformats zu beschreiben. Gemäß
Konvention werden die %-Maskierungszeichen verwendet, obwohl die Java Datumsformat-Strings auch
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gelten: wenn also ein Datumsformat die Zeichen A-Z oder a-z direkt enthalten muss, müssen sie in
einfache Anführungszeichen gesetzt werden. Andere Zeichen können direkt eingebettet werden. Zum
Beispiel:

<qsdateproperty property="somevalue" outputformat="%H%M'hours'"/

BeschreibungJava DatumsformatFormat

Das Prozentzeichen selber: %%%%

Abgekürzte Tagnamen (Mon, Die, . . . , Son)EEE%a

Ausgeschriebene Tagnamen (Montag,
Dienstag, . . . , Sonntag)

EEEE%a

Abgekürzte Monatsnamen (Jan, Feb, . . . , Dez)MMM%b

Ausgeschriebene Monatsnamen (Januar,
Februar, . . . , Dezember)

MMMM%b

Gleichwertig mit %a %b %e %T %YEEE MMM d HH:mm:ss jjjj%c

Gleichwertig mit %a %b %e %T %Z %YEEE MMM d HH:mm:ss zzz jjjj%c

Zweistelliger Tag des Monats (01, 02, . . . , 31)dd%d

Gleichwertig mit %m/%d/%yMM/tt/jj%d

(Nicht ganz) Tag mit Leerzeichen (1, 2, . . . ,
31)

d%e

Abgekürzte Monatsnamen (Jan, Feb, . . . , Dez)MMM%h

Uhrzeit des Tages im 24 Stunden-Format (00,
02, . . . , 23)

HH%h

Uhrzeit des Tages im 12 Stunden-Format (01,
02, . . . , 12)

hh%I

Julianischer 3-stelliger Tag im Jahr (001, 002,
. . . , 366)

DDD%j

2-stellige Monatsnummer (01, 02, . . . , 12)MM%m

2-stellige Minute (00, 01, . . . , 59)mm%m

„AM“ oder „PM,“ entsprechend der Tageszeita%p

Gleichwertig mit %I:%M:%S %phh:mm:ss a%r

Gleichwertig mit %H:%MHH:mm%r

2-stellige Sekunde der Minute (00, 01, . . . , 61)ss%S

Gleichwertig mit %H:%M:%SHH:mm:ss%T

2-stelliges Jahr im Jahrhundert (00, 01, . . . ,
99)

jj%y

Das Jahr mit vier Stellenjjjj%y
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BeschreibungJava DatumsformatFormat

Der Name der aktuellen Zeitzonezzz%Z

Die Java Datumsformate sind nachfolgend aufgeführt:

BeispielDarstellungBedeutungSymbol

AD(Text)Ära-BezeichnerG

1996(Nummer)yeary

Juli & 07(Text & Nummer)Monat im JahrM

10(Nummer)Tag im Monatd

12(Nummer)Stunde in am/pm (1–12)h

0(Nummer)Stunde (0–23)H

30(Nummer)Minutem

55(Nummer)Sekundes

978(Nummer)MillisekundeS

Dienstag(Text)WochentagE

189(Nummer)Tag im JahrD

2 (2. Mittwoch. im Juli)(Nummer)Wochentag im MonatF

27(Nummer)Woche im Jahrw

2(Nummer)Woche im MonatW

PM(Text)am/pm Markierunga

24(Nummer)Stunde (1–24)k

0(Nummer)Stunde in am/pm (0-11)K

Pazifik-Standardzeit(Text)ZeitzoneZ

(Delimiter)Maskierung für Text' (einzelnes
Anführungszeichen)

'(Literal)einzelnes Anführungszeichen'' (zwei
einzelne
Anführungszeichen)

Der Beispielcode unten:

<qsdateproperty property="out1"/>
<echo message="Current Time = ${out1}"/>
<sleep seconds="3"/>
<qsdateproperty property="out2" outputpattern="%Y/%m/%d %H:%M:%S"/>
<echo message="Current time is now = ${out2}"/>
<qsdateproperty property="out3" value="${out2}" inputpattern="%Y/%m/%d H:%M:%S"
outputpattern="%Y.%m.%d %H:%M:%S" offset="1" unit="hour"/>
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<echo message="Current time +1 hour = ${out3}"/>
<qsdateproperty property="out4" value="${out2}" inputpattern="%Y/%m/%d H:%M:%S"
outputpattern="%Y.%m.%d %H:%M:%S" offset="-1" unit="hour"/>
<echo message="Current time -1 hour = ${out4}"/>
<qsdateproperty property="out5" value="${out2}" inputpattern="%Y/%m/%d %T"
outputpattern="%c" offset="-1" unit="day"/>
<echo message="Current time -1 day = ${out5}"/>
<qsdateproperty property="out6" value="${out2}" inputpattern="%Y/%m/%d %T"
outputpattern="%C" offset="-1" unit="month"/>
<echo message="Current time -1 month = ${out6}"/>
<sleep seconds="2"/>
<qsdateproperty property="out7" outputpattern="%D %T" offset="10" unit="week"/>
<echo message="New time +10 weeks = ${out7}"/>
<qsdateproperty property="out8" value="${out7}" inputpattern="%D %T"
outputpattern="%D %T" offset="1" unit="year"/>
<echo message="New time +1 year = ${out8}"/>
<qsdateproperty property="out9" outputpattern="%T %p %Z"/>
<echo message="Current time is = ${out9}"/>
<qsdateproperty property="out10" outputpattern="%r"/>
<echo message="Current time is = ${out10}"/>
<qsdateproperty property="out11" inputpattern="%C" value="${out6}" offset="10"
unit="year"/>
<echo message="${out6} + 10 years = ${out11}"/>

produziert eine Ausgabe, die aussieht wie folgende:

[echo] Current Time = 2003-12-30 10:45:16
[echo] Current time is now = 2003/12/30 10:45:19
[echo] Current time +1 hour = 2003.12.30 11:45:19
[echo] Current time -1 hour = 2003.12.30 09:45:19
[echo] Current time -1 day = Mon Dec 29 10:45:19 2003
[echo] Current time -1 month = Sun Nov 30 10:45:19 EST 2003
[echo] New time +10 weeks = 03/09/04 10:45:21
[echo] New time +1 year = 03/09/05 10:45:21
[echo] Current time is = 10:45:21 AM EST
[echo] Current time is = 10:45:21 AM
[echo] Sun Nov 30 10:45:19 EST 2003 + 10 years = 2013-11-30 10:45:19

qsmapgen
Von einer oder mehreren kategorischen Hierarchiedateien (mit der Dateiendung .hrc) eine Darstellung
der kategorischen Hierarchien erstellen, die für den Einsatz im Decisionhouse Map Viewer geeignet
sind. Erstellt die Zuordnungsdateien im angegebenen Verzeichnis mit dem angegebenen
Zuordnungsnamen als Basis für die Dateinamen.

NotizenErforderlich?Attribut

Erzeugen einer Zuordnung aus den kategorischen
Hierarchieinformationen in diese .hrc-Datei (oder durch Komma
getrennte Liste von Dateien).

Jinput

Eine Zuordnung mit diesem Namen erstellen.Jname

Die Zuordnungsdateien in diesem Verzeichnen erstellen.Joutput

Boolesch. Alle vorhandenen Zuordnungsdateienmit dem gleichen
Namen werden überschrieben.

Noverwrite
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NotizenErforderlich?Attribut

Entweder radial_layers (Standard) oder radial_drill
spezifizieren, um Zuordnungen entweder als Layer oder als

Nstyle

Drill-down zu erstellen. Eine Zuordnung mit Layer besteht aus
einer getrennten Zuordnungsdatei für jeden Layer in der
Hierarchie. Eine Drill-down-Zuordnung besteht aus einer
Basiszuordnung und einer Hierarchie von
Drill-down-Zuordnungen.

Beispiele:

<qsmapgen input="foo.hrc" name="somemap"/>
<qsmapgen input="a.hrc,b.hrc,c.hrc" name="linked" output="somedir"
overwrite="true" style="radial_drill" />
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Kapitel 5Standard- und
Fremd-Aufgaben

In diesem Abschnitt:

• Ant-Standardaufgaben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .84
• Fremd-Aufgaben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .86



Ant-Standardaufgaben
Weitere Details und Beispiele finden Sie unterÜbersicht über Ant-Aufgaben oder folgen Sie den Links
der einzelnen Aufgaben. Beachten Sie jedoch, dass im Gegensatz zu Ant, Data Build Manager Groß-und
Kleinschreibung unterscheidet: Alle Aufgaben- und Attributnamen müssen kleingeschrieben werden.

Eigenschafts-Aufgaben
available Setzt eine Eigenschaft, wenn eine angegebene Datei, Verzeichnis, Klasse im Klassenpfad
oder JVM-Systemressource zur Laufzeit verfügbar ist.

basename Setzt eine Eigenschaft für das letzte Element eines angegebenen Pfads.

buildnumber Aufgaben, die zum Verfolgen von Erstellungsnummern genutzt werden kann.

condition Setzt eine Eigenschaft, wenn eine bestimmte Bedingung wahr ist - dies ist eine
Verallgemeinerung von available und uptodate.

dirnameSetzt eine Eigenschaft für denWert der angegebenen Datei bis hin zum, aber nicht einschließlich,
letzten Pfadelement.

echoproperties Listet die aktuellen Eigenschaften auf.

loadfile Lädt eine Datei in eine Eigenschaft.

loadproperties Setzt mehrere Ant-Eigenschaften aus einer Java Eigenschaften-Datei: eine Textdatei
mit Name=Wert-Datensätzen.

pathconvert Konvertiert einen verschachtelten Pfad, Pfadreferenz, Dateilistenreferenz oder
Fileset-Referenz in die Form, die auf einer spezifizierten Plattform verwendbar ist, und/oder in eine Liste
von Einträgen, die durch das angegebene Trennzeichen getrennt sind und speichert das Ergebnis in
der angegebenen Eigenschaft.

property Setzt eine Eigenschaft (nach Namen und Wert) oder einen Satz von Eigenschaften (aus einer
Datei oder Ressource) im Erzeugungsprozess.

propertyfile Erzeugt oder modifiziert Eigenschaftsdateien.

tstamp Setzt die Eigenschaften DSTAMP, TSTAMP und TODAY im aktuellen Erzeugungsprozess,
basierend auf dem aktuellen Datum und der aktuellen Uhrzeit.

uptodate Setzt eine Eigenschaft, wenn eine bestimmte Zieldatei neuer ist als ein Satz von Quelldateien.

xmlproperty Lädt Eigenschaftswerte aus einer gültigen XML-Datei.

Archiv-Aufgaben
gunzip Expandiert eine GZip-Datei.

gzip Komprimiert einen Satz Dateien mit GZip.

tar Erzeugt ein tar-Archiv.

untar Enpackt eine tar-Datei.
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unzip Entpackt eine zip-Datei.

zip Ertellt eine zip-Datei.

Datei-Aufgaben
checksum Erzeugt eine Prüfsumme für eine Datei oder einen Satz von Dateien. Dies kann auch für
Prüfsummenverifizierungen verwendet werden.

chmod Ändert die Berechtigungen einer Datei oder aller Dateien in den angegebenen Verzeichnissen.

concat Setzt mehrere Dateien in eine einzelne Datei oder im Ants-Protokollierungssystem zusammen.

copy Kopiert eine Datei oder ein Fileset in eine neue Datei oder ein neues Verzeichnis.

delete Löscht entweder eine einzelne Datei, alle Dateien und Unterverzeichnisse in einem angegebenen
Verzeichnis, oder einen Satz von Dateien, der durch eine oder mehrere Filesets angegeben ist.

fixcrlf Modifiziert eine Datei durch Hinzufügen oder Entfernen von Tabulator-, Zeilenvorschub- und
Dateiende-Zeichen.

mkdir Legt ein Verzeichnis an. Nicht vorhandene übergeordnete Verzeichnisse werden bei Bedarf
erstellt.

move Verschiebt eine Datei in eine neue Datei oder ein neues Verzeichnis, oder einen oder mehrere
Sätze von Dateien in ein neues Verzeichnis.

replaceEine verzeichnisbasierte Aufgabe zumErsetzen eines angegebenen Strings durch einen anderen
String in der ausgewählten Datei.

replace Eine verzeichnisbasierte Aufgabe zum Ersetzen der Instanz eines angegebenen normalen
Ausdrucks durch ein Ersatzmuster in einer Datei oder einem Satz von Dateien.

tempfile Erzeugt einen Namen für eine neue temporäre Datei und setzt die angegebene Eigenschaft
auf diesen Namen.

touch Ändert die Änderungszeit einer Datei und erstellt sie möglicherweise gleichzeitig.

Ausführungs-Aufgaben
apply Führt einen Systembefehl für jede einer verschachtelten Liste von Dateien aus.

exec Führt einen Systembefehl aus.

java Führt eine Java-Klasse in der laufenden (Ant) VM oder einer anderen VM aus.

sleep Suspendiert die Ausführung für einen feststehenden Zeitraum, was zu einer Verzögerung zwischen
Aufgaben führt.

Andere nützlich Aufgaben
echo Gibt Text in System.out oder eine Datei aus.

fail Beendet den aktuellen Erzeugungsprozess und druckt optional Zusatzinformationen.

input Ermöglicht die Benutzerinteraktion während des Erzeugungsprozesses durch Anzeige einer
Meldung und Lesen einer Zeile mit Eingabe von der Standardeingabe.
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mail Eine Aufgabe zum Senden von SMTP-E-Mail. Zum Beispiel:

<target name="sendresults">

<if><isset property="_fail_message"/>
<then><property name="subject" value="Build failed!"/></then>
<else><property name="subject" value="Success!"/></else>

</if>

<mail mailhost="smtp.somewhere.com" mailport="25" subject="${subject}"
from="Joe.Shmoe@somewhere.com" tolist="Jane.Doe@elsewhere.com"

files="${logfile">
<message>Here's the build log from ${logfile}.
The value of _fail_message is:
${_fail_message}</message>

</mail>

</target>

record Führt ein Listener-Programmm aus, das die Protokollierungsausgabe des Erzeugungsprozesses
in einer Datei aufzeichnet. Es können mehrere Rekorder gleichzeitig vorhanden sein.

script Führt ein externes Skript in einer der vielen BSF-unterstützten Skriptsprachen aus.

sql Führt eine Reihe von SQL-Anweisungen über JDBC für eine Datenbank aus.

xmlvalidate Prüft, ob XML-Dateien gültig sind (oder nur gut formatiert).

xslt/style Verarbeitet einen Satz von Dokumenten via XSLT.

Remote-Aufgaben
Für diese Aufgaben ist möglicherweise eine zusätzliche Einrichtung über die standardmäßige Konfiguration
von Portrait Miner hinaus erforderlich. Kontaktieren Sie support@portraitsoftware.com,
support@portraitsoftware.com für Anweisungen zur Einrichtung.

ftp Implementiert einen einfachen FTP-Client, der Dateien senden, empfangen, auflisten und löschen,
sowie Verzeichnisse erstellen kann.

get Holt eine Datei von einer URL.

telnet Aufgabe zur Automatisierung einer Remote-Telnet-Sitzung. Diese Aufgabe nutzt verschachtelte
Lese- und Schreib-Kennzeichnungen zur Kennzeichnung der zu erwartenden Strings und Angabe des
zu sendenden Textes.

Fremd-Aufgaben
Der Data Build Manager weist mehrere Fremd-Aufgaben aus dem Ant-Contrib-Projekt auf. Weitere
Details und Beispiele finden Sie unter Übersicht über Ant-Contrib-Aufgaben oder folgen Sie im
Folgenden den Links der einzelnen Aufgabenübersichten.
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http://ant.apache.org/manual/Tasks/mail.html
http://ant.apache.org/manual/Tasks/record.html
http://ant.apache.org/manual/Tasks/script.html
http://ant.apache.org/manual/Tasks/sql.html
http://ant.apache.org/manual/Tasks/xmlvalidate.html
http://ant.apache.org/manual/Tasks/style.html
mailto:support@portraitsoftware.com
mailto:support@portraitsoftware.com
http://ant.apache.org/manual/Tasks/ftp.html
http://ant.apache.org/manual/Tasks/get.html
http://ant.apache.org/manual/Tasks/telnet.html
http://sourceforge.net/projects/ant-contrib
http://ant-contrib.sourceforge.net/tasks/tasks/index.html


Logik-Aufgaben
foreach Die foreach-Aufgabe läuft wiederholt über eine Liste, eine Liste von Pfaden oder beides und
ruft ein parametrisiertes Ziel für jedes Element auf. Diese Iterationen können auch parallel erfolgen
(siehe Abschnitt Parallelität auf Seite 26).

Beachten Sie, dass das Attribut inheritall hier standardmäßig false ist (im Gegensatz zu qscall [siehe
qscall auf Seite 77]), sodass Eigenschaften standardmäßig nicht vom Aufrufenden propagiert werden.
Dies ist eine häufige Ursache für Verwechslungen.

Der Data Build Manager erweitert diese Aufgabe, sodass sie optional ein verschachteltes tasks-Element
statt des target-Attributs ersetzen kann. Das tasks-Element ist ein Container für eine willkürliche
Sequenz von Aufgaben, die als ein anonymes Ziel für die Iteration fungieren. Zum Beispiel:

<foreach list="1,2,3" param="idx" parallel="true" maxthreads="2">
<tasks>
<echo message="idx = ${idx}"/>
<sleep seconds="2" concurrent="true"/>
<sleep seconds="1" concurrent="true"/>
<echo message="slept for 2 & 1 seconds concurrently"/>

</tasks>
</foreach>

Hier ein Beispiel, das foreachmit einem verschachtelten tasks-Element und auch ein verschachteltes
path-Element verwendet, um eine Liste von Dateien über Platzhalterzeichen statt einer expliziten Liste
von Dateien zu spezifizieren. Dies ist ein sehr nützlicher Ausdruck zur Verarbeitung von Datei-Batches
auf äußerst robuste und flexible Weise:

<foreach param="cdr_focus">
<!-- loop over all files matching this pattern -->
<path><fileset dir="." includes="CDR2005*_sort.ftr"/></path>
<tasks> <!-- do these steps with cdr_focus set to each file in turn -->
<!-- get the stem of the file to make a corresponding output -->
<basename property="basename" file="${cdr_focus}" suffix=".ftr"/>
<qsmeasure keys="ORIGIN" input="${cdr_focus}"

output="${basename}_minmax.ftr">
<aggregations>

create firstCall := min(OCCURRED);
create lastCall := max(OCCURRED);

</aggregations>
</qsmeasure>

</tasks>
</foreach>

if Liefert einen if/then/else-Container für andere Aufgaben.

switch Auswahl der auszuführenden Aufgabe(n), basierend auf dem Wert einer Eigenschaft.

runtarget Aufruf eines anderen Ziels im gleichen Erzeugungsprozesskontext, sodass das aufgerufene
Ziel (und Sätze) dieselben Eigenschaften sieht, wie der Aufrufer. qscall [siehe qscall auf Seite 77]
vergleichen.
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http://ant-contrib.sourceforge.net/tasks/tasks/foreach.html
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Andere Aufgaben
shellscript Diese Aufgabe ermöglicht es dem Benutzer, ein eingebettetes Skript über ein bestimmtes
Shell-Programm auf einem Computer auszuführen, und so die exec-Aufgabe zu erweitern.

stopwatch Starten/Stoppen mehrerer Stoppuhren zur Messung der Leistungseigenschaften einer
Erstellung.

propertycopy Kopiert den Wert einer benannten Eigenschaft (eventuell einschließlich
Eigenschafts-Substitution) in eine andere Eigenschaft. Dies ist nützlich, um eine Eigenschaft auf den
Wert einer anderen Eigenschaft zu setzen, die dynamisch basierend auf dem Wert einer oder mehrerer
anderer Eigenschaften gewählt wird.

Zum Beispiel: <propertycopy property="db.user" from="db.${database}.user"/>.
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