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Kapitel 1. Angepasste Operatoren definieren
Operatoren sind einer der Grundbausteine von parallelen IBM® InfoSphere DataStage-Jobs. Sie können Ihre eigenen Operatoren durch Erweitern der Bibliothek mit
verfügbaren Operatoren definieren.
Operatoren liegen den Stages in einem parallelen Job zugrunde. Eine einzelne Stage kann einem einzelnen Operator entsprechen oder einer Reihe von Operatoren.
Dies ist einerseits von den festgelegten Eigenschaften abhängig, andererseits davon, ob Sie ausgewählt haben, dass Daten aus dem Eingabelink einer Stage partitioniert, erfasst oder sortiert werden sollen. Bei der Kompilierung wertet InfoSphere
DataStage Ihren Jobentwurf aus und entfernt dabei manchmal Operatoren zur Optimierung, wenn sie als überflüssig betrachtet werden bzw. fügt weitere Operatoren
hinzu, wenn sie für die Logik des Jobs erforderlich sind.
Es gibt eine große Anzahl vordefinierter Operatoren, die im Handbuch Parallel Job
Advanced Developer Guide beschrieben werden. Sie können auch Ihre eigenen Operatoren definieren, die Sie dann mit einem Typ einer angepassten Stage in Stages für
parallele Jobs integrieren können.
Neue Operatoren definieren Sie durch Ableiten Ihrer eigenen Klassen von der C++Klassenbibliothek für parallele Jobs.
Sie können drei Typn von Klassen von der C++-Klassenbibliothek ableiten:
Allgemeine Operatoren
Operatoren werden erstellt, um angepasste Anwendungslogik als Teil eines
InfoSphere DataStage-Jobs auszuführen. Ihre Operatoren können parallel
oder sequenziell ausgeführt werden.
Partitionierungsfunktionsoperatoren
Partitionierungsfunktionsoperatoren werden erstellt, um bestimmte Partitionierungsalgorithmen zu implementieren. Die abgeleiteten Partitionierungsfunktionen können anschließend von parallelen Operatoren verwendet werden.
Collectoroperatoren
Collectoroperatoren werden erstellt, um bestimmte Erfassungsmethoden zu
implementieren. Eine Erfassungsmethode definiert, wie die Partitionen eines Datasets als Eingabe für einen sequenziellen Operator kombiniert werden.

Operatoren kompilieren
Nachdem Sie angepasste Operatoren definiert haben, müssen Sie sie kompilieren.
Die C++-Compiler, die Sie hierfür verwenden können, sind dieselben C++-Compiler, die auf der Engineschicht Ihrer IBM InfoSphere Information Server-Installation installiert sein müssen. Details zu den Compilern, die für die verschiedenen
Plattformen erforderlich sind, finden Sie in den Anforderungen für InfoSphere Information Server unter http://www.ibm.com/software/data/infosphere/infoserver/overview/requirements.html.
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Operator verwenden
Nachdem Sie Ihren Operator erstellt und kompiliert haben, müssen Sie ihn IBM
InfoSphere DataStage verfügbar machen.
Sie müssen die gemeinsam genutzte Bibliothek, die Ihren angepassten Operator
enthält, verfügbar machen, indem Sie das Verzeichnis, das die Bibliothek enthält,
entweder Ihrer PATH-Angabe oder dem Verzeichnis 'bin' der parallelen Engine unter Windows oder Ihrem Bibliothekssuchpfad unter UNIX oder Linux hinzufügen.
Sie müssen Ihren Operator auch zuordnen, sodass er von der parallelen Engine
erkannt wird. Sie ordnen Ihren Operator zu, indem Sie der Datei IS-Installation\
Server\PXEngine\etc\operator.apt oder IS-Installation/Server/PXEngine/etc/
operator.apt eine Zeile hinzufügen, die ihn beschreibt. Dabei ist IS-Installation das
InfoSphere Information Server-Installationsverzeichnis, zum Beispiel c:\IBM\
InformationServer oder /opt/IBM/InformationServer. Sie fügen dieser Datei einen
Eintrag mit dem folgenden Format zu:
OSH-Operatorname gemeinsam genutzte Bibliothek

2
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Kapitel 2. Operatoren erstellen
Operatoren sind die Grundbausteine von parallelen Jobs. Die Stages, die beim Entwerfen von Jobs verwendet werden, binden mindestens einen Operator ein.
Operatoren lesen Datensätze von Eingabedatasets, führen Aktionen für die Eingabedatensätze aus und schreiben Ergebnisse in die Ausgabedatasets. Ein Operator
kann so einfache Aktionen wie das Kopieren von Datensätzen von einem Eingabedataset in ein Ausgabedataset ohne Modifizierung ausführen. Alternativ kann ein
Operator einen Datensatz durch Hinzufügen, Entfernen oder Modifizieren von Feldern während der Ausführung modifizieren. Es gibt eine Reihe vordefinierter Operatoren, die im Handbuch Parallel Job Advanced Developer Guide beschrieben werden.
Neben der Verwendung vordefinierter Operatoren können Sie auch Ihre eigenen
Operatoren definieren. Sie können Klassen aus einer von drei Orchestrate-Basisklassen ableiten: APT_Operator, APT_CompositeOperator und APT_SubProcessOperator. Diese entsprechen den drei Operatortypen, die Sie definieren können:
v Operatoren
v Zusammengesetzte Operatoren, die mehr als einen Operator enthalten
v Unterprozessoperatoren, mit denen Sie eine ausführbare Datei eines anderen Anbieters in das Framework integrieren können.

Ableitungsvoraussetzungen für die Basisklasse APT_Operator
Es müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein, wenn Sie einen Operator von
der Basisklasse APT_Operator ableiten.
Wenn Sie einen Operator von APT_Operator ableiten, müssen die folgenden Voraussetzungen erfüllt sein:
v Allgemein zugängliche und geschützte Schnittstelle von APT_Operator verwenden.
v Unterstützung für Laufzeittypinformationen (RTTI - Run Time Type Information)
und Persistenz einschließen.
v Funktion zur Überprüfung von argc/argv-Befehlszeilenargumenten aktivieren,
indem eine Beschreibung der von Ihrem Operator für das Makro APT_DEFINE_OSH_NAME erwarteten Argumente bereitgestellt und die virtuelle Funktion
initializeFromArgs_() überschrieben wird, um Ihren Operator OSH-sensitiv zu
machen.
v Die beiden rein virtuellen Funktionen describeOperator() und runLocally() überschreiben. In diesen Funktionen das Schnittstellenschema angeben, das die Anzahl und den Typ der Datasets definiert, die als Eingabe oder Ausgabe verwendet werden können und wie die Datensätze verarbeitet werden.
Außerdem können Sie optional Folgendes angeben:
– Den Ausführungsmodus für den Operator: parallel oder sequenziell
– Die Partitionierungsmethode für parallele Operatoren
– Die Erfassungsmethode für sequenzielle Operatoren
– Die Verwendung von Cursorn, die den aktuellen Eingabe- oder Ausgabedatensatz eines Datasets definieren.
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– Die Verwendung von Feldzugriffsobjekten, die den Zugriff auf ein beliebiges
Feld in einem Datensatz ermöglichen, oder Schemavariablen, die den Zugriff
auf einen ganzen Eingabe- oder Ausgabedatensatz vereinfachen
– Datenübertragungen
v Unterstützung für die Feststellung von Fehler- und Warnbedingungen sowie für
die Darstellung dieser Informationen unter IBM InfoSphere DataStage.
v Operatorcode kompilieren und dessen gemeinsam genutzte Bibliothek in die optional von der Umgebungsvariablen OSH_PRELOAD_LIBS definierten Bibliotheken einschließen.

Schnittstelle der Klasse APT_Operator
Die Headerdatei der Klasse APT_Operator enthält Beschreibungen der Funktionen,
die in der Klasse verfügbar sind.
Die Headerdatei befindet sich auf UNIX- oder Linux-Systemen in
Installationsverzeichnis/ Server/PXEngine/incude/apt_framework/operator.h
oder auf Windows-Systemen in Installationsverzeichnis\Server\PXEngine\
incude\apt_framework\operator.h. Dabei ist Installationsverzeichnis das IBM
InfoSphere Information Server-Installationsverzeichnis, z. B. /opt/IBM/
InfomationServer oder C:\IBM\InformationServer.
Die beiden rein virtuellen Funktionen describeOperator() und runLocally() sowie
die virtuelle Funktion initializeFromArgs_() sind in der geschützten Schnittstelle
enthalten. Sie müssen diese drei Funktionen überschreiben.
Die Funktion runLocally() wird für jede Instanz des Operators parallel aufgerufen.
Nachdem runLocally() aufgerufen wurde, wird die Funktion postFinalRunLocally()
für jede Datasetpartition aufgerufen. Die Standardimplementierung beider Funktionen ist ein Nullbefehl (no op).
Wenn die Verarbeitung zum Ende des Laufs abgeschlossen ist, kann die Funktion
runLocally() mehrmals aufgerufen werden. In diesen Fall wird die Funktion postFinalRunLocally() nach dem letzten Aufruf von runLocally() aufgerufen.

APT_Operator-Ableitungsbeispiele
Diese Beispiele können Ihnen dabei helfen, Ihre eigenen, von APT_Operator abgeleiteten Operatoren zu definieren.
Es gibt zwei Beispiele:
v ExampleOperator
Dieser Operator verwendet keine Argumente und hat nur ein Dataset als Eingabe. ExampleOperator ändert den Inhalt seiner beiden Datensatzfelder und
schreibt jeden Datensatz in ein einzelnes Ausgabedataset.
v HelloWorldOp
Dieser Operator hat zwei Argumente. Die Argumente bestimmen, wie oft die
Zeichenfolge "hello world" ausgegeben wird und ob sie in Groß- oder Kleinbuchstaben ausgegeben wird. HelloWorldOp verwendet nur ein Dataset als Eingabe und kopiert es einfach in die Ausgabe.
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ExampleOperator-Beispiel
Der Operator ExampleOperator ist ein Beispiel eines von APT_Operator abgeleiteten Operators, der keine Argumente verwendet.
Der Operator ExampleOperator ändert den Inhalt seiner beiden Datensatzfelder
und schreibt anschließend jeden Datensatz in ein einzelnes Ausgabedataset.

Eingabedataset
iField:int32; sField:string;

ExampleOperator
iField:int32; sField:string;
Ausgabedataset
Abbildung 1. Schnittstellenschema des Operators 'ExampleOperator'

Die folgende Tabelle enthält den Code für ExampleOperator. Der Tabelle folgen
Kommentare.
Tabelle 1. APT_Operator-Ableitung ohne Argumente
Kommentar

Code

1

#include <apt_framework/orchestrate.h>

2

class ExampleOperator : public APT_Operator
{

4

APT_DECLARE_RTTI(ExampleOperator);

5

APT_DECLARE_PERSISTENT(ExampleOperator);
public:
ExampleOperator();

9

protected:
virtual APT_Status describeOperator();
virtual APT_Status runLocally();
virtual APT_Status initializeFromArgs_(const APT_PropertyList &args,
APT_Operator::InitializeContext context);
};

11

12

#define ARGS_DESC "{}"

13

APT_DEFINE_OSH_NAME(ExampleOperator, exampleOp, ARGS_DESC);

14
15

APT_IMPLEMENT_RTTI_ONEBASE(ExampleOperator, APT_Operator);
APT_IMPLEMENT_PERSISTENT(ExampleOperator);

16

ExampleOperator::ExampleOperator()
{}

18

APT_Status ExampleOperator::initializeFromArgs_(const
APT_PropertyList &args, APT_Operator::InitializeContext
context)
{
return APT_StatusOk;
}

22

void ExampleOperator::serialize(APT_Archive& archive, APT_UInt8)
{}
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Tabelle 1. APT_Operator-Ableitung ohne Argumente (Forts.)
Kommentar

Code

24

APT_Status ExampleOperator::describeOperator()
{
setKind(APT_Operator::eParallel);
setInputDataSets(1);
setOutputDataSets(1);
setInputInterfaceSchema("record (iField:int32; sField:string)", 0);
setOutputInterfaceSchema("record (iField:int32; sField:string)",0);
return APT_StatusOk;
}

33

APT_Status ExampleOperator::runLocally()
{
APT_InputCursor inCur;
APT_OutputCursor outCur;
setupInputCursor(&inCur, 0);
setupOutputCursor(&outCur, 0);
APT_InputAccessorToInt32 iFieldInAcc("iField", &inCur);
APT_InputAccessorToString sFieldInAcc("sField", &inCur);
APT_OutputAccessorToInt32 iFieldOutAcc("iField", &outCur);
APT_OutputAccessorToString sFieldOutAcc("sField", &outCur);
while (inCur.getRecord())
{
cout << "*sFieldInAcc =" << *sFieldInAcc << endl;
cout << "*iFieldInAcc =" << *iFieldInAcc << endl;
*sFieldOutAcc = "XXXXX" + *sFieldInAcc;
*iFieldOutAcc = *iFieldInAcc + 100;
cout << "*sFieldOutAcc =" << *sFieldOutAcc << endl;
cout << "*iFieldOutAcc =" << *iFieldOutAcc << endl;
outCur.putRecord();
}
return APT_StatusOk;
}

Kommentare
1

Die Headerdatei orchestrate.h einschließen.

2

Alle Operatoren sind direkt oder indirekt von APT_Operator abgeleitet.

4

Über das erforderliche Makro APT_DECLARE_RTTI Laufzeittypinformationen (RTTI - Run Time Type Information) für den Operator deklarieren.

5

Über das erforderliche Makro APT_DECLARE_PERSISTENT Objektpersistenz für Operatorobjekte deklarieren, die an die Verarbeitungsknoten übertragen werden.

9 - 11

Sie müssen die virtuelle Funktion initializeFromArgs_ und die beiden rein
virtuellen Funktionen describeOperator() und runLocally() überschreiben.
Überschreibungen sind in diesem Beispiel enthalten.

12

Eine Dokumentation der ARGS_DESC-Zeichenfolge finden Sie in der Headerdatei Installationsverzeichnis/Server/PXEngine/include/apt_util/
argvcheck.h.

13

Über APT_DEFINE_OSH_NAME den Klassennamen mit dem Namen verbinden, der zum Aufrufen des Operators von OSH verwendet wird, und
Ihre Argumentbeschreibungszeichenfolge an DataStage übergeben.

14 - 15 APT_IMPLEMENT_RTTI_ONEBASE und APT_IMPLEMENT_PERSISTENT
sind erforderliche Makros, die Laufzeittypinformationen (RTTI - Run Time
Type Information) und persistente Objektverarbeitung implementieren.

6
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16

ExampleOperator::ExampleOperator() definiert einen Standardkonstruktor
für den Operator. Alle Operatoren müssen einen allgemein zugänglichen
Standardkonstruktor haben, selbst wenn der Konstruktor leer ist.

18

Über die Überschreibung von initializeFromArgs_() Informationen von den
Argumenten in die Klasseninstanz übertragen. Da es für dieses Beispiel
keine Argumente gibt, wird einfach 'APT_StatusOk' von initializeFromArgs_() zurückgegeben.

22

Die Funktion serialize() definiert komplexe Persistenz in einer abgeleiteten
Klasse. Die Serialisierungsoperatoren operator||, operator<< und operator>> werden anhand von APT_Persistent::serialize() durch Makros deklarieren und definiert. In ExampleOperator gibt es keine Datenvariablen, daher ist serialize() leer. Wenn es Datenvariablen gibt, wie im HelloWorldOpBeispiel, gibt es für jede Variable eine eigene Zeile. Beispiel: archive2 ||
member_variable5.

24

Über die Überschreibung von describeOperator() die Konfigurationsinformationen für den Operator beschreiben. Diese Beispielimplementierung
gibt Folgendes an:
v Der Operator wird parallel ausgeführt. Der parallele Modus ist der Standardwert, daher ist es nicht notwendig, den parallelen Modus explizit
mit setKind() festzulegen.
v Es gibt ein Eingabedataset und ein Ausgabedataset.
v Die Eingabe- und Ausgabeschemata werden durch setInputInterfaceSchema() und setOutputInterfaceSchema() definiert.
v Die Datenpartitionierungsmethode ist Zufall.

33

Mit Ihrer Überschreibung von runLocally() definieren Sie, was der Operator während der Ausführung macht. In dieser Beispielimplementierung deklarieren die Zeilen APT_InputCursor inCur und APT_OutputCursor outCur
die Eingabe- und Ausgabecursor und die Funktionen setupInputCursor()
und setupOutputCursor() initialisieren sie. Die Funktionen APT_InputAccessorToTyp() und APT_OutputAccessorToTyp() richten die Zugriffsobjekte
für die Eingabe- und Ausgabefelder ein. Die While-Beispielanweisung wird
für alle Datensätze ausgeführt und führt für jeden Datensatz die folgenden
Tasks aus:
v Gibt den ursprünglichen Inhalt der beiden Felder im Datensatz aus.
v Ändert den Inhalt der Felder und schreibt den neuen Inhalt in den Ausgabedatensatz.
v Gibt den neuen Inhalt der Felder aus.
v Schreibt den Datensatz in die Ausgabe.

HelloWorldOp-Beispiel
Der Operator HelloWorldOp ist ein Beispiel eines von APT_Operator abgeleiteten
Operators, der Argumente verwendet.
Die folgende Abbildung zeigt das Schnittstellenschema für den Operator 'HelloWorldOp':
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Eingabedataset
inRec:*;

HelloWorldOp
outRec:*;
Ausgabedataset
Abbildung 2. Schnittstellenschema des Operators 'HelloWorldOp'

Die Definition von HelloWorldOp wird in der folgenden Tabelle erläutert. Die erste
Tabelle enthält den Code für die Headerdatei und die zweite Tabelle den Code für
die .C-Datei. Der Operator verwendet zwei Argumente, die bestimmen, wie oft die
Zeichenfolge "hello world" ausgegeben wird und ob sie in Groß- oder Kleinbuchstaben ausgegeben wird. Der Operator kopiert einfach seine Eingabe in seine Ausgabe.
Tabelle 2. APT_Operator-Ableitung mit Argumenten: Headerdatei
Kommentar Code
1

#include <apt_framework/orchestrate.h>

2

class HelloWorldOp : public APT_Operator
{

4
5

APT_DECLARE_PERSISTENT(HelloWorldOp);
APT_DECLARE_RTTI(HelloWorldOp);

7
8
9

public:
HelloWorldOp();
void setNumTimes(APT_Int32 numTimes);
void setUpperCase(bool uppercase);

11
12
13
15
16

8

protected:
virtual APT_Status initializeFromArgs_(const APT_PropertyList &args,
APT_Operator::InitializeContext context);
virtual APT_Status describeOperator();
virtual APT_Status runLocally();
private:
APT_Int32 numTimes_;
bool uppercase_;
};

1

Die Headerdatei orchestrate.h einschließen.

2

Alle Operatoren sind direkt oder indirekt von APT_Operator abgeleitet.

4-5

Laufzeittypinformationen (RTTI - Run Time Type Information) und Persistenz deklarieren.

7

Den Konstruktor für diese Klasse deklarieren.

8-9

Die C++-Initialisierungsmethoden für diesen Operator deklarieren. Diese
Methoden werden von initializeFromArgs_() aus aufgerufen.
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11 - 13 Die drei virtuellen Funktionen deklarieren, die überschrieben werden müssen. Die Funktion initializeFrom Args_() ist die OSH-Initialisierungsfunktion, die den Operator OSH-sensitiv macht. Die Funktion describeOperator()
gibt die Schritte für die vorparallele Initialisierung an und runLocally() gibt
die Schritte für die parallele Ausführung an.
15 - 16 Die beiden Membervariablen deklarieren.
Tabelle 3. APT_Operator-Ableitung mit Argumenten: .C-Datei
Kommentar

Code

1

#include "hello.h"

3

#define HELLO_ARGS_DESC\
"{uppercase={optional, description=’Großschreibung verwenden?’},"\
"numtimes={value={type={int, min=1, max=10}, usageName=’times’},"\
"optional, description=’Wie häufig die Nachricht ausgegeben werden soll’}}"

4

APT_DEFINE_OSH_NAME(HelloWorldOp, hello, HELLO_ARGS_DESC);

5

APT_IMPLEMENT_RTTI_ONEBASE(HelloWorldOp, APT_Operator);

6

APT_IMPLEMENT_PERSISTENT(HelloWorldOp);

7

HelloWorldOp::HelloWorldOp()
: numTimes_(1),
uppercase_(false)
{}

11

void HelloWorldOp::setNumTimes(APT_Int32 numTimes)
{
numTimes_ = numTimes;
}

15

void HelloWorldOp::setUpperCase(bool uppercase)
{
uppercase_ = uppercase;
}

18
19

APT_Status HelloWorldOp::initializeFromArgs_(const APT_PropertyList &args,
APT_Operator::InitializeContext context)
{
APT_Status status=APT_StatusOk;
if (context == APT_Operator::eRun) return status;
for (int i = 0; i < args.count(); i++)
{
const APT_Property& prop = args[i];
if (prop.name() == "numtimes")
numTimes_ = (int) prop.valueList().getProperty("value", 0).
valueDFloat();
else if (prop.name() == "uppercase")
uppercase_ = true;
}
return status;
}

33

void HelloWorldOp::serialize(APT_Archive& archive, APT_UInt8)
{
archive || numTimes_;
archive || uppercase_;
}
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Tabelle 3. APT_Operator-Ableitung mit Argumenten: .C-Datei (Forts.)
Kommentar

Code

38

APT_Status HelloWorldOp::describeOperator()
{
setKind(eParallel);
setInputDataSets(1);
setOutputDataSets(1);
setInputInterfaceSchema("record (in:*)", 0);
setOutputInterfaceSchema("record (out:*)", 0);
declareTransfer("in", "out", 0, 0);
return APT_StatusOk;
}

48

APT_Status HelloWorldOp::runLocally()
{
APT_Status status = APT_StatusOk;
APT_InputCursor inCur;
setupInputCursor(&inCur, 0);
APT_OutputCursor outCur;
setupOutputCursor(&outCur, 0);
while(inCur.getRecord() && status == APT_StatusOk)
{
transfer(0);
outCur.putRecord();
int i;
for (i=0; i<numTimes_; i++)
{
if (uppercase_)
cout << "HELLO, WORLD" << endl;
else
cout << "hello, world" << endl;
}
}
return status;
}

1

hello.h ist die Headerdatei für diesen Beispieloperator.

3

Eine formale Beschreibung der Operatorargumente wird in der HELLO_ARGS_DESC-Zeichenfolge angegeben. Diese Zeichenfolge aktiviert die
argv-Überprüfungsfunktion für einen Operator.

4

Über APT_DEFINE_OSH_NAME den Klassennamen mit dem Namen verbinden, der zum Aufrufen des Operators von OSH verwendet wird, und
Ihre Argumentbeschreibungszeichenfolge an DataStage übergeben.

5-6

APT_IMPLEMENT_RTTI_ONEBASE und APT_IMPLEMENT_PERSISTENT
sind erforderliche Makros, die Laufzeitinformationen und persistente Objektverarbeitung implementieren.

7

HelloWorldOp::HelloWordOp() definiert einen Konstruktor für den Operator. Alle Operatoren müssen einen allgemein zugänglichen Standardkonstruktor haben, selbst wenn der Konstruktor leer ist.

11 - 18 Die Funktionen setNumTimes() und setUpperCase() sind die Initialisierungsmethoden für diesen Operator. Die Methode setNumTimes() legt fest,
wie oft die Zeichenfolge ausgegeben wird, und die Methode setUpperCase() legt fest, ob sie in Großbuchstaben ausgegeben wird.

10
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19

initializeFromArgs_() überschreiben, um die aus Ihrer Argumentbeschreibungszeichenfolge erstellte Eigenschaftenliste durchzuarbeiten und Informationen von den Argumenten in die Klasseninstanz zu übertragen.

33

APT_Persistent::serialize() überschreiben, um komplexe Persistenz in einer
abgeleiteten Klasse zu definieren. Die Methode wird aufgerufen, bevor der
Operator parallelisiert wird, um die Werte seiner Membervariablen zu archivieren. Nach der Parallelverarbeitung wird die Methode erneut aufgerufen, um diese Variablen aus dem Archiv in jeder parallelen Kopie des Operators wiederherzustellen.

38

describeOperator() überschreiben, um die Konfigurationsinformationen für
den Operator zu beschreiben. Die Konfigurationsinformationen geben an,
ob der Operator sequenziell oder parallel ausgeführt wird, wie viele Eingabe- und Ausgabedatasets es gibt, was die Eingabe- und Ausgabeschemata
sind und welche Daten aus dem Operator übertragen werden.

48

runLocally() überschreiben, um zu definieren, was der Operator während
der Ausführung macht.

In dieser Beispielimplementierung deklarieren die Zeilen APT_InputCursor inCur
und APT_OutputCursor outCur die Eingabe- und Ausgabecursor und die Funktionen setupInputCursor() und setupOutputCursor() initialisieren sie.
Die While-Schleife kopiert den Eingabedatensatz in den Ausgabedatensatz und
schreibt ihn in die Ausgabe.
Schließlich wird die Zeichenfolge "hello, world" so oft wie angegeben von jedem
Knoten ausgegeben.

Zusätzliche APT_Operator-Memberfunktionen einschließen
Sie können Aufrufe an angegebene APT_Operator-Memberfunktionen in Ihre APT_Operator-Ableitung einschließen.
Die Headerdatei Installationsverzeichnis/Server/PXEngine/incude/
apt_framework/operator.h enthält detaillierte Beschreibungen der Memberfunktionen.
addNodeConstraint() oder addResourceConstraint()
Operatoreinschränkungen angeben. Die Einschränkungen werden an die
vorhandenen Einschränkungen angehängt.
checkWasSuccessful()
Angeben, ob der Operator erfolgreich überprüft wurde.
declareTransfer()
Datenübertragungen angeben.
getConcreteInputSchema()/getConcreteOutputSchema
Das konkrete, einem Dataset zugeordnete Schema zurückgeben.
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lookupCollectionMethod()
Die zu verwendende Erfassungsmethode bestimmen.
lookupPartitionMethod()
Die zu verwendende Partitionierungsmethode bestimmen.
reportError()
Fehlerbeschreibungszeichenfolgen angeben.
setAvailableNodes()
Die Knoten begrenzen, auf denen dieser Operator ausgeführt werden kann.
Frühere Einschränkungen werden immer gelöscht.
setCollectionMethod()
Die Erfassungsmethode für einen sequenziellen Operator angeben.
setKind():
Parallele oder sequenzielle Ausführung des Operators angeben.
setNodeMap()
Angeben, wie viele Partitionen ein Operator hat und auf welchem Knoten
jede Partition ausgeführt wird.
setPartitionMethod()
Die Partitionierungsmethode für einen parallelen Operator angeben.
setPreservePartitioningFlag() oder clearPreservePartitioningFlag()
Die Markierung für die Beibehaltung der Partitionierung (preserve-partitioning) in einem Ausgabedataset modifizieren.
setRuntimeArgs()
Eine Eigenschaftenliste für die Initialisierung angeben, die während der
Ausführung an initializeFromArgs_() übergeben wird.
setWorkingDirectory()
Arbeitsverzeichnis festlegen, bevor runLocally() aufgerufen wird.

Parallele und sequenzielle Operatoren definieren
Es gibt zwei Ausführungsmodi für Operatoren: parallel und sequenziell.
Parallele Operatoren werden auf mehreren Verarbeitungsknoten ausgeführt, sequenzielle Operatoren werden auf nur einem Verarbeitungsknoten ausgeführt.
Standardmäßig ist der Ausführungsmodus eines Operators Parallel. Sie können
den Ausführungsmodus eines Operators mit zwei Memberfunktionen festlegen:
setRequestedKind()
Legt den angeforderten Ausführungsmodus eines Operators entweder auf
Parallel oder Sequenziell fest. Wenn diese Funktion nicht aufgerufen wird
und setKind() nicht in describeOperator() aufgerufen wird, ist der Operator
standardmäßig parallel.
setKind()
Legt den Ausführungsmodus eines Operators entweder auf Parallel oder
Sequenziell fest. Diese Funktion kann nur von describeOperator() aus aufgerufen werden. setKind() überschreibt einen Aufruf von setRequestedKind(). Wenn in einem Aufruf von setKind() ein anderer Ausführungsmodus als in setRequestedKind() angegeben wird, gibt DataStage eine
Warnung aus.
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Parallele Operatoren erstellen
Die Verarbeitungsleistung eines parallelen Jobs steht direkt mit seiner Fähigkeit in
Zusammenhang, Operatoren auf mehreren Verarbeitungsknoten im System parallel
auszuführen.
Die Operatoren, die Sie erstellen, werden mit einigen Ausnahmen parallel sein. Ein
paralleler Operator kann grafisch wie in der folgenden Abbildung dargestellt werden. Diese Abbildung zeigt einen Operator mit zwei Eingaben und einer Ausgabe.

Eingabedataset

Operator mit zwei Eingaben und einer Ausgabe

Partitionierungsfunktion

Eingabedataset

Partitionierungsfunktion

...

Ausgabedataset

runLocally()
auf separaten
Knoten

Abbildung 3. Paralleler Operator

Alle Schritte, die einen parallelen Operator enthalten, enthalten auch eine Partitionierungsfunktion, mit der das Eingabedataset in einzelne Partitionen für jeden Verarbeitungsknoten im System aufgeteilt wird. Die Partitionierungsmethode kann
entweder vom Framework bereitgestellt werden oder Sie können sie definieren.

Sequenzielle Operatoren erstellen
Sequenzielle Operatoren werden auf nur einem Verarbeitungsknoten ausgeführt.
Einige Operationen, wie zum Beispiel das Lesen oder Schreiben einer Datei, sind
von ihrer Natur her sequenziell, sodass es sinnvoll ist, einen sequenziellen Operator zu definieren.
Es gibt keine Einschränkungen für das Mischen von parallelen und sequenziellen
Operatoren in einem Job. Im folgenden Beispiel werden sowohl sequenzielle als
auch parallele Operatoren verwendet:
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Eingabedataset

Operator 1
(sequenziell)

Operator 2
(parallel)

Abbildung 4. Beispiel für parallele und sequenzielle Operatoren

Alle sequenziellen Operatoren definieren eine Erfassungsmethode, die angibt, wie
ein sequenzieller Operator die Partitionen eines Eingabedatasets zur Verarbeitung
durch einen einzelnen Knoten kombiniert. Die Erfassungsmethode kann entweder
vom Framework bereitgestellt werden oder Sie können sie definieren.

Operatoren erstellen, die parallel oder sequenziell sein können
Sie können einen Operator so entwerfen, dass er im parallelen oder sequenziellen
Modus ausgeführt wird.
Wenn der Operator beide Ausführungsmodi unterstützen soll, müssen Sie den Aufruf von setKind() in describeOperator() übergehen und zulassen, dass der Standardwert der parallelen Ausführung verwendet wird. Der Benutzer eines Operators kann dann den Ausführungsmodus des Operators entweder als parallel oder
sequenziell angeben.
Wenn Sie dem Benutzer das Festlegen des Ausführungsmodus für den Operator
überlassen, müssen Sie auch die Standardmethode für die Partitionierung und Erfassung Beliebige für den Operator verwenden. Beliebige ist die Standardmethode, wenn die Markierung Partitionierung beibehalten nicht festgelegt ist. Die Methode Beliebige ermöglicht es dem Benutzer, sowohl den Ausführungsmodus für
den Operator als auch seine Partitionierungsmethode (bei paralleler Ausführung)
oder Erfassungsmethode (bei sequenzieller Ausführung) festzulegen, wenn der Job,
der den Operator enthält, entworfen wird.

14
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Eingabe- und Ausgabeschnittstellenschemata angeben
Damit ein Dataset als Eingabe oder Ausgabe eines Operators verwendet werden
kann, muss das Datensatzschema des Datasets mit dem Schnittstellenschema des
Operators kompatibel sein.
Operatorschnittstellenschemata definieren die Anzahl und den Typ der Datasets,
die als Eingabe oder Ausgabe eines Operators verwendet werden können.
Über geschützte Memberfunktionen von APT_Operator können Sie das Schnittstellenschema einer abgeleiteten Operatorklasse definieren. Die folgenden Memberfunktionen definieren die Anzahl der Eingabe- und Ausgabedatasets:
v setInputDataSets()
v setOutputDataSets()
Sie können eine beliebige Anzahl Eingabe- und Ausgabedatasets für einen Operator definieren. Datensätze eines Eingabedatasets sind schreibgeschützt. Ein Operator kann die Datensätze aus einem Eingabedataset lesen und verarbeiten, er kann
jedoch keine Ergebnisse in ein Eingabedataset schreiben. Auf Datensätze eines Ausgabedatasets besteht Lese- und Schreibzugriff. Wenn Sie ein Dataset als Ausgabe
verwenden, schreiben Sie Ergebnisse in die Datensätze eines Ausgabedatasets.
Sowohl für Eingabe- als auch für Ausgabedatasets müssen Sie Folgendes angeben:
v Die Namen der Felder, auf die in einem Datensatz des Datasets zugegriffen
wird.
v Der Datentyp jedes Felds, auf das zugegriffen wird.
Für diese Spezifikationen schließen Sie Aufrufe von zwei Memberfunktionen von
APT_Operator::() aus ein: setInputInterfaceSchema() und setOutputInterfaceSchema().
Die folgende Abbildung ist ein Beispiel eines Schnittstellenschemas für einen Operator:

Eingabedataset
field1:int32; field2;int16; field3:sfloat;
Eingabeschnittstellenschema

Ausgabeschnittstellenschema
field1:int32; field2;int16; field3:sfloat;
Ausgabedataset

Abbildung 5. Beispielschnittstellenschema

In dieser Abbildung ist das Schnittstellenschema für die Eingabe- und Ausgabedatasets dasselbe. Bei beiden Schemata müssen die Datasets mindestens drei Felder
haben: zwei Integerfelder mit den Namen field1 und field2 sowie ein Gleitkommafeld mit dem Namen field3. Alle zusätzlichen Felder im Eingabedataset werden von
diesem Operator gelöscht.
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Sie können Ansichtenadapter verwenden, um Komponenten des Datensatzschemas
eines Datasets zu konvertieren, sodass sie mit Komponenten des Schnittstellenschemas eines Operators übereinstimmen.
Berücksichtigen Sie die folgenden Varianten bei der Angabe von Schnittstellenschemata:
v Schemavariablen, die Platzhalterzeichen verwenden, um eine möglicherweise
große Anzahl von Datensatzfeldern einzuschließen.
v Ein dynamisches Schema, das den Benutzer des Operators einen Teil des Schemas oder das gesamte Schema definieren lässt.

Schemavariablen
Verwenden Sie Schemavariablen, wenn Eingabe- oder Ausgabeschemata möglicherweise viele Felder haben.
Die folgende Abbildung zeigt, wie Variablen sowohl in den Eingabe- als auch in
den Ausgabedatasetschemata verwendet werden:

Eingabedataset
field1:int32; field2: int16; field3:sFloat; inRec:*;

outRec:*;
Ausgabedataset
Abbildung 6. Variablen in Datasetschemata

Standardmäßig referenziert eine Schemavariable, die durch den Typ * angegeben
wird, einen kompletten Datensatz, unabhängig vom Datentyp jedes Felds in dem
Datensatz. In diesem Beispiel sind field1, field2 und field3 in die Schemavariable eingeschlossen. Sie können Schemavariablen entweder für ein Eingabe- oder für ein
Ausgabeschnittstellenschema in Ihre Spezifikation einschließen.
In der vorigen Abbildung kann der Operator jedes beliebige Dataset als Eingabe
verwenden, das zwei Integer und ein Gleitkommafeld mit den angegebenen Namen enthält. Das Dataset kann mehr als die erforderlichen Felder enthalten. Bei einem Operator, der Schemavariablen verwendet, werden standardmäßig alle Felder
des Eingabedatasets in das Ausgabedataset übertragen.
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Operatoren mit dynamischen Schnittstellenschemata
Wenn Sie einen Operator mit einem dynamischen Schnittstellenschema angeben,
kann der Benutzer des Operators beim Entwurf des Jobs, der den Operator enthält,
einen Teil oder das gesamte Schnittstellenschema definieren.
Bei diesem Operatortyp können die Anzahl und der Datentyp der vom Operator
verarbeiteten Felder bei jeder Verwendung des Operators variieren. Ein Typ eines
dynamischen Operators könnte zum Beispiel eine beliebige Anzahl von Gleitkommafeldern mit doppelter Genauigkeit als Eingabe verwenden. Ein weiterer könnte ein einzelnes 8-Bit-Integer- oder Zeichenfolgefeld als Eingabe verwenden. Ein
dritter könnte Felder mit beliebigem Datentyp verwenden, die von IBM InfoSphere
DataStage unterstützt werden.
Die folgende Abbildung ist ein Beispiel eines Operators mit einem dynamischen
Schnittstellenschema:

Eingabedataset
a:type; b:type; inRec*;

outRec:*;
Ausgabedataset
Abbildung 7. Dynamisches Schnittstellenschema

In diesem Beispiel gibt der Operator sowohl ein Eingabe- als auch ein Ausgabeschnittstellenschema an, das nur eine Schemavariable enthält. Diese Abbildung
zeigt, dass es der Operator dem Benutzer ermöglicht, zwei Felder seines Eingabeschnittstellenschemas anzugeben, wenn der Operator instanziiert wird.
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Partitionierungsmethode angeben
Das Framework führt eine Partitionierung des oder der Eingabedatasets eines parallelen Operators aus.
Partitionierung ist der Prozess zum Unterteilen eines Eingabedatasets in mehrere
Segmente oder Partitionen. Jeder Verarbeitungsknoten in Ihren System führt dann
eine Operation für eine einzelne Partition des Datasets und nicht für das gesamte
Dataset aus. In der Regel verwendet ein Operator dieselbe Partitionierungsmethode
für jedes Eingabedataset, Sie können jedoch auch eine unterschiedliche Methode
für jede Eingabe verwenden.
Die folgende Abbildung zeigt ein Beispiel eines Operators mit zwei Eingaben und
einer Ausgabe. Jede Eingabe in dieser Abbildung verwendet ihre eigene Partitionierungsmethode:

Eingabedataset

Operator mit zwei Eingaben und einer Ausgabe

Partitionierungsfunktion

Eingabedataset

Partitionierungsfunktion

...

Ausgabedataset

runLocally()
auf separaten
Knoten

Abbildung 8. Operator mit zwei Eingaben und einer Ausgabe

InfoSphere DataStage stellt eine Reihe verschiedener Partitionierungsmethoden bereit, die die folgenden Methoden umfassen:
Beliebige (any)
Es ist für den Operator nicht wichtig, wie Daten partitioniert sind. Daher
kann InfoSphere DataStage das Dataset auf beliebige Weise partitionieren,
um die Leistung des Operators zu optimieren. Beliebige ist die Standardpartitionierungsmethode. Wenn Operatoren die Partitionierungsmethode
Beliebige verwenden, kann der Benutzer die Partitionierungsmethode explizit überschreiben. Zum Festlegen der Partitionierungsmethode weist der
Benutzer einem Dataset, das als Eingabe für den Operator verwendet wird,
eine Partitionierungsfunktion zu. Anschließend partitioniert das Framework das Dataset entsprechend.
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Umlauf (round robin)
Diese Methode unterteilt das Dataset, sodass der erste Datensatz an den
ersten Knoten geht, der zweite Datensatz geht an den zweiten Knoten usw.
Wenn der letzte Knoten im System erreicht ist, startet diese Methode wieder beim ersten Knoten. Diese Methode ist hilfreich, um die Größe der Partitionen eines Eingabedatasets zu ändern, die nicht gleich groß sind. Mit
der Methode Umlauf werden immer ungefähr gleich große Partitionen erstellt.
Zufall (random)
Diese Methode verteilt Datensätze nach dem Zufallsprinzip auf alle Knoten. Wie bei der Methode Umlauf kann auch die Partitionierungsmethode
Zufall die Partitionen eines Eingabedatasets neu verteilen, um sicherzustellen, dass jeder Verarbeitungsknoten eine ungefähr gleich große Partition
empfängt.
Identisch (same)
Diese Methode führt keine Neupartitionierung der Daten aus. Die Partitionen des vorigen Operators werden übernommen. Diese Partitionierungsmethode wird oft für zusammengesetzte Operatoren verwendet.
Komplett (entire)
Jede Instanz eines Operators auf jedem Verarbeitungsknoten empfängt das
vollständige Dataset als Eingabe. Diese Form der Partitionierung ist sinnvoll, wenn Sie die Vorteile der parallelen Ausführung nutzen wollen, jede
Instanz des Operators jedoch auch auf das komplette Eingabedataset zugreifen können soll.
Hashing nach Feldern (hash by field)
Verwendet ein Feld in einem Datensatz als Hashschlüssel und partitioniert
die Datensätze basierend auf einer Funktion dieses Hashschlüssels. Über
die Klasse APT_HashPartitioner können Sie diese Partitionierungsmethode
implementieren.
Modulus
Die Partitionierung basiert auf einem Schlüsselfeld modulo die Anzahl Partitionen. Diese Methode ähnelt dem Hashing nach Feldern, verwendet jedoch eine einfachere Berechnung.
Bereich (range)
Unterteilt ein Dataset basierend auf mindestens einem Partitionierungsschlüssel in ungefähr gleich große Partitionen. Über die Klasse APT_RangePartitioner können Sie diese Partitionierungsmethode implementieren.
DB2

Partitioniert ein Eingabedataset auf dieselbe Weise wie DB2 es partitioniert.
Wenn Sie diese Methode zum Beispiel verwenden, um ein Eingabedataset
zu partitionieren, das Aktualisierungsinformationen für eine vorhandene
DB2-Tabelle enthält, werden Datensätze dem Verarbeitungsknoten zugewiesen, der den entsprechenden DB2-Datensatz enthält. Während der Ausführung des parallelen Operators sind dann sowohl der Eingabedatensatz
als auch der DB2-Tabellendatensatz für den Verarbeitungsknoten lokal. Die
Lese- und Schreibvorgänge der DB2-Tabelle führen nicht zu Netzaktivität.

Sonstige (other)
Sie können einen angepassten Partitionierungsoperator durch Ableiten einer Klasse aus der C++-Klasse APT_Partitioner definieren. Sonstige ist die
Partitionierungsmethode für Operatoren, die angepasste Partitionierungsfunktionen verwenden.
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Operatoren verwenden standardmäßig die Partitionierungsmethode Beliebige. Die
Partitionierungsmethode Beliebige ermöglicht es Operatorbenutzern, dem Operator einen Partitionierungsoperator voranzustellen, um die Partitionierung zu steuern. Ein Benutzer kann zum Beispiel den HASH-Partitionierungsfunktionsoperator
in der Stage vor dem abgeleiteten Operator einfügen.
Wenn Sie eine explizite Partitionierungsmethode für den Operator festlegen wollen,
die nicht überschrieben werden kann, müssen Sie einen Aufruf an APT_Operator::setPartitionMethod() in APT_Operator::describeOperator() einschließen.
Eine weitere Option ist die Definition Ihrer eigenen Partitionierungsfunktion für
jede Eingabe des Operators. Hierzu müssen Sie eine Partitionierungsfunktionsklasse von APT_Partitioner ableiten.

Partitionierungsstil- und Sortierungsanforderungen angeben
Damit Ihre Operatorbenutzer korrekte Datenflüsse schreiben können, ohne sich mit
Problemen mit der Parallelverarbeitung auseinandersetzen zu müssen, definieren
die Operator- und Partitionierungsklassen Funktionen, die Ihnen die Angabe von
Anforderungen für den Partitionierungsstil und die Sortierung ermöglichen. Unverzüglich nach der Ausführung einer describeOperator()-Funktion werden die
passenden Komponenten in den Datenfluss eingefügt, um sicherzustellen, dass Ihre
Partitionierungs- und Sortierungsanforderungen erfüllt sind.

Partitionierungsstil angeben
Im Gegensatz zur Verwendung von APT_Operator::setPartitionMethod zum Festlegen einer bestimmten Partitionierungsmethode für einen Operator verhindert die
Angabe eines Partitionierungsstils nicht, dass Sie Ihre eigene angepasste Partitionierungsfunktion in einen Datenfluss einfügen oder dass ein Operatorbenutzer eine
Partitionierungsfunktion in einen Datenfluss einfügt. Wenn ein Operatorbenutzer
eine nicht erforderliche oder nicht angemessene Partitionierungsfunktion einfügt,
wird eine Warnung ausgegeben, die Partitionierungsfunktion wird jedoch nicht
entfernt.
Es gibt die folgenden Partitionierungsstile:
v eLocalKeys. Alle Schlüssel werden in dieselbe Partition gesetzt.
v eDistributedKeys. Es wird nicht garantiert, dass sich die Schlüssel in derselben
Partition befinden.
Der Partitionierungsstil wird durch die Aufzählung partitioningStyle der Klasse
APT_PartioningStyle in $APT_ORCHHOME/incude/apt_framework/paritioningStyle.h
definiert.
Basierend auf dem Partitionierungsstil kann InfoSphere DataStage Partitionierungsfunktionen entsprechend der Schlüsselposition in Kategorien gruppieren, sodass
Sie bestimmen können, ob die Eingaben und Ausgaben eines Operators angemessen partitioniert sind, auch wenn der Operator nicht einer bestimmten Partitionierungsmethode zugeordnet ist.
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Partitionierungsstil eines Eingabedatasets eines Operators festlegen und abrufen
Über die folgenden APT_Operator-Funktionen können Sie den Partitionierungsstil
eines Eingabedatasets eines Operators festlegen und abrufen:
void setInputPartitioningStyle
(APT_PartitioningStyle::partitioningStyle, int inputDS)
APT_PartitioningStyle::partitioningStyle
getPartitioningStyle(int inputDS)
void setOutputPartitioningStyle
(APT_PartitioningStyle::partitioningStyle, int outputDS)

Mit diesen Funktionen haben Sie die folgenden Möglichkeiten:
v InfoSphere DataStage so steuern, dass die passenden Partitionierungsfunktionen
in einen Datenfluss eingefügt werden.
v Festlegen, dass zwei Eingaben gleich partitioniert sein sollen.
v Bestimmen, ob zwei Eingaben gleich partitioniert sind.

Partitionierungsschlüssel eines Eingabedatasets eines Operators
festlegen und abrufen
Über die folgenden APT_Operator-Funktionen können Sie die Partitionierungsschlüssel eines Eingabedatasets eines Operators festlegen und abrufen:
void setInputPartitioningKeys(APT_PropertyList keys, int inputDS);
APT_PropertyList APT_Operator::getPartitioningKeys(int input)

Die Syntax für APT_PropertyList lautet wie folgt:
{ key = {value=Feldname}, key = {value=Feldname}, ...}

Beispiel:
{ key={value=lastname}, key={value=balance} }

Partitionierungsstil einer angepassten Partitionierungsfunktion
abrufen
Über die folgende APT_Partitioner-Funktion können Sie den Partitionierungsstil einer angepassten Partitionierungsfunktion abrufen.
virtual APT_PartitioningStyle::partitioningStyle getPartitioningStyle() const=0;

Diese Funktion muss durch Partitionierungsfunktionen überschrieben werden, um
den Partitionierungstil zu definieren, in den sie passen.

Namen der Partitionierungsfunktion abrufen, die zuletzt zum Partitionieren einer Operatoreingabe verwendet wurde
Über die folgende APT_Operator-Funktion können Sie den Namen der Partitionierungsfunktion abrufen, die zuletzt zum Partitionieren einer Operatoreingabe verwendet wurde.
APT_String APT_Operator::getPartitioningName(int input)

InfoSphere DataStage führt standardmäßig eine Partitionierungsfunktionseinfügung
aus.
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Partitionierungsfunktionseinfügung inaktivieren
Zum Inaktivieren der Partitionierungsfunktionseinfügung fügen Sie Ihrer OSHBefehlszeile die globale Option -nopartinsertion hinzu oder geben Sie die Umgebungsvariable APT_NO_PART_INSERTION an.

Sortierschlüssel angeben
Sie können Sortierschlüssel für jedes der Eingabe- und Ausgabedatasets eines Operators definieren.
Durch das Festlegen von Sortierungsinformationen wird InfoSphere DataStage so
gesteuert, dass Sortierungskomponenten in einen Datenfluss eingefügt werden, sodass Ihre Sortierungsanforderungen erfüllt werden. InfoSphere DataStage zeichnet
diese Informationen für Datasets auf, für die die Option Partitionierung beibehalten festgelegt ist.

Sortierschlüssel für ein Eingabedataset festlegen und abrufen
Über die folgenden APT_Operator-Funktionen können Sie Sortierschlüssel für ein
Eingabedataset festlegen und abrufen.
APT_Operator::setInputSortKeys(APT_PropertyList keys, int input)
APT_PropertyList APT_Operator::getInputSortKeys(int input)

Sortierschlüssel für ein Ausgabedataset festlegen und abrufen
Über die folgenden APT_Operator-Funktionen können Sie Sortierschlüssel für ein
Ausgabedataset festlegen und abrufen.
APT_Operator::setOutputSortKeys(APT_PropertyList keys, int output)
APT_PropertyList APT_Operator::getOutputSortKeys(int output)

Anmerkung: Ein Operator, der setPartitionMethod() für ein Dataset aufruft, kann
setInputSortKeys() und setOutputSortKeys() aufrufen, aber nicht setInputPartitioningStyle() und setInputPartitioningKeys() für ein Eingabedataset oder setOutputPartitioningStyle() und setOutputPartitioningKeys() für ein Ausgabedataset.

Sortierungseinfügung inaktivieren
Zum Inaktivieren der Sortierungseinfügung fügen Sie Ihrer OSH-Befehlszeile die
globale Option -nosortinsertion hinzu oder geben Sie die Umgebungsvariable APT_NO_SORT_INSERTION an.

Erfassungsmethode angeben
Ein Collector definiert, wie ein sequenzieller Operator die Partitionen eines Eingabedatasets zur Verarbeitung durch einen einzelnen Knoten kombiniert.
Eine Erfassungsmethode ist der von einem sequenziellen Operator verwendete Algorithmus zum Kombinieren der Partitionen eines Eingabedatasets in einen einzelnen Eingabedatenstrom. Die Methode kann sehr einfach sein, wenn der sequenzielle Operator die Partitionen in der Reihenfolge verarbeitet, in der sie vom vorigen
Operator empfangen werden. Alternativ können auch in einem Datensatz enthaltene Informationen verwendet werden, um die Reihenfolge der Verarbeitung zu bestimmen.
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InfoSphere DataStage stellt eine Reihe verschiedener Erfassungsmethoden bereit,
zum Beispiel:
Beliebige (any)
Diese Methode liest Datensätze in der Reihenfolge, in der sie empfangen
werden. Wenn Operatoren die Erfassungsmethode Beliebige verwenden,
kann der Operatorbenutzer die Erfassungsmethode explizit überschreiben,
um seine eigene Methode festzulegen. Zum Festlegen der Erfassungsmethode weist der Operatorbenutzer einem Dataset, das als Eingabe für den
Operator verwendet wird, einen Collector zu. Anschließend erfasst InfoSphere DataStage die Partitionen des Datasets entsprechend.
Umlauf (round robin)
Diese Methode liest einen Datensatz aus der ersten Eingabepartition, dann
aus der zweiten Partition usw. Wenn der letzte Verarbeitungsknoten im
System erreicht wird, fängt sie von vorne an.
In Folge (ordered)
Diese Methode liest alle Datensätze aus der ersten Partition, dann alle Datensätze aus der zweiten Partition usw. Bei dieser Erfassungsmethode wird
eine im Eingabedataset vorhandene Sortierreihenfolge beibehalten.
Collector für sortierte Zusammenfassung (sorted merge)
Diese Methode liest Datensätze in einer Reihenfolge, die auf mindestens einem Feld des Datensatzes basiert. Die zum Definieren der Datensatzreihenfolge verwendeten Felder werden Erfassungsschlüssel genannt. Diese Methode können Sie über den Erfassungsoperator sortmerge implementieren.
Sonstige (other)
Sie können eine angepasste Erfassungsmethode durch Ableiten einer Klasse
von APT_Collector definieren. Operatoren, die angepasste Collectoren verwenden, haben die Erfassungsmethode Sonstige.
Sequenzielle Operatoren verwenden standardmäßig die Erfassungsmethode Beliebige. Die Erfassungsmethode Beliebige ermöglicht es Operatorbenutzern, dem
Operator einen Erfassungsoperator voranzustellen, um die Erfassungsmethode zu
steuern. Der Benutzer kann zum Beispiel den Erfassungsoperator In Folge in einen
Schritt vor dem abgeleiteten Operator einfügen.
Wenn Sie eine explizite Erfassungsmethode für den Operator festlegen wollen, die
nicht überschrieben werden kann, müssen Sie einen Aufruf an APT_Operator::setCollectionMethod() in APT_Operator::describeOperator() einschließen.
Sie können auch Ihre eigene Erfassungsmethode für jede Operatoreingabe definieren. Hierzu leiten Sie eine Collectorklasse von APT_Collector ab.
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Cursor verwenden
Damit Ihre Operatoren ein Eingabedataset verarbeiten und Ergebnisse in ein Ausgabedataset schreiben können, benötigen Sie einen Mechanismus für den Zugriff
auf die Datensätze und die Datensatzfelder, aus denen ein Dataset besteht.
Es gibt drei Mechanismen, die zusammenarbeiten, um auf die Datensätze und Datensatzfelder eines Datasets zuzugreifen: Cursor, Untercursor und Feldzugriffsobjekte.
Cursor ermöglichen es Ihnen, bestimmte Datensätze in einem Dataset zu referenzieren, und Feldzugriffsobjekte ermöglichen es Ihnen, auf die einzelnen Felder in
diesen Datensätzen zuzugreifen. Sie verwenden Cursor und Feldzugriffsobjekte
von Ihrer Überschreibung der Funktion APT_Operator::runLocally() aus. Untercursor werden nur mit Vektoren von Unterdatensätzen verwendet. Über einen Untercursor können Sie das aktuelle Element des Vektors angeben.
Mit Datasets verwenden Sie zwei Cursortypen: Eingabecursor und Ausgabecursor.
Eingabecursor ermöglichen den Lesezugriff auf die Datensätze in einem Eingabedataset. Ausgabecursor stellen Schreib-/Lesezugriff auf den aktuellen Datensatz eines Ausgabedatasets bereit.
Zur Verarbeitung eines Eingabedatasets initialisieren Sie den Eingabecursor, sodass
er auf den aktuellen Eingabedatensatz zeigt. Der Cursor wird durch die Datensätze
vorverlegt, bis sie alle verarbeitet wurden. Sobald ein Cursor über einen Datensatz
eines Eingabedatasets hinaus versetzt wurde, kann auf diesen Datensatz nicht
mehr zugegriffen werden.
Für das Ausgabedataset zeigt der Ausgabecursor anfangs auf den aktuellen Ausgabedatensatz und wird durch den Rest der Datensätze vorverlegt. Wie bei den Eingabedatasets kann, sobald ein Cursor über einen Datensatz eines Ausgabedatasets
hinaus versetzt wurde, auf diesen Datensatz nicht mehr zugegriffen werden.
Die folgende Abbildung zeigt einen Operator mit einem Eingabe- und einem Ausgabedataset:

zuvor verarbeitete
Eingabedatensätze
(nicht verfügbar)

Eingabecursor auf
aktuellen Eingabedatensatz

Richtung der
Cursorbewegung

Eingabedataset

Operator

Ausgabedataset

Abbildung 9. Ein Eingabe- und ein Ausgabedataset

24

Benutzerdefinierte Operatoren - Referenz

zuvor geschriebene
Ausgabedatensätze
(nicht verfügbar)

Ausgabecursor auf
aktuellen Ausgabedatensatz

Richtung der
Cursorbewegung

Es gibt zwei Klassen, die Cursor darstellen:
v APT_InputCursor definiert einen Cursor für ein Eingabedataset.
v APT_OutputCursor definiert einen Cursor für ein Ausgabedataset.
Wenn Sie einen Eingabecursor erstellen, referenziert er keinen Datensatz. Sie müssen APT_InputCursor::getRecord() von runLocally() aus aufrufen, um den Cursor
so zu initialisieren, dass er auf einen bestimmten Datensatz zeigt. Wenn Sie die
Verarbeitung dieses Datensatzes abgeschlossen haben, rufen Sie APT_InputCursor::getRecord() erneut auf, um den Cursor auf den nächsten Datensatz im Eingabedataset vorzuverlegen und diesen damit zum aktuellen Eingabedatensatz zu machen.
Wenn keine weiteren Eingabedatensätze mehr verfügbar sind, gibt APT_InputCursor::getRecord() den Wert 'false' zurück. In der Regel verwenden Sie eine WhileSchleife, um zu bestimmten, wann APT_InputCursor::getRecord() den Wert 'false'
zurückgibt.
Wenn Sie einen Ausgabecursor erstellen, referenziert er den ersten Datensatz im
Ausgabedataset.
Die Datensatzausgabefelder sind auf die folgenden Standardwerte gesetzt:
v Felder, die Nullwerte enthalten können, werden auf null gesetzt.
v Integer = 0.
v Gleitkommazahlen = 0.
v Datumsangaben = 1. Januar 0001.
v Dezimalzahlen = 0.
v Zeitangaben = 00:00:00 (Mitternacht).
v Zeitmarken = 00:00:00 (Mitternacht) am 1. Januar 0001.
v Die Länge von Zeichenfolgefeldern und unformatierten Feldern mit variabler
Länge wird auf 0 gesetzt.
v Die Zeichen einer Zeichenfolge fester Länge werden auf null (0x00) oder das
Auffüllzeichen gesetzt, wenn eins angegeben ist.
v Die Byte von unformatierten Feldern fester Länge werden auf null gesetzt.
v Der Tag eines Aggregats mit Tags wird auf 0 gesetzt, um den Datentyp auf den
des ersten Felds des Aggregats mit Tags zu setzen.
v Die Länge von Vektorfeldern variabler Länge wird auf 0 gesetzt.
Nach dem Schreiben in diesen Ausgabedatensatz müssen Sie APT_OutputCursor::putRecord() aufrufen, um den Cursor auf den nächsten Datensatz im Ausgabedataset vorzuverlegen, sodass dieser der aktuelle Ausgabedatensatz wird.
Die folgende Tabelle zeigt ein Beispiel einer While-Schleife, die die Datensätze eines einzelnen Eingabedatasets verarbeitet und die Ergebnisse in ein einzelnes Ausgabedataset schreibt. Sie würden diese Schleife zusammen mit dem Code zur Definition und Initialisierung der Cursor in die Überschreibung der Funktion
runLocally() einfügen.
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Tabelle 4. Beispiel einer While-Schleife
Kommentare

Code
APT_Status AddOperator::runLocally()
{

3

APT_InputCursor inCur;

4

APT_OutputCursor outCur;

5

setupInputCursor(&inCur, 0);

6

setupOutputCursor(&outCur, 0);

7

while (inCur.getRecord())
{

9

// Hauptteil der Schleife
outCur.putRecord();
}

10

return APT_StatusOk;
}

3

inCur, eine Instanz von APT_InputCursor, als Eingabecursor für die erste
Dataseteingabe für diesen Operator definieren.

4

outCur, eine Instanz von APT_OutputCursor, als Ausgabecursor für die erste Datasetausgabe durch diesen Operator definieren.

5

Über APT_Operator::setupInputCursor() inCur initialisieren. Eingabedatasets sind beginnend mit 0 durchnummeriert.

6

Über APT_Operator::setupOutputCursor() outCur initialisieren. Ausgabedatasets sind beginnend mit 0 durchnummeriert.

7

Über APT_InputCursor::getRecord() den Eingabecursor auf den nächsten
Eingabedatensatz setzen. Sie müssen diese Funktion aufrufen, bevor Sie
versuchen, einen Eingabedatensatz zu verarbeiten, da ein Eingabecursor
zunächst keinen gültigen Datensatz referenziert. APT_InputCursor::getRecord() gibt 'false' zurück, wenn es keine Datensätze mehr im Eingabedataset gibt, sodass die While-Schleife beendet wird.

9

Den Datensatz verarbeiten. Die Verarbeitung schließt das Schreiben aller
Ergebnisse in den aktuellen Ausgabedatensatz mit ein. Rufen Sie APT_OutputCursor::putRecord() erst auf, nachdem Sie in den ersten Ausgabedatensatz geschrieben haben (außer, wenn Sie Standardwerte wünschen), da der
Ausgabecursor anfangs auf den ersten leeren Datensatz in einem Ausgabedataset zeigt.

10

Über APT_OutputCursor::putRecord() den aktuellen Ausgabedatensatz aktualisieren und anschließend den Ausgabecursor auf den nächsten Ausgabedatensatz vorverlegen.

Nicht alle Operatoren erstellen einen Ausgabedatensatz für jeden Eingabedatensatz. Operatoren können auch mehr Ausgabedatensätze erstellen als Eingabedatensätze vorhanden sind. Ein Operator kann viele Eingabedatensätze verarbeiten, bevor ein Ausgabedatensatz berechnet wird. Sie rufen putRecord() nur auf, wenn die
Verarbeitung eines Ausgabedatensatzes abgeschlossen ist, unabhängig von der
Anzahl Eingabedatensätze, die Sie zwischen den Aufrufen von putRecord() verarbeiten.
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Feldzugriffsobjekte verwenden
Für ein Eingabe- oder Ausgabedataset stellen Feldzugriffsobjekte benannten Zugriff
auf die Datensatzfelder bereit.
Wenn ein Operator Datasets verarbeiten soll, ist oft ein benannter Zugriff erforderlich. Für Schemavariablen, die keinen definierten Datentyp haben, sind keine Feldzugriffsobjekte zulässig.
Operatoren verwenden Feldzugriffsobjekte, um die Felder eines Eingabedatensatzes zu lesen und die Felder eines Ausgabedatensatzes zu schreiben. Feldzugriffsobjekte ermöglichen nicht den Zugriff auf das gesamte Dataset gleichzeitig. Stattdessen ermöglichen sie Ihnen den Zugriff auf die Felder des aktuellen Eingabe- oder
Ausgabedatensatzes, der durch einen Eingabe- bzw. Ausgabecursor definiert ist.
Die Felder eines Eingabedatensatzes werden als schreibgeschützt betrachtet. Sie
können nicht in die Felder der Datensätze eines Eingabedatasets schreiben. Da die
Felder eines Ausgabedatensatzes als mit Schreib-/Lesezugriff versehen betrachtet
werden, können Sie die Datensätze eines Ausgabedatasets modifizieren.
Die folgende Abbildung zeigt ein Muster für einen Operator und Schnittstellenschemata:

Eingabedataset
field1:int32; field2:int32;

AddOperator
field1:int32; field2:int32; total:int32
Ausgabedataset
Abbildung 10. Musteroperator und -schnittstellenschemata

Dieser Operator addiert zwei Felder eines Datensatzes und speichert die Summe in
einem dritten Feld. Für jede der Komponenten der Eingabe- und Ausgabeschnittstellenschemata definieren Sie ein einzelnes Feldzugriffsobjekt. Daher sind in diesem Fall zwei Eingabezugriffsobjekte für das Eingabeschnittstellenschema und drei
Ausgabezugriffsobjekte für das Ausgabeschnittstellenschema erforderlich.
In diesem Beispiel werden Feldzugriffsobjekte verwendet, um field1 und field2 explizit von einem Eingabedatensatz in die entsprechenden Felder eines Ausgabedatensatzes zu kopieren. Wenn das Eingabedataset ein Datensatzschema hatte, in
dem mehr als diese beiden Felder definiert wurden, werden alle anderen Felder
von AddOperator gelöscht und nicht in das Ausgabedataset kopiert.
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In der folgenden Tabelle wird eine Beispielüberschreibung von APT_Operator::describeOperator() gezeigt.
Tabelle 5. Beispielüberschreibung von APT_Operator::describeOperator()
Kommentar Code
APT_Status AddOperator::describeOperator()
{
3
4

setInputDataSets(1);
setOutputDataSets(1);

5
6

setInputInterfaceSchema("record (field1:int32; field2:int32;)", 0);
setOutputInterfaceSchema("record (field1:int32; field2:int32;
total:int32;)", 0);
return APT_StatusOk;
}

3

Die Anzahl der Eingabedatasets festlegen.

4

Die Anzahl der Ausgabedatasets festlegen.

5

Da Eingabedatasets mit 0 beginnend nummeriert werden, das Schnittstellenschema von Eingabe 0 angeben. Sie können einfach eine Zeichenfolge,
die das Schnittstellenschema enthält, als Argument an APT_Operator::setInputInterfaceSchema() übergeben.

6

Das Schnittstellenschema von Ausgabe 0, dem ersten Ausgabedataset, angeben.

Feldzugriffsobjekte werden normalerweise als lokale Variablen in APT_Operator::runLocally() definiert. Wenn auf die Werte von Feldern zugegriffen werden soll,
die in einem Schnittstellenschema definiert sind, müssen Sie Eingabe- und Ausgabezugriffsobjekte in der Funktion APT_Operator::runLocally() des Operators erstellen.
In der folgenden Tabelle wird eine Beispielüberschreibung von APT_Operator::runLocally() gezeigt.
Tabelle 6. Überschreibung von APT_Operator::runLocally()
Kommentar Code
APT_Status AddOperator::runLocally()
{
APT_InputCursor inCur;
APT_OutputCursor outCur;
setInputCursor(&inCur, 0);
setOutputCursor(&outCur, 0);
7
8

APT_InputAccessorToInt32 field1InAcc("field1", &inCur);
APT_InputAccessorToInt32 field2InAcc("field2", &inCur);

9

APT_OutputAccessorToInt32 field1OutAcc("field1", &outCur);
APT_OutputAccessorToInt32 field2OutAcc("field2", &outCur);
APT_OutputAccessorToInt32 totalOutAcc("total", &outCur);

11
12
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while (inCur.getRecord())
{
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Tabelle 6. Überschreibung von APT_Operator::runLocally() (Forts.)
Kommentar Code
14

*totalOutAcc = *field1InAcc + *field2InAcc;
*field1OutAcc = *field1InAcc;

16

*field2OutAcc = *field2InAcc;

17

outCur.putRecord();
}
return APT_StatusOk;
}

7-8

Lesefeldzugriffsobjekte für die Felder des Eingabeschnittstellenschemas definieren.

9 - 11

Schreib-/Lesefeldzugriffsobjekte für die Felder des Ausgabeschnittstellenschemas definieren.

12

Über APT_InputCursor::getRecord() das Eingabedataset auf den nächsten
Eingabedatensatz setzen.

14 - 16 Über APT_InputAccessorToInt32::operator* und
APT_OutputAccessorToInt32::operator* die Feldzugriffsobjekte dereferenzieren, um auf die Werte der Datensatzfelder sowohl in den Eingabe- als
auch in den Ausgabedatasets zuzugreifen.
Anmerkung: Sie können auch die funktional entsprechenden Memberfunktionen APT_InputAccessorToInt32::value() und
APT_OutputAccessorToInt32::setValue() verwenden, um auf die Felder von
Eingabe- und Ausgabedatensätzen zuzugreifen. Zeile 14, mit diesen Funktionen neu geschrieben, sieht wie folgt aus:
*totalOutAcc = field1InAcc.value() + field2InAcc.value();

17

Über APT_OutputCursor::putRecord() den aktuellen Ausgabedatensatz aktualisieren und dann das Ausgabedataset auf den nächsten Ausgabedatensatz setzen.
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Feldzugriffsobjekte und Schemavariablen
Da Schemavariablen den kompletten aktuellen Eingabe- oder Ausgabedatensatz
referenzieren, haben sie keinen Typ und daher kein Feldzugriffsobjekt.
Im folgenden Beispiel müssten Sie ein Feldzugriffsobjekt für field1 definieren, aber
nicht für die Schemavariablenkomponenten inRec und outRec.

Eingabedataset
field1:int32; inRec*;

outRec:*;
Ausgabedataset
Abbildung 11. Feldzugriffsobjektdefinition

Feldzugriffsobjekte und dynamische Operatoren
Bei einem Operator mit einem dynamischen Schema übergibt der Benutzer des
Operators in der Regel ein Argument, das einen Teil oder das gesamte Schnittstellenschema des Operators definiert.
Für einen Operator mit einem dynamischen Schema müssen Sie als Teil der Funktion runLocally() entsprechende Feldzugriffsobjekte erstellen.
Die folgende Abbildung zeigt ein Beispiel eines dynamischen Operators:

Eingabedataset
a:type; b:type; inRec*;

outRec:*;
Ausgabedataset
Abbildung 12. Dynamischer Operator
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Beispiele für Operatorableitungen mit Optionen
Diese Beispiele erläutern verschiedene Optionen zum Ableiten von Operatoren.
Zur Verwendung dieser Optionen erforderliche Hintergrundinformationen, zum
Beispiel zum Übertragungsmechanismus und den Zugriffsobjekten für mehrere
Felder, sind enthalten.

Schemavariablen in ein Schnittstellenschema einschließen
Viele Operatoren übergeben einen vollständigen Datensatz unverändert vom Eingabedataset an das Ausgabedataset. Diese Operatoren können dem Datensatz des
Ausgabedatasets neue Ergebnisfelder hinzufügen, sie geben jedoch auch den ursprünglichen Datensatz an das Ausgabedataset weiter.
Dieses Thema stellt Hintergrundinformationen bereit, die zur Verwendung von
Schemavariablen erforderlich sind, einschließlich einer ausführlichen Diskussion
des Konzepts der Schemavariablen sowie einer Erläuterung des Übertragungsmechanismus. Anschließend werden zwei Beispiele aufgeführt, von denen eins die
Verwendung von Schemavariablen mit einem Operator mit einer Eingabe und das
andere die Erstellung eines Operators mit zwei Eingaben zeigt.

Hintergrund
Die folgende Abbildung zeigt einen Operator, der sowohl in seinem Eingabe- als
auch in seinem Ausgabeschnittstellenschema Schemavariablen enthält:

Eingabedataset
field1:int32; inRec*;

outRec:*;
Ausgabedataset
Abbildung 13. Eingabeschemavariablen
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Diese Abbildung zeigt denselben Operator mit einem Eingabedataset:

Dataset 'unsortedData'
Schema: fName:string; IName:string; age:int32;

field1:int32; inRec*;

outRec:*;

"inRec:*" = "fName:string; IName:string; age:int32;"

"outRec:*" = "fName:string; IName:string; age:int32;"

Dataset 'sortedData'
Abbildung 14. Ausgabeschemavariablen

Standardmäßig entspricht eine Schemavariable in einem Eingabeschnittstellenschema einem vollständigen Datensatz eines Eingabedatasets, einschließlich dem Datensatzschema. Beispiel:
"inRec:*" ≡ "fName:string; lName:string; age:int32;"

Die Ausführung einer Operation für inRec entspricht der Ausführung einer Operation für einen vollständigen Datensatz und das Datensatzschema des Eingabedatasets.
Wenn eine Übertragung deklariert ist, übernimmt eine Ausgabeschemavariable
standardmäßig das Datensatzschema der Variablen in der Eingabeschnittstelle. Wie
in der vorigen Abbildung zu sehen ist, übernimmt outRec das Schema von inRec,
das dem Datensatzschema des Eingabedatasets entspricht. Das Ausgabeschnittstellenschema des Operators sieht daher wie folgt aus:
"outRec:*" = "inRec:*" ≡ "fName:string; lName:string; age:int32;"

Durch Verwenden einer Variablen, um einen Datensatz zu referenzieren, können
Operatoren einen vollständigen Datensatz von einem Eingabe- in ein Ausgabedataset kopieren oder übertragen. Der Prozess des Kopierens von Datensätzen aus einem Eingabe- in ein Ausgabedataset wird dadurch viel einfacher, da keine Feldzugriffsobjekte definiert werden müssen.
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Übertragungsmechanismus
Eine Übertragung führt eine optimierte feldweise Kopie des aktuellen Eingabedatensatzes in den aktuellen Ausgabedatensatz aus.
Der Operator kopiert alle von einer Eingabe übertragenen Felder ohne Modifizierung in einen Ausgabedatensatz.
Die folgende Abbildung zeigt einen Operator und wie er Datensätze mit Schemavariablen überträgt.

Dataset 'unstortedData'
Schema: a:string; b:string;
c:int32: d:int16: e:int8;

a

b

c

d

e

aktueller Eingabedatensatz

inRec:*;
inRec:*
Übertragung
outRec:*

outRec:*;

Ausgabedataset

a

b

c

d

e

aktueller Ausgabedatensatz

Abbildung 15. Datensatzübertragung mit Schemavariablen

Viele Operatoren haben ein komplizierteres Schnittstellenschema als das in der vorigen Abbildung gezeigte. Die nächste Abbildung zeigt einen Operator mit drei
Elementen im Eingabeschnittstellenschema und zwei Elementen im Ausgabeschnittstellenschema:

Dataset 'unstortedData'
Schema: a:string; b:string;
c:int32: d:int16: e:int8;

a

b

c

d

e

aktueller Eingabedatensatz

a:string; c:int32; d:int16; inRec:*;
inRec:*

NewOperator

Übertragung
outRec:*

x:int32; y:int32; outRec:*;

Ausgabedataset

x

y

a

b

c

d

e

aktueller Ausgabedatensatz

durch Operator hinzugefügte Felder

Abbildung 16. Operator mit mehreren Eingabe- und Ausgabeelementen
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In diesem Beispiel fügt der Operator dem Ausgabedataset zwei Felder hinzu und
berechnet die Werte für diese Felder. Damit der Operator diese Task abschließen
kann, müssen Sie Feldzugriffsobjekte für die drei definierten Felder im Eingabedataset sowie für die beiden neuen Felder im Ausgabedataset definieren. Sie können
keine Zugriffsobjekte für die durch eine Schnittstellenvariable dargestellten Felder
definieren.
Das vollständige Ausgabeschnittstellenschema dieses Operators ist die Kombination der Schemavariablen outRec und der beiden neuen Felder, wie in der folgenden
Abbildung zu sehen:

"x:int32; y:int32; outRec:*;"

'x:int32; y:int32; a:string; b:string; c:int32; d:int16; e:int8;'
Abbildung 17. Vollständige Kombination des Ausgabeschnittstellenschemas

Die Reihenfolge der Felder im Schnittstellenschema bestimmt die Reihenfolge der
Felder in den Datensätzen des Ausgabedatasets. In diesem Beispiel werden die beiden Felder am Anfang des Datensatzes hinzugefügt. Angenommen, das Ausgabeschnittstellenschema ist wie folgt definiert:
"outRec:*; x:int32; y:int32;"

In diesem Fall würden die beiden neuen Felder am Ende jedes Ausgabedatensatzes
hinzugefügt.
Eine Schemavariable kann Felder mit demselben Namen wie explizit in einem Ausgabeschnittstellenschema genannte Felder enthalten. Wenn das Eingabedataset im
vorigen Beispiel beispielsweise ein Feld mit dem Namen 'x' enthält, würde die
Schemavariable auch ein Feld mit dem Namen x enthalten, wie in der folgenden
Abbildung gezeigt wird:

"x:int32; y:int32; outRec:*;"

'x:int32; y:int32; a:string; b:string; x:int16; d:int16; e:int8;'

Namensunverträglichkeit
Abbildung 18. Schemafeld mit Variable x
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Namensunverträglichkeiten werden aufgelöst, indem alle Felder mit demselben
Namen wie ein früheres Feld in dem Schema gelöscht werden und eine Warnung
ausgegeben wird. In diesem Beispiel wird das zweite Vorkommen des Felds x, das
in der Schemavariablen enthalten ist, gelöscht.

Übertragungen ausführen
Zur Ausführung einer Übertragung muss Ihr Code die folgenden Schritte ausführen.
1. Die an der Übertragung beteiligten Schemavariablen mit der Funktion APT_Operator::declareTransfer() im Hauptteil von APT_Operator::describeOperator() definieren.
2. Die Übertragung vom Hauptteil von APT_Operator::runLocally() aus mit der
Funktion APT_Operator::transfer() implementieren.
Der Code in der folgenden Tabelle zeigt die describeOperator()-Überschreibung für
NewOperator, den in der vorigen Abbildung eingeführten Operator:
Tabelle 7. Überschreibung von describeOperator() mit einer Übertragung
Kommentar

Code
APT_Status NewOperator::describeOperator()
{
setInputDataSets(1);
setOutputDataSets(1);

5

setInputInterfaceSchema("record (a:string; c:int32; d:int16;
inRec:*;)", 0);

6

setOutputInterfaceSchema("record (x:int32; y:int32; outRec:*;)", 0);

7

declareTransfer("inRec", "outRec", 0, 0);
return APT_StatusOk;
}

5

Das Schnittstellenschema von Eingabe 0 (dem ersten Dataset) angeben. Sie
können einfach eine Zeichenfolge, die das Schnittstellenschema enthält, als
Argument an APT_Operator::setInputInterfaceSchema() übergeben.

6

Das Schnittstellenschema von Ausgabe 0 angeben.

7

Über APT_Operator::declareTransfer() eine Übertragung von inRec nach
outRec definieren.
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Übertragungen deklarieren
Die Funktion declareTransfer() gibt einen Index zurück, der diese Übertragung angibt. Beim ersten Aufruf von declareTransfer() wird 0 zurückgegeben, beim nächsten Aufruf 1 usw. Sie können diesen Indexwert als Datenmember speichern und
den Wert anschließend in der Funktion runLocally() an APT_Operator::transfer()
übergeben, um die Übertragung auszuführen.
Da diese Übertragung die einzige für diesen Operator definierte Übertragung ist,
wird der Index nicht gespeichert. Sie können jedoch einen Operator definieren, der
mehr als ein Dataset als Eingabe verwendet, oder einen, der mehrere Schemavariablen verwendet. In diesem Fall können Sie mehrere Übertragungen definieren
und daher den zurückgegebenen Index speichern.
Wenn die Übertragung definiert ist, implementieren Sie sie. In der Regel rufen Sie
transfer() direkt vor putRecord() auf. Der Code in der folgenden Tabelle ist die
runLocally()-Überschreibung für NewOperator:
Tabelle 8. runLocally()-Überschreibung für NewOperator
Kommentar

Code
APT_Status NewOperator::runLocally()
{
APT_InputCursor inCur;
APT_OutputCursor outCur;
// Zugriffsobjekte definieren
// Cursor initialisieren
// Zugriffsobjekte initialisieren

5

while (inCur.getRecord())
{
// Mit Eingabezugriffsobjekten auf Eingabedatensatz zugreifen
// Mit Ausgabezugriffsobjekten beliebige Felder im Ausgabedatensatz aktualisieren

6
7
6

transfer(0);

7

outCur.putRecord();
}
return APT_StatusOk;
}

36

5

Über APT_InputCursor::getRecord() den Eingabecursor auf den nächsten
Eingabedatensatz setzen.

6

Nach der Verarbeitung des Eingabedatensatzes und dem Schreiben beliebiger Felder in den Ausgabedatensatz die Übertragung über APT_Operator::transfer() ausführen. Diese Funktion kopiert den aktuellen Eingabedatensatz in den aktuellen Ausgabedatensatz.

7

Über APT_OutputCursor::putRecord() den aktuellen Ausgabedatensatz aktualisieren und das Ausgabedataset auf den nächsten Ausgabedatensatz
setzen.
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Anmerkung: Zur effizienteren Verarbeitung kann APT_Operator::transferAndPutRecord() verwendet werden, was deferredTransfer() gefolgt von putRecord() entspricht.

Beispiel: Schemavariablen in einem Filteroperator verwenden
Filteroperatoren entfernen (oder filtern) Datensätze aus einem Dataset basierend auf
Merkmalen der Datensätze.
Die folgende Abbildung zeigt einen Musteroperator, der ein Eingabedataset filtert,
indem alle Datensätze mit einem Zeichenfolgefeld mit dem Namen key entfernt
werden, die die Zeichenfolge "REMOVE" enthalten:

Eingabedataset
key:string; inRec:*;

filterOperator
outRec:*;
Ausgabedataset
Abbildung 19. Schemavariablen in einem Filteroperator

Dieser Operator verwendet ein Feldzugriffsobjekt, um den Wert von key zu bestimmen. Da der Operator den Datensatz während der Filteroperation nicht modifiziert, müssen Sie keine Ausgabefeldzugriffsobjekte definieren. Zur Iteration durch
die Datensätze des Ausgabedatasets müssen Sie jedoch einen Ausgabecursor definieren.
FilterOperator verwendet den Übertragungsmechanismus, um einen Datensatz ohne
Modifizierung von dem Eingabedataset in das Ausgabedataset zu kopieren. Wenn
key gleich "REMOVE" ist, überträgt der Operator diesen Datensatz nicht.
Wie in der folgenden Tabelle gezeigt, ist FilterOperator von APT_Operator abgeleitet:
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Tabelle 9. Filteroperator
Kommentar

Code
#include <apt_framework/orchestrate.h>
class FilterOperator : public APT_Operator
{
APT_DECLARE_RTTI(FilterOperator);
APT_DECLARE_PERSISTENT(FilterOperator);
public:
FilterOperator();
protected:
virtual APT_Status describeOperator();
virtual APT_Status runLocally();
virtual APT_Status initializeFromArgs_(const APT_PropertyList &args,
APT_Operator::InitializeContext context);
};

12

#define ARGS_DESC "{}"

13

APT_DEFINE_OSH_NAME(FilterOperator, FilterOperator, ARGS_DESC);

14
15

APT_IMPLEMENT_RTTI_ONEBASE(FilterOperator, APT_Operator);
APT_IMPLEMENT_PERSISTENT(FilterOperator);

16

FilterOperator::FilterOperator()
{}

18

APT_Status FilterOperator::initializeFromArgs_(const APT_PropertyList
&args, APT_Operator::InitializeContext context)
{
return APT_StatusOk;
}

22

APT_Status FilterOperator::describeOperator()
{
setInputDataSets(1);;
setOutputDataSets(1);

26

setInputInterfaceSchema("record (key:string; inRec:*;)", 0);

27

setOutputInterfaceSchema("record (outRec:*;)", 0);

28

declareTransfer("inRec", "outRec", 0, 0);
return APT_StatusOk;
}
APT_Status FilterOperator::runLocally()
{

33

APT_InputCursor inCur;
APT_OutputCursor outCur;

36

setupInputCursor(&inCur, 0);
setupOutputCursor(&outCur, 0);

37

APT_InputAccessorToString keyInAcc("key", &inCur);

38

while (inCur.getRecord())
{

40
42

38

if (*keyInAcc != "REMOVE")
{
transfer(0);
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Tabelle 9. Filteroperator (Forts.)
Kommentar

Code

43

outCur.putRecord();
}
}
return APT_StatusOk;
}

48

void FilterOperator::serialize(APT_Archive& archive, APT_UInt8)
{}

12

Eine Dokumentation der ARGS_DESC-Zeichenfolge finden Sie in der Headerdatei argvcheck.h.

13

Mit APT_DEFINE_OSH_NAME verbinden Sie den Klassennamen mit dem
Namen, der verwendet wird, um den Operator von osh aufzurufen und
Ihre Argumentbeschreibungszeichenfolge zu übergeben. Eine Dokumentation für dieses Makro finden Sie in osh_name.h.

14 - 15 APT_IMPLEMENT_RTTI_ONEBASE und APT_IMPLEMENT_PERSISTENT
sind erforderliche Makros, die Laufzeittypinformationen (RTTI - Run Time
Type Information) und persistente Objektverarbeitung implementieren.
16

Den Standardkonstruktor für FilterOperator definieren.

18

Mit Ihrer Überschreibung von initializeFromArgs_() übertragen Sie Informationen von den Argumenten in die Klasseninstanz, sodass sie OSH-sensitiv wird. Da es für dieses Beispiel keine Argumente gibt, wird einfach
'APT_StatusOk' von initializeFromArgs_() zurückgegeben. Eine Dokumentation dieser Funktion finden Sie in der Headerdatei operator.h.

22

Die Funktion describeOperator() definiert das Eingabe- und Ausgabeschnittstellenschema des Operators sowie die Übertragung von inRec nach
outRec.

26

Das Schnittstellenschema von Eingabe 0 (dem ersten Eingabedataset) angeben. Sie können eine Zeichenfolge, die das Schnittstellenschema enthält, als
Argument an APT_Operator::setInputInterfaceSchema() übergeben.

27

Das Schnittstellenschema von Ausgabe 0 angeben.

28

Über APT_Operator::declareTransfer() eine Übertragung von inRec nach
outRec definieren. Da diese Übertragung die einzige für diesen Operator
definierte Übertragung ist, wird der Index nicht gespeichert.

33 - 36 Die Eingabe- und Ausgabecursor definieren und initialisieren.
37

Ein schreibgeschütztes Feldzugriffsobjekt für 'key' im Eingabeschnittstellenschema definieren. Da dieser Operator nicht auf Felder eines Ausgabedatensatzes zugreift, definiert er keine Ausgabefeldzugriffsobjekte.

38

Über APT_InputCursor::getRecord() den Eingabecursor auf den nächsten
Eingabedatensatz setzen. Sie müssen diese Funktion aufrufen, bevor Sie
versuchen, einen Eingabedatensatz zu verarbeiten, da ein Eingabecursor
zunächst keinen gültigen Datensatz referenziert.

40

Bestimmen, ob key eines Eingabedatensatzes gleich "REMOVE" ist. Ist dies
nicht der Fall, den Datensatz übertragen und das Ausgabedataset auf den
nächsten leeren Datensatz aktualisieren. Wenn key gleich "REMOVE" ist,
die Übertragung umgehen und den nächsten Eingabedatensatz abrufen.

42

Über APT_Operator::transfer() die Übertragung ausführen.
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43

Über APT_OutputCursor::putRecord() den aktuellen Ausgabedatensatz aktualisieren und den Ausgabecursor auf den nächsten Ausgabedatensatz setzen.

48

FilterOperator definiert keine Datenmember, daher ist serialize() leer. Sie
müssen serialize() bereitstellen, selbst wenn es sich um eine leere Funktion
handelt.

Beispiel: Operator mit zwei Eingaben erstellen
Ein Operator kann zwei Datasets als Eingabe verwenden und nur ein Dataset als
Ausgabe erstellen.
Die Eingabedatasets für diesen Operator bestehen aus den folgenden Elementen:
v Ein Dataset mit einer Liste von Bankkunden. Ein Feld in jedem Datensatz definiert den Typ des Bankkontos.
v Eine Lookup-Tabelle mit 10 Datensätzen, in der jeder Datensatz zwei Felder hat.
Das erste Feld gibt einen Bankkontotyp an, das zweite gibt den entsprechenden
täglichen Zinssatz für diesen Kontotyp an.
Dieser Operator verwendet die Lookup-Tabelle, um den täglichen Zinssatz für jedes Kundenkonto zu bestimmen. Der Operator erstellt das Ausgabedataset, indem
er den Zinssatz jedem Kundedatensatz voranstellt.
Die folgende Abbildung zeigt diesen Operator:

Dataset 'interestTable'

Dataset 'customerData'

acountType:int8; interestRate: dfloat;

accountType:int8; inRec*;

CalculateInterestOperator
interestRate:dfloat; outRec:*;

Dataset 'outData'
Abbildung 20. Operator mit zwei Eingaben

Das Eingabeschnittstellenschema der Lookup-Tabelle gibt zwei Felder an: einen
Kontotyp und einen Zinssatz. Das Eingabeschnittstellenschema von customerData
gibt ein einzelnes Feld an, das den Kontotyp enthält, sowie eine Schemavariable.
Das Ausgabeschnittstellenschema des Operators gibt eine Schemavariable und das
neue Feld interestRate an. Das Feld interestRate ist das Feld, das der Operator jedem Datensatz von customerData voranstellt.
Die folgende Abbildung zeigt CalculateInterestOperator mit seinen Eingabe- und
Ausgabedatasets:
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Dataset 'interestTable'

Dataset 'customerData'

Schema: accountType:int8;
interestRate:dfloat;

Schema: fName:string; IName:string;
address:string;accountType:int8;

acountType:int8; interestRate: dfloat;

accountType:int8; inRec*;

CalculateInterestOperator
interestRate:dfloat; outRec:*;
Dataset 'outData'
Schema: fName:string; IName:string;
address:string;accountType:int8;
interestRate:dfloat;
Abbildung 21. CalculateInterestOperator

CalculateInterestOperator ist von APT_Operator abgeleitet, wie im Code in der folgenden Tabelle gezeigt wird:
Tabelle 10. Beispiel für einen Operator mit zwei Eingaben
Kommentar

Code
#include <apt_framework/orchestrate.h>
class CalculateInterestOperator : public APT_Operator
{
APT_DECLARE_RTTI(CalculateInterestOperator);
APT_DECLARE_PERSISTENT(CalculateInterestOperator);
public:
CalculateInterestOperator();
protected:
virtual APT_Status describeOperator();
virtual APT_Status runLocally();
virtual APT_Status initializeFromArgs_(const APT_PropertyList &args,
APT_Operator::InitializeContext context);
};

12

#define ARGS_DESC "{}"

13

APT_DEFINE_OSH_NAME(CalculateInterestOperator, CalculateInterestOperator,
ARGS_DESC);

14
15

APT_IMPLEMENT_RTTI_ONEBASE(CalculateInterestOperator, APT_Operator);
APT_IMPLEMENT_PERSISTENT(CalculateInterestOperator);

16

CalculateInterestOperator::CalculateInterestOperator()
{}

18

APT_Status CalculateInterestOperator::initializeFromArgs_(const
APT_PropertyList &args, APT_Operator::InitializeContext context)
{
return APT_StatusOk;
}
APT_Status CalculateInterestOperator::describeOperator()
{
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Tabelle 10. Beispiel für einen Operator mit zwei Eingaben (Forts.)
Kommentar

Code

24

setKind(APT_Operator::eParallel);

25

setInputDataSets(2);
setOutputDataSets(1);

27

setPartitionMethod(APT_Operator::eEntire, 0);

28

setPartitionMethod(APT_Operator::eAny, 1);

29

setInputInterfaceSchema("record"
"(accountType:int8; interestRate:dfloat;)", 0);

30

setInputInterfaceSchema("record"
"(accountType:int8; inRec:*;)", 1);

31

setOutputInterfaceSchema("record"
"(interestRate:dfloat; outRec:*;)", 0);

32

declareTransfer("inRec", "outRec", 1, 0);
return APT_StatusOk;
}
APT_Status CalculateInterestOperator::runLocally()
{

37
38
39

APT_InputCursor inCur0;
APT_InputCursor inCur1;
APT_OutputCursor outCur0;
setupInputCursor(&inCur0, 0);
setupInputCursor(&inCur1, 1);
setupOutputCursor(&outCur0, 0);
APT_InputAccessorToInt8 tableAccountInAcc("accountType", &inCur0);
APT_InputAccessorToDFloat tableInterestInAcc("interestRate", &inCur0);
APT_InputAccessorToInt8 customerAcctTypeInAcc("accountType", &inCur1);
APT_OutputAccessorToDFloat interestOutAcc("interestRate", &outCur0);

47

struct interestTableEntry
{
APT_Int8 aType;
APT_DFloat interest;
};

52

interestTableEntry lookupTable[10];

53

for (int i = 0; i < 10; ++i)
{
bool gotRecord = inCur0.getRecord();
APT_ASSERT(gotRecord);
lookupTable[i].aType = *tableAccountInAcc;
lookupTable[i].interest = *tableInterestInAcc;
}
APT_ASSERT(!inCur0.getRecord());

61

42

while (inCur1.getRecord())
{
int i;
for (i = 0; i < 10; i++)
{
if (lookupTable[i].aType == *customerAcctTypeInAcc)
{
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Tabelle 10. Beispiel für einen Operator mit zwei Eingaben (Forts.)
Kommentar

Code

68

*interestOutAcc = lookupTable[i].interest;

69

transfer(0);

70

outCur0.putRecord();
}
}
}

74

}
void CalculateInterestOperator::serialize(APT_Archive& archive,
APT_UInt8)
{}

12

Siehe Headerdatei argvcheck.h.

13

Mit APT_DEFINE_OSH_NAME verbinden Sie den Klassennamen mit dem
Namen, der verwendet wird, um den Operator von osh aufzurufen und
Ihre Argumentbeschreibungszeichenfolge zu übergeben. Eine Dokumentation für dieses Makro finden Sie in osh_name.h.

14 - 15 APT_IMPLEMENT_RTTI_ONEBASE und APT_IMPLEMENT_PERSISTENT
sind erforderliche Makros, die Laufzeittypinformationen (RTTI - Run Time
Type Information) und persistente Objektverarbeitung implementieren.
16

Den Standardkonstruktor für CalculateInterestOperator definieren.

18

Mit Ihrer Überschreibung von initializeFromArgs_() übertragen Sie Informationen von den Argumenten in die Klasseninstanz. Da es für dieses Beispiel keine Argumente gibt, wird 'APT_StatusOk' von initializeFromArgs_()
zurückgegeben. Eine Dokumentation dieser Funktion finden Sie in der
Headerdatei operator.h.

24

Über APT_Operator::setKind() den Ausführungsmodus explizit auf 'parallel' festlegen. Wenn diese Funktion aufgerufen wird, bedeutet dies, dass
der Operator nicht sequenziell ausgeführt werden kann.

25

Über APT_Operator::setInputDataSets() die Anzahl der Eingabedatasets auf
2 festlegen.

27

Über APT_Operator::setPartitionMethod() die Partitionierungsmethode für
die Lookup-Tabelle auf Komplett (entire) festlegen. Diese Partitionierungsmethode gibt an, dass jede Instanz dieses Operators auf jedem Verarbeitungsknoten die vollständige Lookup-Tabelle als Eingabe empfängt. Für
dieses Dataset ist die Partitionierungsmethode Komplett erforderlich, da
alle Instanzen dieses Operators die vollständige Tabelle als Eingabe benötigen.

28

Die Partitionierungsmethode für Eingabe 1, das Kundendataset festlegen.
Da dieser Operator ein paralleler Operator ist und die Datensätze in dem
Dataset nicht zusammengehörig sind, die Partitionierungsmethode Beliebige auswählen.

29

Das Schnittstellenschema von Eingabe 0, der Lookup-Tabelle, angeben.

30

Das Schnittstellenschema von Eingabe 1, dem Kundendataset, angeben.

31

Das Schnittstellenschema von Ausgabe 0 angeben.

32

Eine Übertragung von Eingabedataset 1, dem Kundendataset, in das Ausgabedataset deklarieren.
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37

Einen Eingabecursor für Dataset 0, die Lookup-Tabelle, definieren.

38

Einen Eingabecursor für Dataset 1, die Kundendaten, definieren.

39

Einen Ausgabecursor für Dataset 0 definieren.

47

Eine Struktur definieren, die einen Eintrag in der Lookup-Tabelle darstellt.
Jeder Datensatz in der Lookup-Tabelle hat zwei Felder: einen Kontotyp
und den täglichen Zinssatz für diesen Kontotyp.

52

lookupTable, ein Array mit 10 Elementen, definieren, das die Lookup-Tabelle
enthalten soll.

53

Über eine For-Schleife in jedem Datensatz der Tabelle lesen, um lookupTable
zu initialisieren. Für dieses Beispiel sind die Anzahl der Elemente in dem
Array und der Schleifenzähler fest codiert, dieses Verfahren wird jedoch
nicht empfohlen.

61

Über eine While-Schleife in jedem Datensatz der Kundendaten lesen. Den
Kontotyp des Eingabedatensatzes mit jedem Element in der Lookup-Tabelle vergleichen, um den täglichen Zinssatz für den Kontotyp zu bestimmen.

68

Den passenden Zinssatz aus der Tabelle lesen und dem aktuellen Ausgabedatensatz hinzufügen.

69

Den kompletten Eingabedatensatz aus dem Kundendataset in das Ausgabedataset übertragen.

70

Den aktuellen Ausgabedatensatz aktualisieren und anschließend das Ausgabedataset auf den nächsten Ausgabedatensatz vorverlegen.

74

CalcuateInterestOperator definiert keine Datenmember, daher ist serialize()
leer. Sie müssen serialize() bereitstellen, selbst wenn es sich um eine leere
Funktion handelt.

Mit dynamischen Schnittstellenschemata arbeiten
In diesem Beispiel wird die Arbeit mit dynamischen Schnittstellenschemata gezeigt.
Die folgende Abbildung zeigt ein Beispiel eines Operators mit einem dynamischen
Schnittstellenschema:

Eingabedataset
a:type; b:type; inRec*;

ADynamicOperator
outRec:*;
Ausgabedataset
Abbildung 22. Operator mit dynamischem Schnittstellenschema

Dieser Operator gibt eine Schemavariable sowohl für das Eingabe- als auch für das
Ausgabeschnittstellenschema an. Wenn Sie den Operator instanziieren, müssen Sie
außerdem zwei Felder seines Eingabeschnittstellenschemas angeben.
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Zum Erstellen eines Operators mit solch einem dynamischen Schnittstellenschema
stellen Sie in der Regel einen Konstruktor bereit, der ein Argument verwendet, das
das Schema definiert. Dieser Konstruktor kann ein einzelnes Argument verwenden,
das ein einzelnes Schnittstellenfeld definiert, ein Array von Argumenten, die mehrere Schnittstellenfelder definieren, oder eine beliebige Kombination von Argumenten, die für Ihren abgeleiteten Operator spezifisch sind.
Der Konstruktor für den in der vorigen Abbildung gezeigten Operator hat das folgende Format:
ADynamicOperator (char * inputSchema);

Der Konstruktor für einen Operator, der eine dynamische Schnittstelle unterstützt,
muss der Funktion APT_Operator::describeOperator() die Schnittstellenschemadefinition verfügbar machen, die die folgenden Aufrufe enthält:
v setInputInterfaceSchema(), um das Eingabeschnittstellenschema zu definieren
v setOutputInterfaceSchema(), um das Ausgabeschnittstellenschema zu definieren
Beispiel:
setInputInterfaceSchema("record(a:string; b:int64; inRec:*;)", 0);
setOutputInterfaceSchema("record (outRec:*;)", 0);

Diese Funktionen müssen alle Schemakomponenten einschließen, die im Konstruktor oder durch Memberfunktionen des Operators angegeben werden.
APT_Operator::runLocally() definiert die Cursor und Feldzugriffsobjekte, die vom
Operator verwendet werden, um auf die Datensätze und Datensatzfelder der
durch einen Operator verarbeiteten Datasets zuzugreifen. Da Benutzer des Operators Feldnamen und Datentypen für das Schnittstellenschema eines Operators definieren können, muss APT_Operator::runLocally() die entsprechenden Zugriffsobjekte für diese Felder erstellen können.

Zugriffsobjekte für mehrere Felder verwenden
Da Sie das Eingabeschnittstellenschema des Operators während des Kompilierens
nicht kennen, benötigen Sie eine andere Möglichkeit, um Feldzugriffsobjekte für
Komponenten des Eingabeschnittstellenschemas zu definieren.
Eine Möglichkeit, dies zu erreichen, ist das Übergeben einer Schemadefinition an
den Konstruktor für die Feldzugriffsobjektklasse APT_MultiFieldAccessor.
Anmerkung: Ein effizienteres Verfahren zum Definieren von Laufzeitzugriffsobjekten für mehrere Felder wird in Kapitel 15, „Hoch entwickelte Features”, auf Seite
193 veranschaulicht. Das Verfahren verwendet die Klasse APT_InputAccessorBase,
um ein Array von Eingabezugriffsobjekten einzurichten.
In der folgenden Abbildung wird ein APT_MultiFieldAccessor-Objekt verwendet,
um auf drei Komponenten eines Eingabeschnittstellenschemas zuzugreifen:
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Eingabedataset
a:type; b:type; c:type; inRec*;

previousField()
Zugriffsobjekt 1

aktuelles Zugriffsobjekt
nextField()

Zugriffsobjekt 2
outRec:*;
Ausgabedataset

Zugriffsobjekt 3

APT_MultiFieldAccessor

Abbildung 23. Zugriffsobjekt für mehrere Felder

Diese Abbildung zeigt ein APT_MultiFieldAccessor-Objekt, das drei Zugriffsobjekte
enthält, jeweils eins für jede mögliche Komponente des Eingabeschnittstellenschemas.
Ein APT_MultiFieldAccessor-Objekt ist ein Array von Zugriffsobjekten. In diesem
Beispiel ist das Array drei Elemente lang, wobei es ein Element für jedes der drei
benutzerdefinierten Felder im Eingabeschnittstellenschema gibt. Es gibt eine Position des Zugriffsobjekts current, die Sie verwenden können, um ein Feld eines Eingabedatensatzes zu lesen oder um das Feld eines Ausgabedatensatzes zu lesen und
zu schreiben. Sie verwenden zwei Memberfunktionen, APT_MultiFieldAccessor::previousField() und APT_MultiFieldAccessor::nextField(), um die Position des Zugriffsobjekts current im Array zu ändern.
Sie müssen das APT_MultiFieldAccessor-Objekt initialisieren, bevor Sie es für den
Zugriff auf Datensatzfelder verwenden können. Die folgenden Anweisungen definieren und initialisieren ein APT_MultiFieldAccessor-Objekt als Teil der runLocally()-Überschreibung eines dynamischen Operators.
APT_MultiFieldAccessor inAccessor(inputInterfaceSchema(0);
inAccessor.setup(&incur);

Die erste Zeile definiert inAccessor, eine Instanz von APT_MultiFieldAccessor. Dieser Konstruktor verwendet nur ein Argument, das eine Schemadefinition enthält.
Die zweite Zeile verwendet APT_MultiFieldAccessor::setup(), um das Zugriffsobjekt für mehrere Felder für alle Komponenten des Eingabeschnittstellenschemas zu
initialisieren, außer Schemavariablen. Sie müssen den Eingabecursor angeben, der
für den Zugriff auf den aktuellen Eingabedatensatz verwendet wird.
Mit APT_MultiFieldAccessor können Sie mit den folgenden beiden Schritten auf jedes beliebige Feld in einem Datensatzschema zugreifen:
1. Die Datentypen der Felder bestimmen, auf die Sie zugreifen wollen.
2. Die Feldwerte lesen.
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Sie verwenden zum Beispiel die folgenden Anweisungen, um auf das erste Feld
des Eingabeschnittstellenschemas zuzugreifen:
switch(inAccessor.type())
{
case APT_AccessorBase::eInt8:
// Auf Feld zugreifen
break;
case APT_AccessorBase::eUInt8:
// Auf Feld zugreifen
break;
case APT_AccessorBase::eInt16:
.
.
.
default;
}

Zum Lesen der Feldwerte verwenden Sie die folgenden APT_MultiFieldAccessorMemberfunktionen:
v getInt8()
v getUInt8()
v getInt16()
v getUInt16()
v getInt32()
v getUInt32()
v getInt64()
v
v
v
v
v
v

getUInt64()
getSFloat()
getDFloat()
getDecimal()
getSimpleString
getStringField()

v
v
v
v
v
v

getUStringField()
getRawField()
getDate()
getTime()
getTimeStamp()
getGeneric()

getSimpleString() gibt eine Kopie des Felds zurück und getStringField() und getUStringField() geben eine Referenz auf das Feld zurück. Sie verwenden Überladungen von APT_MultiFieldAccessor::setValue(), um in die Felder eines Datensatzes eines Ausgabedatasets zu schreiben.
Nach der Verarbeitung des ersten Felds aktualisieren Sie das APT_MultiFieldAccessor-Objekt mit der folgenden Anweisung auf das nächste Feld:
inAccessor.nextField();
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Beispiel: Operator mit dynamischer Schnittstelle erstellen
Die folgende Abbildung zeigt ein Beispiel eines Operators mit einem dynamischen
Schnittstellenschema:

Eingabedataset
a:type;b:type; inRec:*;

ADynamicOperator
outRec:*;
Ausgabedataset
Abbildung 24. Operator mit dynamischer Schnittstelle

Mit diesem Operator kann ein Benutzer bis zu zwei Felder des Eingabeschnittstellenschemas angeben. Der Konstruktor für diesen Operator verwendet als Eingabe
eine Zeichenfolge, die diese beiden Felder definiert. Diese Zeichenfolge muss in die
vollständige Schemadefinitionsanweisung aufgenommen werden, die für setInputInterfaceSchema() in describeOperator() erforderlich ist.
Beispiel: Der Konstruktor wird wie folgt aufgerufen:
ADynamicOperator myOp("field1:int32; field2:int16; ");

Die vollständige Eingabeschemadefinition für diesen Operator lautet wie folgt:
"record (field1:int32; field2:int16; inRec:*;) "

Wie in der folgenden Tabelle gezeigt, ist ADynamicOperator von APT_Operator abgeleitet:
Tabelle 11. Beispiel eines Operators mit dynamischer Schnittstelle
Kommentar Code
#include <apt_framework/orchestrate.h>
class ADynamicOperator : public APT_Operator
{
APT_DECLARE_RTTI(ADynamicOperator);
APT_DECLARE_PERSISTENT(ADynamicOperator);

8
9

public:
ADynamicOperator(char * inSchema);
ADynamicOperator();
protected:
virtual APT_Status describeOperator();
virtual APT_Status runLocally();
virtual APT_Status initializeFromArgs_(const APT_PropertyList
&args, APT_Operator::InitializeContext context);

15

private:
APT_String inputSchema;
};

16

#define ARGS_DESC "{}"
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Tabelle 11. Beispiel eines Operators mit dynamischer Schnittstelle (Forts.)
Kommentar Code
17

APT_DEFINE_OSH_NAME(ADynamicOperator, dynamicOp, ARGS_DESC);

18
19

APT_IMPLEMENT_RTTI_ONEBASE(ADynamicOperator, APT_Operator);
APT_IMPLEMENT_PERSISTENT(ADynamicOperator);

20

ADynamicOperator::ADynamicOperator(char * inSchema)
{
inputSchema = APT_String("record(") + inSchema + "inRec:*;)";
}

24

APT_Status ADynamicOperator::initializeFromArgs_(const APT_PropertyList
&args, APT_Operator::InitializeContext context)
{
return APT_StatusOk;
}
APT_Status ADynamicOperator::describeOperator()
{
setInputDataSets(1);
setOutputDataSets(1);
setInputInterfaceSchema(inputSchema.data(), 0);
setOutputInterfaceSchema("record (outRec:*;)", 0);
declareTransfer("inRec", "outRec", 0, 0);
return APT_StatusOk;
}
APT_Status ADynamicOperator::runLocally()
{
APT_InputCursor inCur;
APT_OutputCursor outCur;
setupInputCursor(&inCur, 0);
setupOutputCursor(&outCur, 0);

43

APT_MultiFieldAccessor inAccessor(inputInterfaceSchema(0));

44

inAccessor.setup(&inCur);
while (inCur.getRecord())
{
transfer(0);
outCur.putRecord();
}
return APT_StatusOk;
}

52

void ADynamicOperator::serialize(APT_Archive& archive, APT_UInt8)
{
archive || inputSchema;
}

8

Einen Konstruktor deklarieren, der eine Zeichenfolge verwendet, die einen
Teil des Eingabeschnittstellenschemas definiert.

9

Einen Standardkonstruktor deklarieren. Dieser Konstruktor ist für den Persistenzmechanismus erforderlich.

15

inputSchema definieren, eine Instanz von APT_String, die das vollständige
Eingabeschnittstellenschema dieses Operators enthalten soll. Das vollständige Eingabeschnittstellenschema ist gleich dem Schema, das an den Konstruktor übergeben wird plus der Definition der Schemavariablen inRec.
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16

Eine Dokumentation der ARGS_DESC-Zeichenfolge finden Sie in der Headerdatei argvcheck.h.

17

Mit APT_DEFINE_OSH_NAME verbinden Sie den Klassennamen mit dem
Namen, der verwendet wird, um den Operator von osh aufzurufen und
Ihre Argumentbeschreibungszeichenfolge zu übergeben. Eine Dokumentation für dieses Makro finden Sie in osh_name.h.

18 - 19 APT_IMPLEMENT_RTTI_ONEBASE und APT_IMPLEMENT_PERSISTENT
sind erforderliche Makros, die Laufzeittypinformationen (RTTI - Run Time
Type Information) und persistente Objektverarbeitung implementieren.
20

Der Konstruktor erstellt die vollständige Schemadefinitionsanweisung und
schreibt sie in das private Datenmember inputSchema.

24

Mit Ihrer Überschreibung von initializeFromArgs_() übertragen Sie Informationen von den Argumenten in die Klasseninstanz. Da es für dieses Beispiel keine Argumente gibt, wird 'APT_StatusOk' von initializeFromArgs_()
zurückgegeben. Eine Dokumentation dieser Funktion finden Sie in der
Headerdatei operator.h.

43

inAccessor, eine Instanz von APT_MultiFieldAccessor, definieren. Der Konstruktor für APT_MultiFieldAccessor verwendet nur ein Argument, das eine
Schemadefinition enthält. In diesen Beispiel verwenden Sie APT_Operator::inputInterfaceSchema(), um das Schema der Eingabeschnittstelle wie von
setInputInterfaceSchema() in describeOperator() festgelegt zurückzugeben.

44

Über APT_MultiFieldAccessor::setup() das Zugriffsobjekt für mehrere Objekte für alle Komponenten des Eingabeschnittstellenschemas initialisieren.

52

ADynamicOperator definiert ein einzelnes Datenmember, inputSchema. Sie
müssen inputSchema in serialize() serialisieren.

Jobüberwachungsnachrichten anpassen
Der Jobmonitor meldet den aktuellen Status Ihres Jobs zurück und stellt Informationen zu den Operatoren in Ihrem Datenfluss bereit.
Die bereitgestellten Daten können in vier Kategorien für Jobstatus (job status),
Monitor (monitor), Metadaten (metadata) und Zusammenfassung (summary) unterteilt werden. Die Informationen werden in XML-Notation angegeben.
Für die Operatoren, die Sie schreiben, können Sie die Metadaten- und Zusammenfassungsantwortnachrichten des Jobmonitors anpassen.
Sie können auch angepasste Nachrichten asynchron generieren, die nicht den Antwortkategorien des Jobmonitors entsprechen. Für diese Nachrichten gibt es Kategorien für angepasste Berichte (custom_report) und angepasste Instanzen (custom_instance).
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Metadaten- und Zusammenfassungsantwortnachrichten anpassen
Über die Klasse APT_CustomReportInfo können Sie Metadaten- und Zusammenfassungsantwortnachrichten (metadata und summary) Ihre eigenen angepassten Informationen hinzufügen. Diese Klasse wird in $APT_ORCHHOME/include/apt_util/
custreport.h deklariert.
APT_CustomReportInfo hat die folgenden Argumente:
APT_CustomReportInfo(const APT_UString &name,
const APT_UString &desc,
const APT_UString &value);

Die Angabe von angepassten Informationen über die Klasse APT_CustomReportInfo stellt sicher, dass Ihre angepassten XML-Informationen im folgenden Format für
Name, Beschreibung und Wert angezeigt werden :
<custom_info Name="custName" Desc="Beschreibung von custName">
Hier können beliebige Informationen, einschließlich Informationen in XML-Notation,
hinzugefügt werden.
</custom_info>

Für metadata- und summary-Jobmonitornachrichten werden interne Speichervektoren gepflegt. Die beiden Funktionen, mit denen Sie Ihre angepassten Informationen
den Speichervektoren hinzufügen, werden in der folgenden Datei deklartiert:
$APT_ORCHHOME/include/apt_framework/operator.h:
void addCustomMetadata(APT_CustomReportInfo &);
void addCustomSummary(APT_CustomReportInfo &);

Die Funktion addCustomMetadata() muss in describeOperator() aufgerufen werden
und addCustomSummary() muss nach der Verarbeitungsschleife runLocally() ausgeführt werden. Sie können den Speichervektoren eine beliebige Anzahl Einträge
hinzufügen. Ihre Einträge werden an die metadata- und summary-Jobüberwachungsnachrichten angehängt.
Die folgenden Beispiele zeigen metadata- und summary-Nachrichten mit angehängten angepassten Informationen:
<response type="metadata" jobID="17518">
<component ident="custom_import">
<componentstats startTime="2002-06-28 22:087:05"/>
<linkstats portNum="0" portType="out"/>
...
<resource type="in">
Ressourcenbeschreibung
</resource>
...
<custom_info Name=""custName" Desc="Beschreibung von custname">
Hier können beliebige Informationen, einschließlich Informationen in XML-Notation,
hinzugefügt werden.
</custom_info>
...
</component>
...
</response>
<response type="summary" jobId="17518">
<component ident="custom_import" pid="17550">
<componentstats currTime="2002-06-28 22:08:09" percentCPU="10.0"/>
<linkstats portNum="0" portType="out" recProcessed="50000"/>
...
<custom_info Name="custName" Desc="Beschreibung von custName">
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Hier können beliebige Informationen, einschließlich Informationen in XML-Notation,
hinzugefügt werden.
</custom_info>
...
</component>
...
</response>

Angepasste Nachrichten asynchron generieren
Es gibt zwei Funktionen, die es Ihnen ermöglichen, angepasste Nachrichten, die in
keine der Jobüberwachungskategorien fallen, asynchron zu generieren.
Die Funktionen werden in operator.h deklariert.
void sendCustomReport(APT_STD::vector<APT_CustomReportInfo> &);
void sendCustomInstanceReport(APT_STD::vector<APT_CustomReportInfo> &);

Rufen Sie sendCustomReport() vor der Ausführung von runLocally() auf, d. h. vor
der parallelen Ausführung eines Operators, um eine Nachricht des folgenden Typs
zu generieren:
custom_report

Rufen Sie sendCustomInstanceReport() während der Ausführung von runLocally()
auf, d. h. während der parallelen Ausführung, um eine Nachricht des Typs
custom_instance_report zu generieren. Diese Funktion stellt Operatorinstanzinformationen bereit.
Die folgenden Beispiele zeigen Ausgaben, die von sendCustomReport() und sendCustomInstanceReport() generiert wurden:
<response type="custom_report" jobID="17518">
<component ident="operator_ident">
<custom_info Name="custName" Desc="Beschreibung von custName">
Hier können beliebige Informationen, einschließlich Informationen in XML-Notation,
hinzugefügt werden.
</custom_info>
...
</component>
</response>
<response type="custom_instance_report" jobID="17518">
<component ident="operator_ident" instance="2">
<custom_info Name="custName" Desc="Beschreibung von custName">
Hier können beliebige Informationen, einschließlich Informationen in XML-Notation,
hinzugefügt werden.
</custom_info>
...
</component>
</response>
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Kapitel 3. Zusammengesetzte Operatoren
Zusammengesetzte Operatoren bestehen aus einem oder mehreren Operatoren, die
zusammen eine Aktion ausführen.
Durch Kombination mehrerer Operatoren zu einem zusammengesetzten Operator
wird dem Operatorbenutzer nur eine Schnittstelle dargestellt, was die Entwicklung
vereinfacht. Die Operatoren, aus denen ein zusammengesetzter Operator besteht,
werden Suboperatoren genannt.
Sie definieren einen zusammengesetzten Operator durch Ableitung von der Basisklasse APT_CompositeOperator. Die Vorgehensweise entspricht der Vorgehensweise beim Ableiten von der Basisklasse APT_Operator.

Zusammengesetzter Operator mit zwei Suboperatoren
Dieses Beispiel bietet eine Funktionsübersicht über einen zusammengesetzten Operator.
Die folgende Abbildung zeigt einen zusammengesetzten Operator, der aus zwei
Suboperatoren besteht:
zusammengesetzter
Operator
Eingabedataset

Schritt

Import

...
Unteroperatoren
virtuelles
Dataset

...

Sortieren
Filtern
zusammengesetzter
Operator

Export

Ausgabedataset

Abbildung 25. Zusammengesetzter Operator mit zwei Suboperatoren
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Dieser zusammengesetzte Operator enthält zwei Suboperatoren. Jeder Suboperator
nimmt eine einfache Eingabe, erstellt eine einfache Ausgabe und definiert seine eigene Partitionierungsmethode. Knotenpooleinschränkungen für einen zusammengesetzten Operator werden an die Suboperatoren weitergegeben, Einschränkungen
für Knotenmaps werden nicht an die Suboperatoren weitergegeben.
Die Abbildung zeigt ein temporäres Dataset zwischen den beiden Suboperatoren.
Dieses Dataset ist für den Benutzer des Operators nicht sichtbar, da es ausschließlich als Ausgabe des ersten Suboperators und Eingabe für den zweiten erstellt
wird.
In der Regel wird ein zusammengesetzter Operator aus einem der zwei folgenden
Gründe erstellt:
v Komplexität soll vor einem Benutzer des Operators verborgen werden.
v Ein zweiter Operator soll ein Dataset verwenden können, das bereits von einem
vorigen Operator partitioniert wurde.
Ein Beispiel für den ersten Grund kann sein, dass Sie einen einzelnen Operator erstellen wollen, der alle doppelten Datensätze aus einem Dataset entfernt. Wenn Sie
diese Funktionalität in einen einzelnen Operator integrieren wollen, benötigen Sie
einen Operator, der das Dataset so sortiert, dass die doppelten Datensätze hintereinander stehen. Eine Lösung hierfür ist die Auswahl eines Sortierungsoperators gefolgt vom Operator remdup, der doppelte Datensätze entfernt. Wenn Sie aus diesen beiden Operatoren einen einzelnen zusammengesetzten Operator erstellen,
müssen Sie nur einen Operator instanziieren und referenzieren.
Die folgende Abbildung zeigt den zweiten Grund für die Erstellung von zusammengesetzten Operatoren: Einem Operator soll ermöglicht werden, Daten zu verwenden, die bereits von dem vorigen Operator partitioniert wurden. Hier können
Sie sehen, dass der erste Suboperator die Eingabedatasets partitioniert. Der zweite
Suboperator definiert keine Partitionierungsmethode, stattdessen verwendet er die
bereits partitionierten Daten aus dem vorherigen Operator.
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Eingabedatasets
zusammengesetzter
Operator

Unteroperatoren

...

...

Ausgabedataset
Abbildung 26. Partitionierung eines Eingabedatasets

Über einen zusammengesetzten Operator können Sie einen Join- und Filteroperator
erstellen. In diesem Fall verknüpft der erste Suboperator die beiden Datasets und
der zweite Suboperator filtert Datensätze aus dem kombinierten Dataset. Der zweite Suboperator, filter, verarbeitet einfach das bereits partitionierte Dataset. Zum Implementieren dieses Szenarios müssen Sie Identisch als Partitionierungsmethode
des zweiten Suboperators angeben.

Schnittstelle der Klasse APT_CompositeOperator
Sie leiten zusammengesetzte Operatoren von der Klasse APT_CompositeOperator
ab.
Die rein virtuelle Funktion describeOperator() ist in die geschützte Schnittstelle eingeschlossen. Sie müssen diese Funktion überschreiben.
Die Headerdatei composite.h enthält Beschreibungen der Funktionen in der
Schnittstelle der Klasse APT_CompositeOperator. Die Datei befindet sich in
Installationsverzeichnis/Server/PXEngine/incude/apt_framework auf UNIXoder Linux-Systemen oder Installationsverzeichnis\Server\PXEngine\incude\
apt_framework auf Windows-Systemen. Dabei ist Installationsverzeichnis das IBM
InfoSphere Information Server-Installationsverzeichnis, zum Beispiel
/opt/IBM/InfomationServer oder C:\IBM\InformationServer.
Die Funktion setSubOpsSeparatelyConstrained() kann von der Funktion describeOperator() aufgerufen werden, um die automatische Weitergabe von availableNodes() an die Suboperatoren zu inaktivieren.
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Sie müssen APT_Operator::describeOperator() in Ihrer abgeleiteten Klasse überschreiben. Dabei gelten jedoch andere Richtlinien als bei der direkten Ableitung
von APT_Operator. Beim Ableiten von APT_CompositeOperator müssen Sie Aufrufe an die folgenden Funktionen in describeOperator() einschließen:
v APT_Operator::setInputDataSets() und APT_Operator::setOutputDataSets(), um
die Anzahl von Eingabe- und Ausgabedatasets anzugeben.
v APT_CompositeOperator::markSubOperator(), um jeden Suboperator dieses zusammengesetzten Operators anzugeben.
v APT_CompositeOperator::redirectInput(), um den Suboperator anzugeben, der
jede Dataseteingabe für den zusammengesetzten Operator verarbeitet.
v APT_CompositeOperator::redirectOutput(), um den Suboperator anzugeben, der
die Ausgabedatasets des zusammengesetzten Operators bereitstellt.
Sie können Aufrufe an APT_Operator::addNodeConstraint() oder APT_Operator::addResourceConstraint() in describeOperator() einschließen, um Einschränkungen für jeden Suboperator anzugeben. Sie verwenden diese Funktionen, um den
zusammengesetzten Operator und daher alle Suboperatoren einzuschränken.
Sie können die folgenden Memberfunktionen von APT_Operator nicht in die Funktion describeOperator() eines zusammengesetzten Operators einschließen:
v setKind()
v setInputInterfaceSchema() und setOutputInterfaceSchema()
v declareTransfer()
v setPartitionMethod()
v setCollectionMethod()

Zusammengesetzter Operator - Beispielableitung
Dieses Beispiel zeigt den Code für einen zusammengesetzten Operator.
Der folgende Code zeigt die Klassendefinition für einen von APT_CompositeOperator abgeleiteten zusammengesetzten Operator:
Tabelle 12. APT_CompositeOperator Derivation()
Zeilennummer
(Kommentar)

Code
#include <apt_framework/orchestrate.h>

2

class RemoveDuplicatesOperator: public APT_CompositeOperator
{
APT_DECLARE_RTTI(RemoveDuplicatesOperator);
APT_DECLARE_PERSISTENT(RemoveDuplicatesOperator);
public:
RemoveDuplicatesOperator();

9

11
12
13
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protected:
virtual APT_Status describeOperator();
virtual APT_Status initializeFromArgs_(const APT_PropertyList &args,
APT_Operator::InitializeContext context);
private:
APT_DataSet * tempDS;
SortOperator * sortOp;
RemoveOperator * removeOp;
};
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Tabelle 12. APT_CompositeOperator Derivation() (Forts.)
Zeilennummer
(Kommentar)
14
15
16
17
18

Code
#define ARGS_DESC "{}"
APT_DEFINE_OSH_NAME(RemoveDuplicatesOperator,RemoveDups, ARGS_DESC);
APT_IMPLEMENT_RTTI_ONEBASE(RemoveDuplicatesOperator,
APT_CompositeOperator);
APT_IMPLEMENT_PERSISTENT(RemoveDuplicatesOperator);
APT_Status RemoveDuplicatesOperator::initializeFromArgs_(const
APT_PropertyList &args, APT_Operator::InitializeContext context)
{
return APT_StatusOk;
}

22

RemoveDuplicatesOperator::RemoveDuplicatesOperator()
{

24
25
26
27
28

tempDS = new APT_DataSet;
sortOp = new SortOperator;
removeOp = new RemoveOperator;
sortOp->attachOutput(tempDS, 0);
removeOp->attachInput(tempDS, 0);
}
void RemoveDuplicatesOperator::serialize(APT_Archive& archive,
APT_UInt8)
{}
APT_Status RemoveDuplicatesOperator::describeOperator()
{
setInputDataSets(1);
setOutputDataSets(1);

36
37

markSubOperator(sortOp);
markSubOperator(removeOp);

38
39

redirectInput(0, sortOp, 0);
redirectOutput(0, removeOp, 0);
return APT_StatusOk;
}

2

Diese Klasse von APT_CompositeOperator ableiten.

9

describeOperator() überschreiben. Sie können APT_Operator::runLocally
nicht für einen zusammengesetzten Operator überschreiben.

11

Einen Zeiger auf ein temporäres Dataset definieren, das die beiden Suboperatoren miteinander verbindet. Dieses Dataset wird dynamisch in dem
Konstruktor für RemoveDuplicates zugeordnet.

12

Die Suboperatoren des zusammengesetzten Operators dynamisch zuordnen. In dieser Zeile wird sortOp, ein Zeiger auf SortOperator, als privates
Datenmember des zusammengesetzten Operators definiert. Sie instanziieren SortOperator im Konstruktor für RemoveDuplicates.

13

removeOp, einen Zeiger auf RemoveOperator, als privates Datenmember des
zusammengesetzten Operators definieren.
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14

Eine Dokumentation der ARGS_DESC-Zeichenfolge finden Sie in der Headerdatei argvcheck.h.

15

Mit APT_DEFINE_OSH_NAME verbinden Sie den Klassennamen mit dem
Namen, der verwendet wird, um den Operator von osh aufzurufen und
Ihre Argumentbeschreibungszeichenfolge zu übergeben. Eine Dokumentation für dieses Makro finden Sie in osh_name.h.

16 - 17 APT_IMPLEMENT_RTTI_ONEBASE und APT_IMPLEMENT_PERSISTENT
sind erforderliche Makros, die Laufzeitinformationen und persistente Objektverarbeitung implementieren.
18

Mit Ihrer Überschreibung von initializeFromArgs_() übertragen Sie Informationen von den Argumenten in die Klasseninstanz. Da es für dieses Beispiel keine Argumente gibt, wird 'APT_StatusOk' von initializeFromArgs_()
zurückgegeben. Eine Dokumentation dieser Funktion finden Sie in der
Headerdatei operator.h.

22

Der Konstruktor für RemoveDuplicatesOperator muss die Suboperatoren instanziieren und die Suboperatoren und temporären Datasets, aus denen der
zusammengesetzte Operator besteht, verbinden. In diesem Beispiel müssen
Sie tempDS als Ausgabedataset von sortOp und Eingabedataset von removeOp angeben.

24

Ein Dataset dynamisch zuordnen.

25 - 26 Ein SortOperator-Objekt und ein RemoveOperator-Objekt dynamisch zuordnen. Beide sind von APT_Operator abgeleitet.
Suboperatoren müssen dynamisch zugeordnet werden. Sie werden von InfoSphere DataStage mit dem Standarddestruktor gelöscht und dürfen nicht
vom zusammengesetzten Operator gelöscht oder serialisiert werden.
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27

tempDS als Ausgabedataset von sortOp angeben. Sie müssen kein Eingabedataset angeben. Die Funktion APT_CompositeOperator::redirectInput() in
der Überschreibung von APT_Operator::describeOperator() gibt das Eingabedataset an. Siehe Überschreibung von APT_Operator::describeOperator().

28

tempDS als Eingabedataset von removeOp angeben. Sie müssen kein Ausgabedataset angeben. Die Funktion APT_CompositeOperator::redirectOutput()
in der Überschreibung von APT_Operator::describeOperator() gibt das Ausgabedataset an.

36

sortOp als Suboperator angeben.

37

removeOp als Suboperator angeben.

38

Über APT_CompositeOperator::redirectInput() angeben, dass die Dataseteingabe für sortOp der ersten Dataseteingabe für den zusammengesetzten Operator entspricht.

39

Über APT_CompositeOperator::redirectOutput() angeben, dass die Datasetausgabe von removeOp der ersten Datasetausgabe des zusammengesetzten
Operators entspricht.
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Kapitel 4. Unterprozessoperatoren
Über Unterprozessoperatoren können Sie ein Anwendungspaket eines anderen Anbieters in Ihren Job integrieren. Selbst wenn die Anwendung eines anderen Anbieters nicht für die Ausführung in einer parallelen Umgebung geschrieben wurde,
kann sie parallel verarbeitet werden.
Zur Ausführung einer Anwendung eines anderen Anbieters erstellen Sie einen Unterprozessoperator, der von der abstrakten Basisklasse APT_SubProcessOperator
abgeleitet wird. Ein Unterprozessoperator hat alle Merkmale eines Standardoperators:
v Datasets als Eingabe verwenden.
v Als Ausgabe in Datasets schreiben.
v Cursor für den Zugriff auf Datensätze verwenden.

Schnittstelle der Klasse APT_SubProcessOperator
Über die Memberfunktionen der Klasse APT_SubProcessOperator können Sie Datensätze oder Datensatzfelder zur Verarbeitung in und aus einer Anwendung eines
anderen Herstellers kopieren.
Drei rein virtuelle Funktionen commandLine(), runSink() und runSource() sind in
der geschützten Schnittstelle enthalten. Sie müssen diese Funktionen überschreiben.
Die Headerdatei subproc.h enthält Beschreibungen der Funktionen in der Schnittstelle der Klasse APT_SubProcessOperator. Die Datei befindet sich in
Installationsverzeichnis/Server/PXEngine/incude/apt_framework auf UNIXoder Linux-Systemen oder Installationsverzeichnis\Server\PXEngine\incude\
apt_framework auf Windows-Systemen. Dabei ist Installationsverzeichnis das IBM
InfoSphere Information Server-Installationsverzeichnis, zum Beispiel
/opt/IBM/InfomationServer oder C:\IBM\InformationServer.

Von APT_SubProcessOperator ableiten
Über diese Anleitung können Sie einen Operator von der Klasse APT_SubProcessOperator ableiten.

APT_SubProcessOperator::runSource()
Über diese Funktion können Sie Informationen oder Daten an die Anwendung eines anderen Herstellers übergeben.
Die Funktion runSource() schreibt einen Datensatz, ein Datensatzfeld oder beliebige andere Informationen an die Anwendung eines anderen Herstellers. Als Teil der
Schreiboperation können Sie Datensätze vorverarbeiten, bevor sie an die Anwendung eines anderen Herstellers übergeben werden. Vorverarbeitungstasks können
zum Beispiel die Neuanordnung von Datensatzfeldern und das Übergehen nicht
benötigter Felder sein.
In Ihrer Überschreibung von runSource() können Sie über die Funktion APT_SubProcessOperator::writeToSubProcess() über die Standardeingabe einen Puffer in die
Anwendung eines anderen Herstellers kopieren.
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APT_SubProcessOperator::writeToSubProcess() kann zwar zum Kopieren beliebiger
in einem Puffer gespeicherter Datentypen verwendet werden, normalerweise wird
die Funktion jedoch verwendet, um einen kompletten Datensatz oder einen Teil eines Datensatzes zu kopieren.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um den aktuellen Eingabedatensatz in einen
Puffer zu einzulesen:
1. Rufen Sie APT_Operator::getTransferBufferSize() auf, um die Größe des Puffers
zu bestimmen, der für den aktuellen Eingabedatensatz erforderlich ist. Diese
Funktion bestimmt die Größe mit einer Schemavariablen im Eingabeschnittstellenschema des Operators.
Sie können APT_Operator::getTransferBufferSize() nur verwenden, wenn Sie
eine Übertragung von einer Schemavariablen im Eingabeschnittstellenschema
von APT_SubProcessOperator zu einer Schemavariablen im Ausgabeschnittstellenschema des Operators deklariert haben. APT_Operator::getTransferBufferSize() verwendet die Informationen aus der Übertragung zur Bestimmung der
Puffergröße.
2. Erstellen Sie einen Puffer, der groß genug für den aktuellen Eingabedatensatz
sowie alle zusätzlichen Informationen ist, die Sie dem Datensatz hinzufügen
wollen.
3. Rufen Sie APT_Operator::transferToBuffer() auf, um den aktuellen Eingabedatensatz an den Puffer zu übertragen, den Sie in Schritt 2 erstellt haben.
4. Führen Sie die Vorverarbeitung des Datensatzes aus, die für die Anwendung eines anderen Herstellers erforderlich ist.
5. Rufen Sie APT_SubProcessOperator::writeToSubProcess() auf, um den Puffer in
die Anwendung eines anderen Herstellers zu kopieren. Diese Anwendung
muss so konfiguriert sein, dass sie Eingaben über die Standardeingabe empfangen kann.

APT_SubProcessOperator::runSink()
Über diese Funktion können Sie Daten aus der Anwendung eines anderen Herstellers lesen.
Die Funktion runSink() liest einen Puffer von einer Anwendung eines anderen Herstellers zurück. Der zurückgegebene Puffer kann einen Datensatz, Datensatzfelder,
aus einem Datensatz berechnete Ergebnisse oder beliebige andere Ausgabeinformationen enthalten. Sie können eine Nachbearbeitung der Ergebnisse ausführen, nachdem Sie die Ergebnisse von APT_SubProcessOperator zurück erhalten haben.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um einen Puffer fester Länge von der Anwendung eines anderen Herstellers zurück zu lesen:
1. Bestimmen Sie die Puffergröße. In der Regel rufen Sie APT_SubProcessOperator::readFromSubProcess() auf, um einen Puffer fester Länge zu lesen, der die
Größe des Ergebnispuffers enthält. Der Puffer wird aus der Standardausgabe
des Unterprozesses gelesen.
2. Ordnen Sie einen Puffer mit der in Schritt 1 bestimmten Größe zu.
3. Rufen Sie APT_SubProcessOperator::readFromSubProcess() erneut auf und lesen Sie dieses Mal den Puffer fester Länge der Anwendung eines anderen Herstellers.
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Führen Sie die folgenden Schritte aus, um einen Puffer variabler Länge zu lesen:
1. Rufen Sie APT_SubProcessOperator::getReadBuffer() auf, um einen Datenblock
vom Unterprozess zurück zu lesen. Diese Funktion gibt einen Zeiger auf einen
Puffer zurück, der aus dem Unterprozess gelesene Daten enthält.
2. Parsen Sie den Puffer, um Feld- und Datensatzbegrenzungen zu bestimmen.
Verarbeiten Sie den Puffer nach Bedarf.
Zum Lesen eines zeichenbegrenzten Puffers rufen Sie APT_SubProcessOperator::getTerminatedReadBuffer() auf. Diese Funktion liest einen Datenblock bis zu einem angegebenen Begrenzer aus dem Unterprozess zurück. Diese Funktion gibt
einen Zeiger auf einen Puffer zurück, der aus dem Unterprozess gelesene Daten
enthält.
In der Regel rufen Sie APT_Operator::transferFromBuffer() auf, um den zurückgegebenen Puffer in ein Ausgabedataset zu schreiben. Diese Funktion überträgt den
Ergebnispuffer in den Ausgabedatensatz des Operators.

APT_SubProcessOperator::commandLine()
Über diese Funktion können Sie eine Befehlszeilenzeichenfolge an die Anwendung
eines anderen Herstellers übergeben.
Sie überschreiben die rein virtuelle Funktion commandLine(), um eine Befehlszeilenzeichenfolge an die Anwendung eines anderen Herstellers zu übergeben. Diese
Zeichenfolge wird verwendet, um den Unterprozess auszuführen. Als Teil der Befehlszeile müssen Sie den Unterprozess so konfigurieren, dass die gesamte Eingabe
über die Standardeingabe empfangen wird und die gesamte Ausgabe über die
Standardausgabe geschrieben wird. Diese Funktion wird einmal aufgerufen, um
die Anwendung eines anderen Herstellers auf jedem Verarbeitungsknoten Ihres
Systems aufzurufen.
Der UNIX-Befehl gzip erhält seine Eingabe zum Beispiel standardmäßig von der
Standardeingabe. Über die Option -c können Sie gzip so konfigurieren, dass die
Ausgabe des Befehls an die Standardausgabe geschrieben wird. Die folgende Befehlszeile ist ein Beispiel für gzip:
"/usr/local/bin/gzip -c"

Werden Umleitungssymbole für die Eingabe oder Ausgabe von gzip eingeschlossen, tritt ein Fehler auf.
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Unterprozessoperator - Beispielableitung
In diesem Beispiel wird ein Unterprozessoperator erstellt, der eine Postleitzahl mit
fünf Ziffern in eine Postleitzahl mit neun Ziffern konvertiert.
Der Operator verwendet ein fiktives UNIX-Dienstprogramm, ZIP9, um die Konvertierung auszuführen. Die folgende Abbildung zeigt diesen Operator:

Eingabedataset
street:string; city:string; state:string; zip5:string;

Zip9Operator
street:string; city:string; state:string; zip9:string;
Ausgabedataset
Abbildung 27. Zip9Operator-Beispiel

Zip9Operator verwendet als Eingabe ein Dataset mit genau vier Feldern, von denen
eins eine Postleitzahl mit fünf Ziffern enthält. Als Ausgabe erstellt dieser Operator
ein Dataset mit genau vier Feldern, von denen eins eine Postleitzahl mit neun
Feldern ist.
Die Eingabezeichenfolgen dürfen keine Kommas enthalten, da das UNIX-Dienstprogramm ZIP9 durch Kommas getrennte Zeichenfolgen als Eingabe verwendet.
Außerdem muss die Gesamtzeilenlänge der Zeichenfolgen kleiner-gleich 80 Zeichen sein.
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Der Code in der folgenden Tabelle enthält eine APT_SubProcessOperator-Ableitung.
Tabelle 13. APT_SubProcessorOperator Derivation()
Kommentar

Code
#include <apt_framework/orchestrate.h>

2

class Zip9Operator: public APT_SubProcessOperator
{

4
5

APT_DECLARE_RTTI(Zip9Operator);
APT_DECLARE_PERSISTENT(Zip9Operator);
public:
Zip9Operator();

9
10
11
12

protected:
virtual APT_Status describeOperator();
virtual APT_UString commandLine() const;
virtual APT_Status runSink();
virtual APT_Status runSource();
virtual APT_Status initializeFromArgs_(const APT_PropertyList
&args, APT_Operator::InitializeContext context);
};

13
14
15
16

#define ARGS_DESC"{}"
APT_DEFINE_OSH_NAME(Zip9Operator, zip9, ARGS_DESC);
APT_IMPLEMENT_RTTI_ONEBASE(Zip9Operator, APT_SubProcessOperator);
APT_IMPLEMENT_PERSISTENT(Zip9Operator);

17

Zip9Operator::Zip9Operator()
{}

19

APT_Status Zip9Operator::initializeFromArgs_(const APT_PropertyList
&args, APT_Operator::InitializeContext context)
{
return APT_StatusOk;
}
APT_Status Zip9Operator::describeOperator()
{
setKind(APT_Operator::eParallel);
setInputDataSets(1);
setOutputDataSets(1);

28

setInputInterfaceSchema("record"
"(street:string; city:string; state:string; zip5:string;)", 0);

29

setOutputInterfaceSchema("record"
"(street:string; city:string; state:string; zip9:string;)", 0);
return APT_StatusOk;
}

32

APT_UString Zip9Operator::commandLine() const
{
return APT_UString("ZIP9");
}
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Tabelle 13. APT_SubProcessorOperator Derivation() (Forts.)
Kommentar
36

Code
APT_Status Zip9Operator::runSource()
{
APT_InputCursor inCur;
setupInputCursor (&inCur, 0);
APT_InputAccessorToString
APT_InputAccessorToString
APT_InputAccessorToString
APT_InputAccessorToString

street("street", &inCur);
city("city", &inCur);
state("state", &inCur);
zip5("zip5", &inCur);

char linebuf[80];
while (inCur.getRecord())
{
// Dieser Code erzeugt eine durch Kommas getrennte Zeichenfolge mit der Straße,
// der Stadt, dem Bundesstaat und der Postleitzahl mit fünf Zeichen und übergibt
// sie an ZIP9.
char * write = linebuf;
memcpy(write, street->content(), street->length());
write += street->length();
*write++ = ’,’;
memcpy(write, city->content(), city->length());
write += city->length();
*write++ = ’,’;
memcpy(write, state->content(), state->length());
write += state->length();
*write++ = ’,’;
memcpy(write, zip5->content(), zip5->length());
write += zip5->length();
*write++ = ’\n’;
size_t lineLength = write - linebuf;
APT_ASSERT(lineLength <= 80);
writeToSubProcess(linebuf, lineLength);
}
return APT_StatusOk;
}
66

APT_Status Zip9Operator::runSink()
{
APT_OutputCursor outCur;
setupOutputCursor(&outCur, 0);
APT_OutputAccessorToString
APT_OutputAccessorToString
APT_OutputAccessorToString
APT_OutputAccessorToString
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street("street", &outCur);
city("city", &outCur);
state("state", &outCur);
zip9("zip9", &outCur);

Tabelle 13. APT_SubProcessorOperator Derivation() (Forts.)
Kommentar

Code
char linebuf[80];
while (1)
{
// Eine einzelne Textzeile aus dem Unterprozess lesen.
size_t lineLength = readTerminatedFromSubProcess(linebuf, ’\n’, 80);
if (lineLength == 0) break;
char* scan = linebuf;
char* streetStr = scan;
while (*scan != ’,’)
{
scan++;
APT_ASSERT(*scan != ’\n’);
APT_ASSERT(scan - linebuf < 80);
}
size_t streetLen = scan - streetStr;
*street = APT_String(streetStr, streetLen);
scan++;
char* cityStr = scan;
while (*scan != ’,’)
{
scan++;
APT_ASSERT(*scan != ’\n’);
APT_ASSERT(scan - linebuf < 80);
}
size_t cityLen = scan - cityStr;
*city = APT_String(cityStr, cityLen);
scan++;
char* stateStr = scan;
while (*scan != ’,’)
{
scan++;
APT_ASSERT(*scan != ’\n’);
APT_ASSERT(scan - linebuf < 80);
}
size_t stateLen = scan - stateStr;
*state = APT_String(stateStr, stateLen);
scan++;
char* zipStr = scan;
while (*scan != ’\n’)
{
scan++;
APT_ASSERT(scan - linebuf < 80);
}
size_t zipLen = scan - zipStr;
*zip9 = APT_String(zipStr, zipLen);
outCur.putRecord();
}
return APT_StatusOk;
}

112

void Zip9Operator::serialize(APT_Archive& archive, APT_UInt8)
{}
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2

Diese Klasse von APT_SubProcessOperator ableiten.

4

Das Makro APT_DECLARE_RITTI() ist erforderlich, um Laufzeittypinformationen (RTTI - Run Time Type Information) zu unterstützen.

5

Das Makro APT_DECLARE_PERSISTENT() ist zur Persistenzunterstützung
erforderlich. Dieses Makro fügt auch eine Deklaration für die Funktion
APT_Persistent::serialize() ein, die für den Persistenzmechanismus erforderlich ist.

9

Die Überschreibung von APT_Operator::describeOperator() angeben.

10

Die Überschreibung von APT_SubProcessOperator::commandLine() angeben.

11

Die Überschreibung von APT_SubProcessOperator::runSink() angeben.

12

Die Überschreibung von APT_SubProcessOperator::runSource() angeben.

13

Eine Dokumentation der ARGS_DESC-Zeichenfolge finden Sie in der Headerdatei argvcheck.h.

14

Mit APT_DEFINE_OSH_NAME verbinden Sie den Klassennamen mit dem
Namen, der verwendet wird, um den Operator von osh aufzurufen und
Ihre Argumentbeschreibungszeichenfolge zu übergeben. Eine Dokumentation für dieses Makro finden Sie in osh_name.h.

15 - 16 APT_IMPLEMENT_RTTI_ONEBASE und APT_IMPLEMENT_PERSISTENT
sind erforderliche Makros, die Laufzeitinformationen und persistente Objektverarbeitung implementieren.
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17

Den Standardkonstruktor definieren.

19

Mit Ihrer Überschreibung von initializeFromArgs_() übertragen Sie Informationen von den Argumenten in die Klasseninstanz, sodass sie OSH-sensitiv wird. Da es für dieses Beispiel keine Argumente gibt, wird einfach
'APT_StatusOk' von initializeFromArgs_() zurückgegeben. Eine Dokumentation dieser Funktion finden Sie in der Headerdatei operator.h.

28

Das Eingabeschnittstellenschema des ersten Eingabedatasets angeben.

29

Das Ausgabeschnittstellenschema des ersten Ausgabedatasets angeben.

32

Die Überschreibung von APT_SubProcessOperator::commandLine() gibt die
Befehlszeile für ein UNIX-Beispieldienstprogramm ZIP9 an, ein Dienstprogramm zum Konvertieren einer Postleitzahl mit fünf Ziffern in eine Postleitzahl mit neun Ziffern. Die Funktion gibt die Befehlszeile für ZIP9 zurück.

36

Die Überschreibung von APT_SubProcessOperator::runSource() kopiert die
Felder 'street', 'city', 'state' und 'zip5' als einzelne Textzeile mit durch Kommas getrennten Feldern in ZIP9.

66

Die Überschreibung von APT_SubProcessOperator::runSink() kopiert die
Felder street, city, state und zip9 als einzelne Zeichenfolge mit durch Kommas getrennten Feldern von ZIP9 zurück. Diese Funktion schreibt anschließend die zurückgegebenen Felder in das Ausgabedataset.

112

Zip9Operator definiert keine Datenmember, daher ist serialize() leer. Sie
müssen serialize() bereitstellen, selbst wenn es sich um eine leere Funktion
handelt.
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Kapitel 5. Nachrichten lokalisieren
Sie können Operatornachrichtencode so ändern, dass Nachrichten in mehreren
Sprachen ausgegeben werden können.
Durch die Unterstützung landessprachlicher Versionen (National Language Support - NLS) können Sie Daten in internationalen Sprachen mit Unicode-Zeichensätzen verarbeiten. Die NLS-Funktionalität wird über die Verwendung von ICUBibliotheken (ICU - International Components for Unicode) unterstützt.
Informationen zur Unterstützung landessprachlicher Versionen finden Sie auf der
ICU-Homepage: http://site.icu-project.org/
Über Makros mit einer Schnittstelle zu ICU können Sie die Nachrichten lokalisieren, ohne dass Sie direkt mit den ICU-Unterstrukturen arbeiten müssen.

Messaging-Makros verwenden
Im Messaging-System müssen Sie drei Makros verwenden.

Informationen zu diesem Vorgang
Die Makros werden in der Headerdatei message.h deklariert. Die Datei message.h
befindet sich auf UNIX- oder Linux-Systemen in Installationsverzeichnis/
Server/PXEngine/incude/apt_utils oder auf Windows-Systemen in
Installationsverzeichnis\Server\PXEngine\incude\apt_utils. Dabei ist
Installationsverzeichnis das IBM InfoSphere Information Server-Installationsverzeichnis, z. B. /opt/IBM/InfomationServer oder C:\IBM\InformationServer.
Führen Sie die folgende Task aus, um Messaging-Makros in Ihre Quellendatei einzuschließen.

Vorgehensweise
1. Fügen Sie die folgende Anweisung am Anfang Ihrer Quellendatei ein: #include
<apt_util/message.h>
2. Fügen Sie nach Ihrer #include-Anweisung die folgenden beiden Zeilen ein:
APT_Error::SourceModule APT_stemId("CUST"); APT_DECLARE_MSG_LOG(Stamm,
"$Revision:$"); Dabei ist Stamm eine Zeichenfolge, die eine eindeutige ID für
das Quellenmodul angibt, und CUST ist die ID für angepasste Operatoren. Beispiel: APT_Error::SourceModule APT_customOpId("CUST");
APT_DECLARE_MSG_LOG(APT_customOp, "$Revision:$")

Beschreibungen der Nachrichtenmakros
Es gibt drei Nachrichtenmakros: APT_MSG(), APT_NLS() und APT_DECLARE_MSG_LOG().

APT_MSG()
Dieses Makro setzt eine Nachricht ab. Das Makro kann nur von .C-Dateien aus
aufgerufen werden.
APT_MSG(Bewertung, Zeichenfolge, Argumentarray, Protokoll-oder-Quellenmodul)
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Parameter
Das Argument 'Bewertung' kann einen der folgenden Zeichenfolgewerte haben:
"Info" setzt eine Informationsnachricht ab, die Ausführung wird nicht beendet.
"Warning" setzt eine Warnung ab, die Ausführung wird nicht beendet.
"Error" setzt eine Fehlernachricht ab, die Ausführung wird am Ende des
Schritts beendet.
"Fatal" setzt eine Nachricht zu einem fatalem Fehler ab, die Ausführung wird
unverzüglich beendet.
"Monitor" setzt eine Ausgabe an den Jobmonitor ab, die Ausführung wird nicht
beendet.
"Metadata" setzt eine Metadatenausgabe ab, die Ausführung wird nicht beendet.
Ein Beispiel für das Argument 'Zeichenfolge' lautet wie folgt:
"Die Anzahl der Ausgabedatasets ist ungültig."
Die Zeichenfolge darf keine rechte Klammer gefolgt von einem Semikolon enthalten ( ); ).
An die Zeichenfolge wird automatisch ein Zeilenumbruch angehängt, wenn die
Nachricht ausgegeben wird.
Die Zeichenfolge kann parametrisiert werden, sodass sie Laufzeitwerte akzeptiert. Dabei wird die folgende Syntax verwendet: {n}. Siehe Beschreibung von
'Argumentarray'.
Das Argument 'Argumentarray' listet die Parameter auf, die während der Ausführung mit dem APT_Formattable-Array aufgelöst werden sollen. Wenn es
keine Laufzeitparameter gibt, muss Argumentarray NULL sein.
Ein Beispiel für ein Array lautet wie folgt:
APT_Formattable args [] = { numOutDS, opName };
APT_MSG(Error,
"Die Anzahl der Ausgabedatasets {0} ist für den angepassten "
"Operator {1} ungültig.", args, errorLog);

Die maximale Anzahl von Laufzeitelementen im APT_Formattable-Array ist 10.
Es kann sich um Elemente folgender Typen handeln: char, int, unsigned int,
short int, unsigned short int, long int, unsigned long int, long long,
unsigned long long, float, char*, APT_String, APT_Int53, UChar* oder APT_UString.
Anmerkung: Wenn Sie ein Objekt wie APT_Identifier in das APT_FormattableArray einschließen, greifen Sie mit den angemessenen Methoden auf dessen
Memberdaten zu. Die Definition von APT_Formattable finden Sie in fmtable.h.
Ein Beispiel ohne Laufzeitparameter lautet wie folgt:
APT_MSG(Error, "Die Anzahl der Ausgabedatasets ist ungültig.", NULL,
errorLog);

Das letzte Argument ist 'Protokoll-oder-Quellenmodul', hierbei handelt es
sich um das Objekt, in das die Nachricht geschrieben wird.
Der Argumentwert kann ein APT_ErrorLog-Objekt, ein APT_Error::SourceModule-Objekt oder NULL sein. Wenn der Wert NULL ist, wird die Nachricht in
das APT_Error::SourceModule-Objekt APT_localErrorSourceModule geschrieben.
Nachrichtenindizes werden automatisch vom Messaging-System generiert.
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APT_NLS()
Dieses Makro gibt keine Nachricht aus, sondern gibt einfach eine APT_UStringZeichenfolge mit der lokalisierten Version von Zeichenfolge zurück. Dieses Makro ist
erforderlich, um lokalisierte Zeichenfolgen an andere Funktionen zu übergeben, die
Nachrichten ausgeben. Das Makro kann nur von .C-Dateien aus aufgerufen werden.
APT_NLS(Zeichenfolge, Argumentarray)
APT_Formattable args [] = { hostname };
error_ = APT_NLS("Ungültiger Hostname: {0}", args);

In diesem Beispiel wird eine Membervariable auf eine lokalisierte Zeichenfolge gesetzt, die später ausgegeben werden kann.
Die beiden Argumente von APT_NLS() entsprechen den Argumenten Zeichenfolge
und Argumentarray von APT_MSG(). Wenn keine Laufzeitargumente erforderlich
sind, muss der Wert des APT_Formattable-Arrays NULL sein. 'Zeichenfolge' darf
keine rechte Klammer gefolgt von einem Semikolon enthalten ( ); ).

APT_DECLARE_MSG_LOG()
Dieses Makro gibt eine Nachricht eindeutig an. Es muss in Dateien vorhanden
sein, die APT_MSG() und APT_NLS() aufrufen.
APT_DECLARE_MSG_LOG(Modul-ID, "$Revision:$");
Das Makro muss immer im folgenden Kontext verwendet werden:
APT_Error::SourceModule Stamm-ID("CUST");
APT_DECLARE_MSG_LOG(Stamm, "$Revision:$");

Dabei ist Stamm eine Zeichenfolge, die eine eindeutige ID für das Quellenmodul
angibt, und CUST ist die ID für die angepassten Operatoren. Beispiel:
APT_Error::SourceModule APT_customOpId("CUST");
APT_DECLARE_MSG_LOG(APT_customOp, "$Revision:$")

Nachrichtenumgebungsvariablen
Die boolesche Umgebungsvariable APT_ENGLISH_MESSAGES wird gesetzt, um
für jedes abgesetzte APT_MSG()-Makro eine doppelte englische Nachricht auszugeben.
Sie kann verwendet werden, um englische Nachrichten neben den entsprechenden
lokalisierten Nachrichten auszugeben, sodass sie von Englisch sprechenden Personen verstanden werden.
Wenn sie auf 1 gesetzt ist, gibt die boolesche Umgebungsvariable APT_MSG_FILELINE die Datei und die Zeilennummer als Debuginformationen für alle Nachrichten aus, die mit dem Makro APT_MSG() mit einer Bewertung als Fehler, fataler
Fehler oder Warnung ausgegeben werden.
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Nachrichtencode lokalisieren
Über das Makro APT_MSG() können Sie die meisten Nachrichten in Ihren Quellendateien lokalisieren.
Konvertieren Sie keine APT_MSG_ASSERT()-Nachrichten.

Mehrzeilige Nachricht konvertieren
Diese Beispielkonvertierung zeigt, wie eine mehrzeilige Nachricht konvertiert wird.
Ihr Quellcode enthält möglicherweise Nachrichten, die über mehrere Zeilen gehen.
Beispiel:
*errorLog() << "Ausgabeschema hat doppelte Feldnamen. Wenn der
" << "Schlüssel -flatten verwendet wird, wird wahrscheinlich ein skalarer "
<< "Feldname generiert, der mit einem anderen Eingabefeld identisch ist." << endl;
errorLog().logError(APT_CLUSTERQUALITYOP_ERROR_START+3);

Diese Nachricht verwendet mehrere Datenstromoperatoren (<<) über drei Zeilen
hinweg. Es handelt sich jedoch um nur eine Fehlernachricht, die mit nur einem
APT_MSG()-Makro konvertiert werden muss.
APT_MSG(Error, "Ausgabeschema hat doppelte Feldnamen. Wenn der "
"Schlüssel -flatten verwendet wird, wird wahrscheinlich ein skalarer "
"Feldname generiert, der mit einem anderen Eingabefeld identisch ist.",
NULL, errorLog());

Nachricht ohne Laufzeitvariablen konvertieren
Diese Beispielkonvertierung zeigt, wie eine Nachricht ohne Laufzeitvariablen konvertiert wird.
Die folgende errorLog()-Nachricht hat keine Laufzeitvariablen:
*errorLog() << "Es muss mindestens eine Koordinate in den Eingabevektoren
geben." << endl;
errorLog().logError(APT_CLUSTERQUALITYOP_ERROR_START+2);

Konvertieren Sie sie in den folgenden APT_MSG()-Makrocode:
APT_MSG(Error,
"Es muss mindestens eine Koordinate in den Eingabevektoren geben.",
NULL, errorLog());

Nachricht mit Laufzeitvariablen konvertieren
Diese Beispielkonvertierung zeigt, wie eine Nachricht mit Laufzeitvariablen konvertiert wird.
Die folgende errorLog()-Nachricht hat drei Variablen, die während der Ausführung
aufgelöst werden sollen:
*errorLog() << "Fehlercode " << errorCode << ": Die Felder " << fieldName1
<< " und " << fieldName2 << " können keine variable Länge haben." <<
endl;
errorLog().logError(APT_CLUSTERQUALITYOP_ERROR_START+4);

Konvertieren Sie diese Nachricht, indem Sie die Laufzeitvariablen in einem APT_Formattable-Array deklarieren und sie in Ihrem Argument Zeichenfolge mit {} und
einem Index im args[]-Array angeben. Die Indexierung beginnt bei 0.
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Die konvertierte Nachricht lautet wie folgt:
APT_Formattable args[] = { errorCode, fieldName1, fieldName2 };
APT_MSG(Error,
"Fehlercode {0}: Die Felder {1} und {2} können keine variable Länge haben.",
args, errorLog());

Schritte zum Konvertieren von Nachrichten, die vor der Einführung der Unterstützung landessprachlicher Versionen erstellt wurden
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um Ihren Nachrichtencode zu konvertieren.

Vorgehensweise
1. Wenn message.h nicht in Ihre Quellendatei eingeschlossen ist, fügen Sie die
folgende Zeile oben in der Datei hinzu: #include <apt_util/message.h>
2. Fügen Sie nach der Anweisung #include die folgenden beiden Zeilen hinzu:
APT_Error::SourceModule APT_StammId("CUST"); APT_DECLARE_MSG_LOG(Stamm,
"$Revision:$"); Dabei ist Stamm eine Zeichenfolge, die eine eindeutige ID für
das Quellenmodul angibt und CUST ist die ID für die angepassten Operatoren. Beispiel:
APT_Error::SourceModule APT_customOpId("CUST");
APT_DECLARE_MSG_LOG(APT_customOp, "$Revision:$")

3. Konvertieren Sie alle APT_USER_REQUIRE()-Makros mit dem folgenden Format:
APT_USER_REQUIRE(rep_->numInputs_ <= 128, APT_PERLBUILDOP_ERROR_START+43,
"Die Anzahl der angehängten Eingaben darf nicht größer als 128 sein.");

Das Ergebnis sieht wie folgt aus:
if (rep_->numInputs_ > 128) { APT_MSG(Fatal, "Die Anzahl der angehängten
Eingaben darf nicht größer als 128 sein.", NULL, NULL); }

Die Bewertung für APT_USER_REQUIRE() ist immer 'Fatal'.
Die If-Anweisung ist die Negation des APT_USER_REQUIRE()-Arguments.
Beachten Sie auch, dass das Argument 'Protokoll-oder-Modul' für APT_MSG()
NULL ist, da kein APT_ErrorLog- oder APT_ErrorLog::SourceModule-Objekt
in das Makro APT_USER_REQUIRE() eingeschlossen ist.
4. Konvertieren Sie alle APT_USER_REQUIRE_LONG()-Makros mit dem folgenden Format:
APT_USER_REQUIRE_LONG(rep_->numInputs_ <= 128, localErrorModule,
APT_PERLBUILDOP_ERROR_START+43, "Die Anzahl der angehängten
Eingaben darf nicht größer als 128 sein.");

Das Ergebnis sieht wie folgt aus:
if (rep_->numInputs_ > 128) { APT_MSG(Fatal, "Die Anzahl der angehängten
Eingaben darf nicht größer als 128 sein.", NULL,localErrorModule); }

Die Bewertung für APT_USER_REQUIRE_LONG() ist immer 'Fatal'. Die IfAnweisung ist nicht mit dem ersten APT_USER_REQUIRE_LONG()-Argument
identisch und das Argument 'Protokoll-oder-Modul' für APT_MSG() ist localErrorModule.
5. Konvertieren Sie alle APT_DETAIL_LOGMSG()-Makros mit dem folgenden
Format:
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APT_DETAIL_LOGMSG(APT_Error::eInfo, PM_PROCESSMGR_INDEX_START + 7,
"APT_PMCleanUp::registerFileImpl(" << name << ", " <<
flagString(dispositionWhenOK) << ", " <<
flagString(dispositionWhenFailed) << ")
- registrierter Pfad ist " << fullName);

Das Ergebnis sieht wie folgt aus:
APT_Formattable args[] = {name, flagString(dispositionWhenOK),
flagString(dispositionWhenFailed), fullName};
APT_MSG(Info,"APT_PMCleanUp::registerFileImpl({0}, {1}, {2})"
"- registrierter Pfad ist {3}", args, NULL);

6. Konvertieren Sie alle APT_DETAIL_LOGMSG_LONG()-Makros mit dem folgenden Format:
APT_DETAIL_LOGMSG_LONG(APT_Error::eInfo, localErrorModule,
APT_PERLBUILDOP_ERROR_START+43, "Zeitmarkennachrichtentest 1");

Das Ergebnis sieht wie folgt aus:
APT_MSG(Info, "Zeitmarkennachrichtentest 1", NULL, localErrorModule);

7. Konvertieren Sie alle APT_DETAIL_FATAL()-Makros mit dem folgenden Format.
APT_DETAIL_FATAL(APT_PERLBUILDOP_ERROR_START+43,
"Zeitmarkennachrichtentest");

Das Ergebnis sieht wie folgt aus:
APT_MSG(Fatal, "Zeitmarkennachrichtentest", NULL, NULL);

Die Bewertung für APT_DETAIL_FATAL() ist immer 'Fatal'.
8. Konvertieren Sie alle APT_DETAIL_FATAL_LONG()-Makros mit dem folgenden Format:
APT_DETAIL_FATAL_LONG(errorModule, APT_PERLBUILDOP_ERROR_START+43,
"Zeitmarkennachrichtentest");

Das Ergebnis sieht wie folgt aus:
APT_MSG(Fatal, "Zeitmarkennachrichtentest", NULL, errorModule);

Die Bewertung für APT_DETAIL_FATAL_LONG() ist immer 'Fatal'.
9. Ersetzen Sie alle errorLog()-Nachrichten mit dem folgenden Format:
*errorLog() << "Es muss mindestens" << numCoords <<
"Koordinaten in den Eingabevektoren geben."<< endl;
errorLog().logError(APT_CLUSTERQUALITYOP_ERROR_START+2);

Das Ergebnis sieht wie folgt aus:
APT_Formattable args [] = { numCoords };
APT_MSG(Error,
"Es muss mindestens {0} Koordinaten in den Eingabevektoren geben.",
args, errorLog());

Neben logError()-Nachrichten kann es auch logWarning()- oder logInfo()Nachrichten geben. Die entsprechenden APT_MSG()-Bewertungen sind 'Warning' bzw. 'Info'.
10. Ersetzen Sie alle Vorkommen von APT_APPEND_LOG() durch appendLog(),
sodass die an die Funktion übergebene Zeichenfolge eine APT_UString-Zeichenfolge ist. Ändern Sie zum Beispiel Folgendes:
APT_APPEND_LOG(log, subLog, "Fehler bei Operatorüberprüfung:");

Das Ergebnis sieht wie folgt aus:
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log.appendLog(subLog, APT_NLS("Fehler bei Operatorüberprüfung:"));

11. Ersetzen Sie alle Vorkommen von APT_PREPEND_LOG() durch prepend(), sodass die an die Funktion übergebene Zeichenfolge eine APT_UString-Zeichenfolge ist. Ändern Sie zum Beispiel Folgendes:
APT_PREPEND_LOG(*log, "Probleme beim Import von Feld \"" <<
path_.unparse() << sub(vecLen, vecElt) << "\"" << data << ",
bei Offset: " << bufferSave-recStart << ": ");

Das Ergebnis sieht wie folgt aus:
APT_Formattable args [] = { path_.unparse(), sub(vecLen, vecElt),
data, bufferSave-recStart };
*log.prepend(APT_NLS("Probleme beim Import von Feld \"{0}{1}\"{2}, bei
Offset: {3}: ", args);

12. Ersetzen Sie alle Vorkommen von APT_DUMP_LOG() durch dump(), sodass
die an die Funktion übergebene Zeichenfolge eine APT_UString-Zeichenfolge
ist. Ändern Sie zum Beispiel Folgendes:
APT_DUMP_LOG(*logp, "Importwarnung bei Datensatz " <<
rep_->goodRecords_+ rep_->badRecords_ << ": ");

Das Ergebnis sieht wie folgt aus:
APT_Formattable args [] =
{ rep_->goodRecords_+ rep_->badRecords_ };
*logp.dump(APT_NLS("Importwarnung bei Datensatz {0}: "), args);

Veraltete Schnittstellen entfernen
Kompilieren Sie zum Erkennen veralteter Klassenschnittstellen in Ihrem Code den
Code mit der Kompilierungsmarkierung _NLS_NO_DEPRECATED_STRING_INTERFACE_.

Informationen zu diesem Vorgang
Die Kompilierung blendet die Schnittstellen für alle Nicht-NLS-Klassen aus. Dadurch wird für alle Nicht-NLS-Schnittstellen ein Kompilierungsfehler ausgegeben.

Vorgehensweise
1. Rufen Sie die Headerdatei für die Funktion oder Klasse auf, die den Fehler verursacht.
2. Nehmen Sie eine der folgenden Typen von Änderungen vor:
v Ändern Sie mindestens einen Funktionsprototypenparameter, der char* oder
APT_String enthält, in Parameter, die APT_UString verwenden. Dies kann oft
durch eine Umsetzung geschehen.
v In den Fällen, in denen eine NLS-Version einer Funktion nicht überladen
werden konnte, wurde einem Namen ein "U" vorangestellt, sodass er in der
Headerdatei von Funktionsname in UFunktionsname geändert wurde.
#ifndef _NLS_NO_DEPRECATED_STRING_INTERFACE_
APT_String ident() // Veraltet;
#endif
APT_UString Uident();

Sie können den Kompilierungsfehler in Ihrer .C-Datei beheben, indem Sie die
in der ersten Zeile des Beispiels definierte Funktion durch die in der vierten
Zeile definierte Funktion ersetzen.
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Kapitel 6. Argumentlistenprozessor
Über die Argumentverarbeitungsfunktion können Sie eine automatische Prüfung
der Eingabeoptionen Ihres angepassten Operators während der Ausführung erhalten.
Die Funktion stellt einen standardisierten argc/argv-Argumentlistenprozessor bereit, mit dem die Befehlszeilenargumente Ihres angepassten Operators, einschließlich der angepassten Partitionierungsfunktions- und Collectoroperatoren, geparst
werden können.
Wenn Sie eine Argumentbeschreibungszeichenfolge in Ihrem C++-Code definieren,
stellen Sie eine Beschreibung der Argumente bereit, die Ihr angepasster Operator
erwartet. Die Funktion verwendet Ihre Beschreibung als Leitfaden bei der Interpretation der Argumentliste, die Ihr angepasster Operator während der Ausführung
erhält.
Anhand Ihrer Argumentbeschreibungszeichenfolge und der aktuellen Argumentliste für die Laufzeit stellt der Argumentlistenprozessor alle Fehler durch ungültige
Argumente fest, die die Ausführung Ihres Operators verhindern. Wenn es keine
Fehler gibt, stellt die Funktion Ihrem Operatorcode eine Eigenschaftenliste der geprüften Argumente zur Verfügung.
Mit dem Wissen, dass der Argumentlistenprozessor zu Beginn automatisch eine
große Anzahl Fehlerprüfungen durchführt, können Sie Operatorcode hinzufügen,
der die generierte Eigenschaftenliste durcharbeitet, um die Argumentprüfungsinformationen zu erhalten, die Sie benötigen, um zu entscheiden, wie Ihr Operator
ausgeführt werden soll.

Vorteile der Argumentlistenverarbeitung
Die Funktion zur Argumentlistenverarbeitung hat die folgenden Vorteile:
v Sie stellt eine automatische Auswertung Ihrer Optionen während der Ausführung bereit.
v Sie erstellt automatisch eine Syntaxzeichenfolge.
v Sie erstellt eine Eigenschaftenliste, die Sie durcharbeiten können, um die Eingabeargumente und ihre Werte zu prüfen.
v Sie stellt Fehlernachrichten für Argumente bereit, die nicht ihren Beschreibungen
entsprechen.

Argumentlistenbeschreibung bereitstellen
Sie stellen dem Makro APT_DEFINE_OSH_NAME eine Beschreibung der Argumente, die Ihr Operator akzeptiert, in Form einer Liste von Argumentbeschreibungen in Anführungszeichen bereit.
Argumentlistenbeschreibungen können Unicode-Zeichen enthalten. Der Zeichensatz wird durch die Option -output_charset bestimmt und die Locale ist die gleiche
wie die Locale für Ausgabenachrichten. Die Locale ist bei der Installation benutzerdefiniert.
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Anmerkung: Die Begriffe "Argument" und "Unterargument" entsprechen Operatoroptionen und Unteroptionen.
Die Implementierung des Operators ist möglicherweise über mehrere Dateien verteilt. Normalerweise hat jedoch eine Datei den Namen des Operators mit der Erweiterung .C. Der Aufruf von APT_DEFINE_OSH_NAME kann am Anfang dieser
Datei stehen.
Das Makro akzeptiert drei Argumente: APT_DEFINE_OSH_NAME(C, O, U)
'C' ist der dem Operator zugeordnete Klassenname, 'O' ist der OSH-Name für den
Operator und 'U' ist die Argumentbeschreibungszeichenfolge. Beispiel:
APT_DEFINE_OSH_NAME(APT_TSortOperator, tsort, APT_UString(TSORT_ARGS_DESC))

Während der Ausführung verwendet der Argumentprozessor Ihre Argumentbeschreibung und die tatsächlichen, an Ihren Operator übergebenen Argumente, um
eine Eigenschaftenlistencodierung der Argumente und ihrer Werte für Ihre Überschreibung von initializeFromArgs_() zu erstellen.
Das Makro APT_DEFINE_OSH_NAME ist in osh_name.h definiert. Die Funktion
initializeFromArgs_() ist in operator.h, partitioner.h und collector.h definiert.

Elemente von Argumentlistenbeschreibungen
Bei Operatoren mit Argumenten behandelt der Argumentlistenprozessor die Argumente wie eine Liste von Argumentelementen.
Jedes Argumentelement kann die folgenden grundlegenden Komponenten haben:
Name Eine Argumentbeschreibung muss einen Argumentnamen haben, der innerhalb seines eigenen Bereichs eindeutig ist. So können zum Beispiel zwei
Argumente der obersten Ebene nicht denselben Namen haben, ein Unterargument kann jedoch denselben Namen haben wie ein Argument der obersten Ebene. Der Argumentname ist in der Regel ein OSH-Optionstag ohne
den führenden Gedankenstrich. Das Argument key für den Operator tsort
wird zum Beispiel in der OSH-Befehlszeile -key geschrieben. Argumentnamen werden unabhängig von der Groß-/Kleinschreibung abgeglichen.
Argumentwertetypen
Ein Argumentelement kann null oder mehr Werte akzeptieren. Jeder Wert
hat genau einen angegebenen Typ und kann optional, ein Standardwert,
veraltet oder auf andere Weise eingeschränkt sein. Das Argument key für
den Operator tsort verwendet einen Wert des Typs fieldName, zum Beispiel -key firstname string[10]. Der Operator tsort verwendet auch einen
veralteten fieldType-Wert.
Unterargumente
Ein Argument kann Unterargumente haben, die den Unteroptionen eines
Operators entsprechen. Das Argumentelement key für den Operator tsort
hat mehrere Unterargumente, einschließlich ci und sorted, zum Beispiel:
tsort -key firstname -ci -sorted.
Für einen Operator ohne Argumente können Sie eine minimale Argumentbeschreibung bereitstellen. Die mindestens erforderliche Beschreibung muss nur den Parameter otherInfo und seinen Unterparameter description enthalten. Beispiel: {
otherInfo = {description = "Dieser Operator hat keine Argumente."} }
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Struktur der generierten Eigenschaftenliste
Der Argumentlistenprozessor erstellt aus Ihrer Argumentbeschreibungsliste eine
Eigenschaftenliste, in der jeder Eigenschaftsname der obersten Ebene der des Argumentelemnts ist, das er codiert, und dessen Wert eine Eigenschaftenliste mit weiteren Informationen zu dem Argument ist, falls vorhanden.
Die Eigenschaftenliste hat die folgende grundlegende Form:
{

Argumentname1 = { ... },
Argumentname2 = { ... },
...

}

Jedes Argumentelement wird wie folgt durch eine Gruppe von Eigenschaften dargestellt:
Argumentname1 =
{
value = Wert,
subArgs = { ... },
...
}

Der Argumentname ist immer als Eigenschaft 'Argumentname' in der Liste vorhanden. Werteigenschaften werden dargestellt, wenn das Argumentelement Werte hat.
Unterargumente werden dargestellt, wenn das Argumentelement Unterargumente
hat. Wenn ein Argumentelement keinen Wert oder Unterargumente hat, wird es
einfach als leere Eigenschaft in der Eigenschaftenliste angezeigt.
Die Eigenschaftenliste stellt Argumentelemente in der Reihenfolge dar, in der sie in
der Befehlszeile vorkommen. Beispiel mit der Argumentbeschreibung des Operators 'tsort' und der folgenden OSH-Befehlszeile:
tsort -key product -ci -sorted -hash
-key productid int32
-memory 32
-stats

Folgende Eigenschaftenliste wird generiert:
{
key = {value = product, subArgs= {ci, sorted, hash}},
key = {value = productid, value = int32},
memory = {value = 32},
stats
}

Syntax für Argumentlistenbeschreibungen
Das Format Ihrer Argumentbeschreibungszeichenfolge muss bestimmten Regeln
entsprechen.
Die folgenden Tabellen enthalten vollständige Argumentbeschreibungssyntax und
abgekürzte Kommentare sowie ausführlichere Kommentare, die den nummerierten
Syntaxzeilen zugeordnet sind. Eine weitere Referenz ist die detaillierte Beschreibung der Syntax für Argumentbeschreibungszeichenfolgen in der Headerdatei
argvcheck.h.
Das Format Ihrer Argumentbeschreibungszeichenfolge muss den folgenden Regeln
entsprechen:
v Kommentare sind innerhalb der Argumentbeschreibung nicht zulässig.
Kapitel 6. Argumentlistenprozessor
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v Jede Zeile der Beschreibungszeichenfolge muss mit einem Backslash enden und
in Anführungszeichen gesetzt sein.
Beispiel:
#define HELLO_ARGS_DESC\
"{
" uppercase = {optional, description = ’Groß-/Kleinschreibung?’},
" numtimes = { value = { type = {int, min=1, max=10 },
"
usageName=’times’},
"
optional,
"
description=’Anzahl der Ausgaben’
"
}
"}

"\
"\
"\
"\
"\
"\
"\
"

Anmerkung: Zur besseren Lesbarkeit werden in der Tabelle mit der Argumentbeschreibungssyntax und den Beispielen in den Headerdateien die Anführungszeichen und Backslashes ausgelassen.
Tabelle 14. Code und Kurzkommentare zur Argumentbeschreibungssyntax
Zeilennummer

Code

Kurzkommentare

1

{ Argumentname =

Optional, 0 oder mehr.

2

{

3

description = Beschreibungszeichenfolge,

Erforderlich.

4

value =

Optional, 0 oder mehr.

5

{

6

type = { Typ, andere_Eigenschaften }

1 erforderlich. Die Syntax
beginnt in Zeile 33.

7

usageName = Zeichenfolge,

Erforderlich.

8

optional,

Optional, der Wert ist optional.

9

default = Typliteralwert,

Optional, wirkt sich auf
die Syntaxzeichenfolge
aus.

10

deprecated

Optional, wird aus
Syntaxzeichenfolge ausgelassen.

11

},

12

subArgDesc = {argName = {...}, ... },

Optional, 0 oder mehr.

13

minOccurrences = Integer,

Optional, Standardwert =
0.

14

maxOccurrences = Integer,

Optional, Standardwert =
inf.

15

optional,

Optional, entspricht min/
max = 0/1

16

oshName = Zeichenfolge,

Optional.

17

oshAlias = Zeichenfolge,

Optional, 0 oder mehr.

18

silentOshAlias = Zeichenfolge,

Optional, 0 oder mehr,
nicht in Syntax.

19

default,

Optional, wird in
Syntaxzeichenfolge aufgenommen.
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Zeilennummer

Code

Kurzkommentare

20

hidden,

21

deprecated = { Eigenschaft, Eigenschaft, ... }

22

},

23

argName = { {...}, ... },

24

otherInfo =

25

{

Optional, nicht in
Syntaxzeichenfolge.

Erforderlich.

26

exclusive = {Name, Name, ... },

Optional, 0 oder mehr.

27

exclusive_required = {Name, Name, ... },

Optional, 0 oder mehr.

28

implies = {Name, Name, ... },

Optional, 0 oder mehr.

29

description = Zeichenfolge,

Optional, wird in
Syntaxzeichenfolge aufgenommen.

30

inputs = Datasettypbeschreibungen,

Erforderlich.

31

outputs = Datasettypbeschreibungen,

Erforderlich.

32
33
34

}
}
Typsyntax (Erweiterung
von Zeile 6 )

type =

Es ist genau ein Typ erforderlich.
35

Muss die erste Eigenschaft
sein.

{
string,

37

list = { Zeichenfolge, Zeichenfolge, ...

38

regexp = regulärer Ausdruck,

Optional, regulärer Ausdruck für gültige Werte.

39

case = sensitive | insensitive

Optional, Standardwert ist
keine Berücksichtigung
der Groß-/
Kleinschreibung.

40

}

41

|

42

type =

43

Optional, Liste der gültigen Werte.

},

{

44

ustring,

45

list = { USTRING-Zeichenfolge, USTRING-Zeichenfolge, ...

46

regexp = regulärer Ausdruck,

Muss die erste Eigenschaft
sein.
},

Optional, Liste der gültigen Werte.
Optional, regulärer Ausdruck für gültige Werte.
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Tabelle 14. Code und Kurzkommentare zur Argumentbeschreibungssyntax (Forts.)
Zeilennummer

Code

Kurzkommentare

47

case = sensitive | insensitive

48

Optional, Standardwert ist
keine Berücksichtigung
der Groß-/
Kleinschreibung.

}

49

|

50

type =

51

{

52

int,

Muss die erste Eigenschaft
sein.

53

min = Integer,

Optional, standardmäßig
gibt es keine Untergrenze.

54

max = Integer,

Optional, standardmäßig
gibt es keine Obergrenze.

55

list = {Integer, Integer, ... }

Optional, Liste der gültigen Werte.

56

}

Mit min/max exklusiv
auflisten.

57

|

58

type =

59

{

60

float,

Muss die erste Eigenschaft
sein.

61

min = Gleitkomma,

Optional, standardmäßig
gibt es keine Untergrenze.

62

max = Gleitkomma,

Optional, standardmäßig
gibt es keine Obergrenze.

63

list = { Gleitkomma, Gleitkomma, ... }

Optional, Liste der gültigen Werte.

64

}

65

|

66

type =

67

{

Mit min/max exklusiv
auflisten.

68

fieldType,

Muss die erste Eigenschaft
sein.

69

min = Typliteral,

Optional, standardmäßig
gibt es keine Untergrenze.

70

max = Typliteral,

Optional, standardmäßig
gibt es keine Obergrenze.

71

list = { Typliteral, Typliteral, ... },

Optional, Liste der gültigen Werte.

72

compareOptions = { ... },

Optional, passt Vergleiche
an.
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Zeilennummer

Code

Kurzkommentare

73

}

Mit min/max exklusiv
auflisten.

74

|

75

type =

76

{

77

propList,

Muss die erste Eigenschaft
sein.

78

elideTopBraces,

Optional.

79

requiredProperties =

Optional.

80

{ Eigenschaft, Eigenschaft, ... }

81

}

82

|

83

type =

84

{

85

schema,

Muss die erste Eigenschaft
sein.

86

acceptSubField,

Optional, Standardwert ist
nur die höchste Ebene.

87

acceptVector,

Optional, Standardwert ist
keine Vektoren.

88

acceptSchemaVar

Optional, Standardwert ist
keine Schemavariablen.

89

}

90

|

91

type =

92

{

93

fieldName,

Muss die erste Eigenschaft
sein.

94

input | output,

Erforderlich.

95

acceptSubField

Muss die erste Eigenschaft
sein.

96

}

97

|

98

type =

99

{

100

fieldTypeName,

Muss die erste Eigenschaft
sein.

101

list = { Name, Name, ... },

Optional, Liste der gültigen Typnamen.

102

noParams

Optional, Standardwert
ist, das Parameter akzeptiert werden.

103

}
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Tabelle 14. Code und Kurzkommentare zur Argumentbeschreibungssyntax (Forts.)
Zeilennummer

Code

Kurzkommentare

104

|

105

type =

106

{

107

pathName,

Muss die erste Eigenschaft
sein.

108

canHaveHost,

Optional.

109

defaultExtension = Zeichenfolge

Optional.

110

}

111

inputs | outputs =

112

{

113

Porttypname =

114

{

Datasettypbeschreibungen
für Ein-/Ausgabe (Erweiterung von Zeilen 30 und
31).

Erforderlich, Name des
Datasets.

115

description = Zeichenfolge,

Erforderlich.

116

oshName = Zeichenfolge,

Optional.

117

minOccurrences = Integer,

Optional, Standardwert =
0.

118

maxOccurrences = Integer,

Optional, Standardwert =
inf.

119

optional,

Optional, entspricht min/
max = 0/1.

120

required,

Optional, entspricht min/
max = 1/1.

121

once,

Optional, entspricht min/
max = 1/1.

122

multiple,

Optional, entspricht min/
max = 1/inf.

123

any,

Optional, entspricht min/
max = 0/inf.

124

constraints =

125

{

126

ifarg = Argumentname,

Porttyp, falls angegeben.

127

ifnotarg = Argumentname,

Porttyp, falls nicht angegeben.

128

ifargis = (name = Argumentname, value = Argumentwert),

Porttyp, falls angegebener
Wert.

129

argcount = Argumentname,

Häufigkeit, mit der der
Porttyp angezeigt wird.

130

argcountopt = Argumentname,

Port wird N oder N + 1
Mal angezeigt.
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Zeilennummer

Code

Kurzkommentare

131

portcount = Portname

132

},

133

incomplete

Ausgabe wird so oft wie
Eingabe angezeigt.

134

},

Optional.

135

portTypeName = { {...}, ... },

Optional, 0 oder mehr.

136

}

Tabelle 15. Kommentare zur Argumentbeschreibungssyntax
Syntaxzeile

Kommentar

1

Es können null oder mehr Argumenteinträge vorhanden sein. Für ein Argumentelement muss
eine Eigenschaft 'Argumentname' vorhanden sein und sie muss innerhalb der Argumentliste
eindeutig sein. Es wird unabhängig von der Groß-/Kleinschreibung abgeglichen.
Standardmäßig wird der OSH-Tag für ein Argument gebildet, indem dem Namen des Arguments ein Bindestrich vorangestellt wird. Sie können diese Regel mit der Eigenschaft 'oshName'
überschreiben.

3

Die Eigenschaft 'description' ist erforderlich und wird beim Generieren einer Syntaxzeichenfolge
verwendet.

4

Es kann null oder mehr value-Eigenschaften geben, mit denen die Werte beschrieben werden,
die nach dem Argumentnamen in der Befehlszeile erwartet werden. Die Reihenfolge, in der die
Werteinträge aufgelistet werden, bestimmt die Reihenfolge, in der die Werte in der Befehlszeile
nach dem Argumentnamen angegeben werden müssen.

6

Es muss genau eine Typuntereigenschaft bereitgestellt werden. Die Syntax ermöglicht es Ihnen,
einen der neun Datentypen anzugeben, die ab Zeile 34 beschrieben werden.

7

Die erforderliche Eigenschaft 'usageName' definiert den Namen des Typs, so wie er in der
Befehlszeile angezeigt wird.

8

Die Eigenschaft 'optional' gibt an, dass der Wert nicht in der Befehlszeile bereitgestellt werden
muss. Nur der Endwert ist optional. Die Eigenschaft 'optional' selbst ist optional.

9

Über die optionale Markierungseigenschaft 'default' können Sie einen Wert angeben, der verwendet werden soll, wenn kein Wert in der Befehlszeile angegeben ist. Dies wirkt sich nur auf
die generierte Syntaxzeichenfolge aus. Die generische Ausgabe-/Scanfunktion des Typs wird
verwendet, um den Literalwert des Typs zu lesen.

10

Die Markierungseigenschaft 'deprecated' ist optional. Wenn sie angegeben wird, wird die
Wertbeschreibung standardmäßig in den generierten Syntaxzeichenfolgen ausgelassen.

12

Über die optionale Eigenschaft 'subArgDesc' können Sie zusätzliche Markierungen bereitstellen,
die einer Argumentsyntaxzeichenfolge zugeordnet werden sollen.

13 - 14

Standardmäßig kann ein Argumentvektor eine beliebige Anzahl von Elementen haben, die mit
einer Argumentbeschreibung übereinstimmen. Mit den optionalen Eigenschaften
'minOccurrences' und 'maxOccurences' können Sie beschränken, wie oft ein Argument auftreten
kann. Die Standardwerte sind 0 für 'minOccurrences' und ein beliebiger Integer für
'maxOccurrences'.

15

Dieser optionale Parameter ermöglicht es Ihnen, minOccurences = 0 und maxOccurrences = 1
anzugeben.

16

Mit 'oshName' geben Sie einen Nicht-Standardnamen für das Argument in der OSHBefehlszeile an.
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Tabelle 15. Kommentare zur Argumentbeschreibungssyntax (Forts.)
Syntaxzeile

Kommentar

17

Ein Argument kann optional einen oder mehrere OSH-Aliasnamen haben, mit denen Sie Abkürzungen, Varianten der Schreibweise und so weiter angeben können. Sie geben diese mit der Eigenschaft 'oshAlias' an.

18

Über die optionale Eigenschaft 'silentOshAlias' können Sie einen oder mehrere OSHAliasnamen angeben, die nicht in einer Syntaxzeichenfolge aufgelistet werden.

19

Über die optionale Markierungseigenschaft 'default' können Sie angeben, dass das Argument
einen Standardwert darstellt, der in Kraft ist, wenn dieses Argument (und in der Regel andere
zugehörige Argumente in derselben Ausschlussgruppe wie dieses Argument) nicht vorhanden
ist. Diese Informationen werden in die generierte Syntaxzeichenfolge aufgenommen und haben
keine andere Auswirkung.

20

Mit der Markierungseigenschaft 'hidden' können Sie optional Argumente beschreiben, die normalerweise nicht für den Operatorbenutzer verfügbar gemacht werden. Verdeckte
Argumentbeschreibungen werden standardmäßig nicht in die generierten Syntaxzeichenfolgen
aufgenommen.

21

Über den Markierungsparameter 'deprecated' können Sie optional angeben, dass eine
Argumentbeschreibung nur zur Abwärtskompatibilität vorhanden ist. Seine
Argumentbeschreibung wird standardmäßig in generierten Syntaxzeichenfolgen ausgelassen.

24

Über den erforderlichen Parameter 'otherInfo' können Sie Einschränkungen angeben.
Bei einem Operator ohne Argumente enthält die mindestens erforderliche
Argumentbeschreibung den Parameter 'otherInfo' und seinen Beschreibungsunterparameter. Beispiel: { otherInfo = {description = "Dieser Operator hat keine Argumente."} }

26

Mit der Einschränkung 'exclusive' geben Sie optional eine Gruppe von Argumenten an, die sich
gegenseitig ausschließen. Es können mehrere Gruppen von Argumenten definiert werden, die
sich gegenseitig ausschließen.

27

Eine Einschränkung 'exclusive_required' ist wie die in Zeile 26 beschriebene Einschränkung
'exclusive', es muss jedoch eines der aufgelisteten Argumente vorhanden sein.

28

Eine Einschränkung 'implies' gibt an, dass beim Vorhandensein eines bestimmten Arguments
ein anderes angegebenes Argument ebenfalls bereitgestellt werden muss.

29

Ihre optionale Beschreibungszeichenfolge wird der generierten Syntaxzeichenfolge hinzugefügt.

30 - 31

Es sind sowohl Eingabe- als auch Ausgabeeigenschaften erforderlich. Wenn sie ausgelassen
werden, werden Warnungen ausgegeben, wenn der Operator ausgeführt wird.

34 - 110

Die Eigenschaft 'type' muss die erste Untereigenschaft in einer Klausel 'value' sein. Sie muss
einen Orchestrate-Typ angeben. Beispiel:
value = { type = int32,
usageName = "mbytes",
default = 20
}
Die folgenden Kommentare beschreiben die einzelnen Typen.

34 - 40

Zeichenfolgetyp. Die Untereigenschaften 'list' und 'regexp' geben optional die gültigen Werte
an, entweder in Listenform oder in einem regulären Ausdruck. Wenn keine dieser beiden
Untereigenschaften angegeben ist, wird jeder beliebige Zeichenfolgewert für das Argument akzeptiert.
Wenn 'case' den Standardwert 'insensitive' hat, wird ein Listenabgleich ohne Berücksichtigung
der Groß-/Kleinschreibung ausgeführt und der reguläre Ausdruck wird anhand einer Kopie
des Zeichenfolgewerts ausgewertet, die in Kleinschreibung konvertiert wurde.
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Syntaxzeile

Kommentar

42 - 48

USTRING-Typ. Die Untereigenschaften 'list' und 'regexp' geben optional die gültigen Werte an,
entweder in Listenform oder in einem regulären Ausdruck. Wenn keine dieser beiden
Untereigenschaften angegeben ist, wird jeder beliebige USTRING-Wert für das Argument akzeptiert.
Wenn 'case' den Standardwert 'insensitive' hat, wird ein Listenabgleich ohne Berücksichtigung
der Groß-/Kleinschreibung ausgeführt und der reguläre Ausdruck wird anhand einer Kopie
des Zeichenfolgewerts ausgewertet, die in Kleinschreibung konvertiert wurde.

50 - 56

Integertyp. Die Untereigenschaften 'min' und 'max' sind optional. Standardmäßig gibt es keine
Unter- und Obergrenze. Mit der optionalen Untereigenschaft 'list' wird eine Liste der gültigen
Werte angegeben. Diese Untereigenschaft und 'min' und 'max' schließen sich gegenseitig aus.
Integerwerte sind 32-Bit-Werte mit Vorzeichen. Der Feldwert ist als dfloat-Wert in der Eigenschaft 'value = Wert' des Arguments codiert.

58 - 64

Gleitkommatyp. Die Untereigenschaften 'min' und 'max' sind optional. Standardmäßig gibt es
keine Unter- und Obergrenze. Mit der optionalen Untereigenschaft 'list' wird eine Liste der gültigen Werte angegeben. Diese Untereigenschaft und 'min' und 'max' schließen sich gegenseitig
aus.
Gleitkommawerte haben eine doppelte Genauigkeit. Der Feldwert ist als dfloat-Wert in der Eigenschaft 'value = Wert' des Arguments codiert.

66 - 73

FieldType-Typ. Die optionalen Untereigenschaften 'min' und 'max' können angegeben werden,
wenn der Feldtyp einen sortierten Vergleich unterstützt. Standardmäßig gibt es keine Unterund Obergrenze. Die optionale Untereigenschaft 'list' kann angegeben werden, wenn der
Feldtyp einen Gleichheitsvergleich unterstützt. Mit dieser Untereigenschaft wird eine Liste der
gültigen Werte angegeben. Diese Untereigenschaft und 'min' und 'max' schließen sich gegenseitig aus.
Die generische Ausgabe-/Scanfunktion wird verwendet, um die Werte für Typliteral zu parsen.
Die optionale Untereigenschaft 'compareOptions' passt an, wie Vergleiche mit den min-, maxund list-Werten ausgeführt werden.
Der Feldwert ist als Zeichenfolge in der Eigenschaft 'value = Wert' des Arguments codiert.

75 - 81

PropList-Typ. Die Untereigenschaften 'elideTopBraces' und 'requiredProperties' sind optional.
Mit der Eigenschaft 'elideTopBraces' wird InfoSphere DataStage benachrichtigt, dass der Benutzer die linke und rechte geschweifte Klammer der obersten Ebene der Eigenschaftenliste auslässt.
Der Feldwert ist als Eigenschaftenliste in der Eigenschaft 'value = Wert' des Arguments codiert.

83 - 89

Schematyp. Die Untereigenschaften 'acceptSubField', 'acceptVector' und 'acceptSchemaVar' sind
optional und ihre Standardwerte geben an, dass keine Unterfelder, Vektoren und
Schemavariablen akzeptiert werden.

91 - 96

FieldName-Typ. Außerdem müssen Sie entweder 'input' oder 'output' angeben. Die
Untereigenschaft 'acceptSubField' ist optional. Der Standardwert ist nur das Feld der obersten
Ebene.

98 - 103

FieldTypeName-Typ. Mit der optionalen Untereigenschaft 'list' können Sie zulässige Typnamen
angeben. Die Untereigenschaft 'noParams' ist ebenfalls optional. Der Standardwert ist, dass
Typparameter akzeptiert werden.

105 - 110

PathName-Typ. Die Untereigenschaften 'canHaveHost' und 'defaultExtension' sind optional.
'canHaveHost' gibt an, dass der Pfadname mit einer Host-Computer-Bezeichnung 'host:' beginnen kann.

113

Über die erforderliche Eigenschaft 'portTypeName' geben Sie einen aus einem Wort bestehenden Namen für den Port an. Eingabe- und Ausgabeports sind dasselbe wie Eingabe- und
Ausgabedatasets.
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Syntaxzeile

Kommentar

115

Mit der erforderlichen Eigenschaft 'description' können Sie den Zweck des Ports beschreiben.

116

Über die Eigenschaft 'oshName' können Sie den Portnamen für die OSH-Befehlszeile angeben.

117 - 118

Mit den optionalen Untereigenschaften 'minOccurrences' und 'maxOccurences' können Sie beschränken, wie oft eine Eigenschaft 'portTypeName' auftreten kann. Die Standardwerte sind 0
für 'minOccurrences' und ein beliebiger Integer für 'maxOccurrences'.

119

Die Untereigenschaft 'optional' gibt null oder ein Vorkommen der Eigenschaft 'portTypeName'
an.

120

Die optionale Untereigenschaft 'required' gibt genau ein Vorkommen der Eigenschaft
'portTypeName' an.

121

Die optionale Untereigenschaft 'once' hat dieselbe Funktionalität wie die Untereigenschaft
'required'. Sie gibt genau ein Vorkommen der Eigenschaft 'portTypeName' an.

122

Die optionale Untereigenschaft 'multiple' gibt mindestens ein Vorkommen der Eigenschaft
'portTypeName' an.

123

Die optionale Untereigenschaft 'any' gibt 0 oder mehr Vorkommen der Eigenschaft
'portTypeName' an.

124

Die Eigenschaft 'constraints' ist optional. Wenn sie vorhanden ist, kann es sich nicht um eine
Liste ohne Inhalt handeln. Die bereitgestellte Syntax stellt einfache Einschränkungstypen zur
Verfügung, mit denen die meisten einfachen Fälle bequem beschrieben werden können.

126

Die Untereigenschaft 'ifarg' für Einschränkungen gibt an, dass der Porttyp nur angezeigt wird,
wenn der Argumentname angegeben wurde. Diese Untereigenschaft kann mehrere Male vorkommen, um mehrere "Aktivierungsoptionen" durch ein logisches Oder-Zeichen kombiniert
anzugeben. Ein Beispiel ist die Option 'reject' für 'import/export'.

127

Die Untereigenschaft 'ifnotarg' für Einschränkungen gibt an, dass der Porttyp nur angezeigt
wird, wenn der Argumentname nicht angegeben wurde. Diese Untereigenschaft kann mehrere
Male vorkommen, um mehrere "Inaktivierungsoptionen" durch ein logisches Oder-Zeichen
kombiniert anzugeben. Ein Beispiel ist die Option 'createOnly' für den Operator 'lookup'.

128

Die Untereigenschaft 'ifargis' für Einschränkungen gibt an, dass der Porttyp angezeigt wird,
wenn der angegebene Argumentname den angegebenen Argumentwert hat.
Diese Unteroption kann mehrere Male angegeben werden, um mehrere "Aktivierungswerte"
anzugeben. Sie kann mit 'ifarg' oder 'ifnotarg' kombiniert werden. Wenn sie allein verwendet
wird, ist dies effektiv äquivalent dazu, auch 'ifarg' für denselben Argumentnamen anzugeben.
Ein Beispiel ist "ifNotFound = reject" für den Operator 'lookup'.

129

Die Untereigenschaft 'argcount' für Einschränkungen gibt an, dass der Porttyp genau so oft angezeigt wird, wie der Argumentname vorhanden ist. Ein Beispiel ist die Option 'percent' für den
Operator 'sample'.

130

Die Untereigenschaft 'argcountopt' für Einschränkungen gibt an, dass der Porttyp genauso so
oft wie oder einmal mehr als der Argumentname vorhanden ist angezeigt wird. Ein Beispiel ist
die Option 'table' für den Operator 'lookup'.

131

Die Untereigenschaft 'portcount' für Einschränkungen gibt einen Ausgabeporttyp an, der genau
so oft vorhanden ist wie ein Eingabeporttyp mit dem angegebenen Portnamen.

133

Die Markierung 'incomplete' gibt an, dass die bereitgestellte Ein-/Ausgabebeschreibung in Anbetracht der Komplexität des Verhaltens des Operators nicht vollständig korrekt ist.

Beispiele für Argumentlistenbeschreibungen
In diesem Abschnitt werden zwei Beispiele für Argumentbeschreibungszeichenfolgen gezeigt.
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Bei einem handelt es sich um ein einfaches Beispiel mit zwei Argumenten, das
dem HelloWorldOp-Codebeispiel entnommen wurde. Das andere Beispiel ist die
Argumentbeschreibungszeichenfolge für den bereitgestellten Operator tsort.
Anmerkung: Die Beispiele für Argumentbeschreibungszeichenfolgen in diesem
Abschnitt werden ohne Anführungszeichen um die Zeilen und Backslashes angezeigt.
Die Argumentbeschreibungszeichenfolge für HelloWorldOp:
#define HELLO_ARGS_DESC
"{
uppercase = {optional, description = ’Großschreibung verwenden?’},
numtimes = { value = { type = {int32, min=1, max=10},
usageName=’times’},
optional,
description=’Wie oft soll die Nachricht ausgegeben werden?’
}
}"
APT_DEFINE_OSH_NAME(HelloWorldOp, hello, HELLO_ARGS_DESC);

Der Argumentlistenprozessor verwendet die Beschreibungselemente Ihrer Argumentbeschreibung, um eine Syntaxzeichenfolge für einen Operator zu erstellen.
Das zweite Beispiel für eine Argumentbeschreibung ist die Argumentbeschreibungszeichenfolge für den Operator tsort:
"{key={value={type={fieldName, input},
usageName="name"
},
value={type={fieldTypeName},
usageName="type",
optional,
deprecated
},
subArgDesc={ ci={optional,
description="Vergleich ohne Berücksichtigung der Groß-/Kleinschreibung"
},
cs={optional,
default,
description="Vergleich mit Berücksichtigung der Groß-/Kleinschreibung"
},
ebcdic={optional,
description=
"EBCDIC-Sortierfolge verwenden"
},
nulls={value={type={string,
list={first,last}
},
usageName="first/last",
default=first
},
optional,
description=
"Wie Nullwerte einsortiert werden"
}
hash={optional,
description="Hashpartition mit diesem Schlüssel"
},
asc={oshAlias="-ascending",
optional,
default,
description="Aufsteigende Sortierreihenfolge"
},
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desc={oshAlias="-descending",
silentOshAlias="-des",
optional,
description="Absteigende Sortierreihenfolge"
},
sorted={optional,
description=
"Datensätze sind bereits nach diesem Schlüssel sortiert."
},
clustered={optional,
description=
"Datensätze sind nach diesem Schlüssel gruppiert."
},
param={value={type={propList, elideTopBraces},
usageName="params"
},
optional,
description="Extra Parameter für Sortierschlüssel"
},
otherInfo={exclusive={ci, cs},
exclusive={asc, desc},
exclusive={sorted, clustered},
description="Unteroptionen für Sortierschlüssel:"
},
},
description="Gibt einen Sortierschlüssel an."
},
memory={value={type={int32, min=4},
usageName="mbytes",
default=20
},
optional,
description="Größe der Speicherzuordnung"
},
flagCluster={optional,
description="Markierungsfeld generieren, das
Schlüsselwertänderungen für Clustering/Sortierung
in der Ausgabe angibt"
},
stable={optional,
default,
description="Algorithmus für stabile Sortierung verwenden"
},
nonStable={silentOshAlias="-unstable",
optional,
description="Algorithmus für nicht stabile Sortierung verwenden
(Datensätze mit demselben Schlüssel können umgeordnet werden.)"
},
stats={oshAlias="-statistics",
optional,
description="Ausführungsstatistik ausgeben"
},
unique={oshAlias="-distinct",
optional,
description=
"Nur den ersten Datensatz von Ausführungen mit demselben Schlüssel
in der Ausgabe beibehalten"
},
keys={value={type={schema},
usageName="keyschema"
},
deprecated=key,
maxOccurrences=1,
description="Schema, das Sortierschlüssel angibt"
},
seq={silentOshAlias="-sequential",
deprecated,
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optional,
description="Sequenziellen Ausführungsmodus auswählen"
},
otherInfo={exclusive={stable, nonStable},
exclusive_required={key, keys},
description="InfoSphere DataStage-Sortierungsoperator:"
inputs={unSorted={description="Sortiertes Dataset",
required}
}
outputs={sorted={description=Sortiertes Dataset",
required}
}
}"
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Eigenschaftenlistencodierung von Operatorargumenten
Wenn der Argumentlistenprozessor Ihre Argumentbeschreibungszeichenfolge und
die Operatorargumentliste verarbeitet hat, ohne fehlerhafte Beschreibungssyntax
oder ungültige Argumente zu finden, erstellt er eine Eigenschaftenliste, die an Ihre
Überschreibung von initializeFromArgs_() übergeben wird.
Ihr initializeFromArgs_()-Code kann anschließend die Liste durcharbeiten und die
geprüften Befehlszeilenargumente wie von Ihnen gewünscht verarbeiten. Die Eigenschaftenliste ist eine Instanz der Klasse APT_Property. Informationen zu dieser
Klasse finden Sie in der Headerdatei proplist.h.
In diesem Beispiel wird der Operator 'tsort' verwendet:
Folgendes wird in der OSH-Befehlszeile angegeben:
tsort -key lastname -ci -sorted -hash
-key balance int32 -memory 32 -stats

Der Argumentlistenprozessor generiert die folgende Eigenschaftenliste anhand der
im vorigen Abschnitt gezeigten tsort-Argumentbeschreibungszeichenfolge:
{key={value=lastname, subArgs={ci, sorted, hash}},
key={value=balance, value=int32},
memory={value=32},
stats
}

Eigenschaftenliste durcharbeiten
Diese Beispielüberschreibung von _initializeFromArgs_() für HelloWorldOp zeigt,
wie eine Eigenschaftenliste durchgearbeitet wird.
APT_Status HelloWorldOp::initializeFromArgs_
(const APT_PropertyList & args,
APT_Operator::InitializeContext context)
{
APT_Status status=APT_StatusOk;
if (context == APT_Operator::eRun) return status;
for (int i = 0; i < args.count(); i++)
{
const APT_Property& prop = args[i];
if (prop.name() == "numtimes")
numTimes_ = (int) prop.valueList().getProperty("value", 0)
.valueDFloat();
else if (prop.name() == "uppercase")
uppercase_ = true;
}
return status;
}

Fehlerbehandlung
Syntaxfehler in Ihrer Argumentbeschreibungszeichenfolge werden nicht während
der Kompilierung festgestellt.
Stattdessen werden während der Ausführung Fehler generiert, wenn Ihre Argumentbeschreibungszeichenfolge und die aktuellen Operatorargumente zum Erstellen eines Eigenschaftenlistenobjekts verwendet werden. Sie können zur Erfassung
von Fehlern die Fehlerprotokollfunktion verwenden.
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Fehler bei Befehlszeilenargumenten
Wenn eine OSH-Befehlszeile verarbeitet wird, werden alle Tokens, die keiner Argumentbeschreibung entsprechen, als Fehlertokens betrachtet.
Für jedes Fehlertoken wird eine Fehlernachricht generiert, wobei die Tokennummer
und der Text des Arguments in die Fehlernachricht eingeschlossen werden. Die
Engine verwirft anschließend das Fehlertoken und versucht, das nächste Argumenttoken entsprechend der Argumentbeschreibung zu verarbeiten.
In einer Unterargumentliste führt ein nicht erkanntes Argumenttoken zur Beendigung der Unterargumentliste. Anschließend prüft die Engine gegebenenfalls Einschränkungen und verarbeitet andere Unterargumente der einschließenden Argumentliste.
Wenn ein Argumenttoken gefunden wird, das mit einer der Argumentbeschreibungen übereinstimmt, werden nachfolgende Argumenttokens verarbeitet, wobei davon ausgegangen wird, dass das Argument ordnungsgemäß abgeglichen wurde.
Alle lokalen Abweichungen wie ein ungültiger Wert, eine ungültige Unterargumentliste und so weiter werden zusammen mit den Argumenttokens, aus denen
das verarbeitete Argument besteht, und allen Syntaxinformationen zu dem Argument zurückgemeldet.
Wenn eine Argumentliste beendet wird, werden die Einschränkungen auf Aspekte
wie Beschränkungen der Vorkommen, Exklusivität und Beziehungen, die den Einschluss abhängiger Argumente angeben, überprüft. Alle Verstöße werden mit angemessenen Kontextinformationen zurückgemeldet, einschließlich der betreffenden
Argumentinstanzen und entsprechenden Syntaxinformationen, die die Einschränkungen beschreiben, gegen die verstoßen wurde.
Wenn mindestens ein Fehler zurückgemeldet wird, werden nur Argumenttokens
und Syntaxinformationen zu diesen Fehlern in die Fehlernachricht eingeschlossen.
Sie können entscheiden, ob die vollständige Syntaxzeichenfolge generiert und in einer Übersichtsnachricht ausgegeben wird. Außerdem sind Sie dafür zuständig, den
Operator oder anderen Kontext festzustellen, in dem der Argumentverarbeitungsfehler aufgetreten ist.
Anmerkung: Wenn die Operatorausführung Ihre Überschreibung von initializeFromArgs_() erfolgreich erreicht, hat InfoSphere DataStage mit großer Wahrscheinlichkeit keine schwerwiegenden Fehler der Argumentbeschreibungssyntax oder ungültigen Operatorargumente gefunden.

Syntaxzeichenfolgen
Die Syntaxzeichenfolge wird aus den Beschreibungselementen in Ihrer Argumentbeschreibungszeichenfolge generiert. Sie können über die OSH-Befehlszeile auf
eine Operatorsyntaxzeichenfolge zugreifen.
Beispiel: $ osh -usage tsort
Es folgt die für den Operator 'tsort' generierte Syntaxzeichenfolge. In dem Beispiel
wird davon ausgegangen, dass sowohl veraltete als auch aktuelle Optionen angefordert wurden.
tsort operator:
-key
-- specifies a sort key; 1 or more
name
-- input field name
type
-- field type; optional; DEPRECATED
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Sub-options for sort key:
-ci
-- case-insensitive comparison; optional
-cs
-- case-sensitive comparison; optional; default
-ebcdic
-- use EBCDIC collating sequence; optional
-nulls
-- where null values should sort; optionalfirst/last
-- string; value one of first, last; default=first
-hash
-- hash partition using this key; optional
-asc or -ascending
-- ascending sort order; optional; default
-desc or -descending
-- descending sort order; optional
-sorted
-- records are already sorted by this key; optional
-clustered -- records are grouped by this key; optional
-param
-- extra parameters for sort key; optional
params
-- property=value pairs(s), without curly braces
(mutually exclusive: -ci, -cs)
(mutually exclusive: -asc, -desc)
(mutually exclusive: -sorted, -clustered)
-memory
-- size of memory allocation; optional
mbytes
-- int32; 4 or larger; default=20
-flagKey
-- generate flag field identifying key value changes in output;
-- optional
-flagCluster -- generate flag field identifying clustered/sorted key value
-- changes in output; optional
-stable
-- use stable sort algorithm; optional; default
-nonStable -- use non-stable sort algorithm (can reorder same-key records);
-- optional
-stats or -statistics
-- print execution statistics; optional
-unique or -distinct
-- keep only first record of same-key runs in output;
-- optional
-collation_sequence
-- use a collation sequence; optional
collationfile
-- string
-strength
-- strength level; optional
strength -- string
-keys
-- schema specifying sort key(s); optional;
DEPRECATED: use -key instead
keyschema -- string
-seq
-- select sequential execution mode; optional; DEPRECATED
(mutually exclusive: -stable, -nonStable)
(mutually exclusive: -key, -keys; one of these must be provided)

Eine vollständige Spezifikation der Argumentbeschreibungssprache ist in der Headerdatei argvcheck.h enthalten.

Angepassten Operator ausführen
Wenn Sie Ihren abgeleiteten Operator von OSH aus aufrufen, läuft seine Ausführung wie in den folgenden Schritten erläutert ab.

Vorgehensweise
1. Ihr Aufruf an APT_DEFINE_OSH_NAME registriert den Namen der Komponente und seine erwartete Argumentliste.
2. OSH verwendet die registrierten Informationen, um die Befehlszeilenargumente zu verarbeiten, wobei eine Eigenschaftenliste erstellt wird, die eine Instanz
von APT_Property ist. Informationen zu dieser Klasse finden Sie in der Headerdatei proplist.h.
3. Es wird eine Instanz der Komponente erstellt.
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4. attachInput() und attachOutput() werden aufgerufen, um die angegebenen Datasets an die Ein-/Ausgabeports Ihres Operators anzuhängen.
5. Die in Schritt 2 erstellte Eigenschaftenliste wird an Ihre Überschreibung von
initializeFromArgs_() übergeben, wo Sie die Liste durcharbeiten können, um
die Operatormembervariablen einzurichten oder zu entscheiden, ob die Operatorausführung fortgesetzt werden soll.
6. Ihre Überschreibung der Funktion describeOperator() wird aufgerufen. In dieser Funktion definieren Sie die Anzahl der Eingabe- und Ausgabedatasets, ihre
Schemata und andere Operatormerkmale.
7. Schemakonsistenzprüfungen werden in der Funktion checkConfig() ausgeführt.
8. Anschließend wird Ihre Methode serialize() aufgerufen. Es wird eine serialisierte, parallele Instanz des Operators pro Partition erstellt und jede Instanz
empfängt eine Kopie des serialisierten Status.
9. Während APT_Step::run vor dem Start der parallelen Ausführung wird die
Funktion preRun für alle Operatoren auf dem Hauptprogrammknoten aufgerufen.
10. Ihre Methode runLocally() wird für jede parallele Instanz des Operators aufgerufen, um die eigentliche Arbeit auszuführen, das heißt, die Datensätze werden gelesen, verarbeitet und in die Ausgabe geschrieben.
11. Die Funktion postRun wird nach dem Abschluss des Schritts aufgerufen.
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Kapitel 7. Typkonvertierungen
Sie können in Ihren angepassten Operatoren vordefinierte Konvertierungsfunktionen verwenden oder Ihre eigenen Konvertierungsfunktionen definieren.
Es stehen zwei Arten von Typkonvertierungen zur Verfügung: Standard und NichtStandard. Nicht-Standardkonvertierungen werden auch explizite oder benannte
Konvertierungen genannt.
Standardkonvertierungen werden automatisch ausgeführt, wenn die Ausgabefelder
eines Operators zu den Eingabefeldern des nächsten Operators im Datenfluss werden. Diese Standardkonvertierungen sind zwischen den integrierten numerischen
Typen möglich.
Es gibt zwei Klassen für die Handhabung von Typkonvertierungen in Ihren angepassten Operatoren. Die Klasse APT_FieldConversionRegistry verfolgt alle verfügbaren Feldtypkonvertierungen und die Klasse APT_FieldConversion stellt die
Funktionen bereit, die die Typkonvertierungen ausführen.

Standardtypkonvertierungen
Standardkonvertierungen werden automatisch zwischen bestimmten Typen ausgeführt.
Standardkonvertierungen sind für die folgenden Typen verfügbar. Diesen Typkonvertierungen sind keine Namen zugeordnet.
v Integertypen int8, int16, int32, int64, uint8, uint16, uint32 und uint64
v Gleitkommatypen sfloat und dfloat
v Dezimaltypen
v Zeichenfolgen, die ausschließlich aus numerischen Zeichen bestehen

Zwischen den Datentypen STRING und USTRING konvertieren
Wenn STRING automatisch nach USTRING konvertiert wird, gibt es keinen Datenverlust, da alle gültigen Zeichen des Datentyps STRING auch Teil des Zeichensatzes von USTRING sind. Bei der Konvertierung von USTRING nach STRING nehmen Unicode-Zeichen, die nicht Teil des Zeichensatzes von STRING sind,
standardmäßig den Wert Ox1A (Strg-Z) an.

Vordefinierte Nicht-Standardtypkonvertierungen
Nicht-Standardtypkonvertierungen beziehen sich auf die integrierten Typen, die
nicht im vorigen Abschnitt aufgeführt sind, wie 'raw', 'date', 'time' und 'timestamp'.
Für diese Nicht-Standardtypen müssen Sie eine explizite Konvertierung angeben,
andernfalls wird ein Fehler generiert.
Eine Nicht-Standardtypkonvertierungsfunktion hat das Format Konvertierungsname(Quellentyp,Zieltyp).
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Angepasste Typkonvertierungsfunktionen definieren
Über die Klassen APT_FieldConversionRegistry und APT_FieldConversion können
Sie angepasste Typkonvertierungen definieren.

Schnittstelle der Klasse APT_FieldConversionRegistry
Beschreibungen der Funktionen finden Sie in der Headerdatei für diese Klasse,
conversion.h.
Die Funktion addFieldConversion() fügt das betreffende Feldkonvertierungsobjekt
der Feldkonvertierungsregistry hinzu.
lookupAndParse() sucht die betreffende explizite Konvertierung und gibt sie zurück. lookupDefault() sucht die Standardkonvertierung für die betreffenden Quellen- und Zielschematypen und gibt sie zurück. lookupExplicit() sucht die angegebene explizite Konvertierung und gibt sie zurück.

Schnittstelle der Klasse APT_FieldConversion
Beschreibungen der Funktionen finden Sie in der Headerdatei für diese Klasse,
conversion.h. APT_ FieldConversion definiert die Funktion, die Typkonvertierungen prüft und ausführt.

Beispiel: Vordefinierte Typkonvertierungen verwenden
Dieses Beispiel zeigt, wie vordefinierte Typkonvertierungen in einem Operator verwendet werden, der direkt von APT_Operator abgeleitet ist.
Das Eingabeschnittstellenschema hat genau ein Datumsfeld und das Ausgabeschnittstellenschema hat zwei Felder: das von der Eingabe empfangene Datumsfeld
und ein hinzugefügtes Zeichenfolgefeld mit einer festen Länge von 1. Der Wert des
Zeichenfolgefelds ist aus dem Datumsfeld abgeleitet und stellt den Wochentag dar.
Montag (Monday) wird als erster Tag der Woche und Tag 1 der Woche betrachtet.
Die erforderliche explizite Konvertierung ist weekday_from_date[Monday]. weekday_from_date gibt jedoch einen int8-Wert zurück, der nicht direkt dem Ausgabezeichenfolgefeld zugeordnet werden kann. Zur Ausführung der erforderlichen
Konvertierung wird in dem Codebeispiel eine lokale int8-Variable definiert und explizit in eine Zeichenfolge konvertiert. Dem Code folgen Kommentare.

96

Benutzerdefinierte Operatoren - Referenz

Tabelle 16. Beispieloperator mit vordefiniertem Typkonvertierungscode
Kommentar

Code

2

#include <apt_framework/orchestrate.h>
#include <apt_framework/type/conversion.h>
class PreDefinedConversionOperator : public APT_Operator
{
APT_DECLARE_RTTI(PreDefinedConversionOperator);
APT_DECLARE_PERSISTENT(PreDefinedConversionOperator);
public:
PreDefinedConversionOperator();
protected:
virtual APT_Status describeOperator();
virtual APT_Status runLocally();
virtual APT_Status initializeFromArgs_
(const APT_PropertyList &args, APT_Operator::InitializeContext context);
private:
// andere Datenmember
};
APT_Status PreDefinedConversionOperator::describeOperator()
{
setInputDataSets(1);
setOutputDataSets(1);
setInputInterfaceSchema("record(dField:date)", 0);
setOutputInterfaceSchema("record(dField:date; sField:string[1])", 0);
return APT_StatusOk;
}
APT_Status PreDefinedConversionOperator::runLocally()
{
APT_InputCursor inCur;
APT_OutputCursor outCur;
setupInputCursor(&inCur, 0);
setupOutputCursor(&outCur, 0);
APT_InputAccessorToDate dFieldInAcc("dField", &inCur);
APT_OutputAccessorToDate dFieldOutAcc("dField", &outCur);
APT_OutputAccessorToString sFieldOutAcc("sField", &outCur);

32

APT_FieldConversion* nameConv = APT_FieldConversionRegistry::
get().lookupAndParse("weekday_from_date[Monday]", NULL);

33

APT_ASSERT(nameConv);

34

APT_FieldConversion* conv = APT_FieldConversionRegistry::get().
lookupDefault("Int8", "String");

35

APT_ASSERT(conv);
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Tabelle 16. Beispieloperator mit vordefiniertem Typkonvertierungscode (Forts.)
Kommentar

Code
while (inCur.getRecord())
{
*dFieldOutAcc = *dFieldInAcc;

39

APT_Int8 weekday;

40

nameConv->convert(&(*dFieldInAcc), &weekday, 0);

41

weekday = weekday + 1;
conv->convert(&weekday, &(*sFieldOutAcc), 0);
outCur.putRecord();
}

42

if ( nameConv ) nameConv->disOwn();
if ( conv ) conv->disOwn();
return APT_StatusOk;

45
}
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2

Die Headerdatei conversion.h einschließen, die die Typkonvertierungsschnittstelle definiert.

32

Ein Objekt mit expliziter parametrisierter Konvertierung erstellen.

33

Bestätigen, dass das Konvertierungsobjekt vorhanden ist.

34

Basierend auf der Standardkonvertierung zwischen 'int8' und 'string' ein
Konvertierungsobjekt erstellen.

35

Über die Konsistenzprüfung sicherstellen, dass das Konvertierungsobjekt
vorhanden ist.

39

Eine temporäre lokale Variable zum Speichern des Konvertierungsergebnisses erstellen.

40

Die Memberfunktion convert() aufrufen, um die Konvertierung zwischen
dem Eingabefeld dField und der lokalen Variablen weekday auszuführen.

41

Der Standardwert von weekday ist 0. weekday um 1 erhöhen, um den ersten
Tag zu markieren.

42

Die Memberfunktion convert() aufrufen, um die Konvertierung zwischen
der lokalen Variablen weekday und dem Ausgabefeld sField auszuführen.

45

disown() für das Konvertierungsobjekt nameConv aufrufen, da es mit seiner
Funktion own() zurückgegeben wird.
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Beispiel: Neue Typkonvertierungen erstellen
In diesem Beispiel wird das Erstellen und Registrieren einer neuen Typkonvertierung, raw_from_string, gezeigt.
Tabelle 17. Beispieloperator mit angepasstem Typkonvertierungscode
Kommentar

Code

2
3

#include <apt_framework/orchestrate.h>
#include <apt_framework/type/conversion.h>

4

class RawStringConversion: public APT_FieldConversion
{
APT_DECLARE_RTTI(RawStringConversion);
APT_DECLARE_PERSISTENT(RawStringConversion);
public:
RawStringConversion();
virtual APT_Status convert
(const void *STval, void* DTval, void* data) const;
static bool registerConversion();

10
11
13

protected:
virtual APT_FieldConversion* clone() const;
};
APT_IMPLEMENT_RTTI_ONEBASE(RawStringConversion, APT_FieldConversion);
APT_IMPLEMENT_PERSISTENT(RawStringConversion);

17
18

RawStringConversion::RawStringConversion():
APT_FieldConversion(eImmutable, "string", "raw", "raw_from_string")
{}
APT_FieldConversion *RawStringConversion::clone() const
{
return new RawStringConversion(*this);
}

20
24

APT_Status RawStringConversion::convert
(const void* STval, void* DTval, void *data) const
{

26

const APT_String &s = *(const APT_String *)STval;
APT_RawField &d = *(APT_RawField *)DTval;

28

d.assignFrom(s.content(), s.length());
return APT_StatusOk;
}

31

void RawStringConversion::serialize(APT_Archive &ar, APT_UInt8)
{}

33

static RawStringConversion* sRawString = new RawStringConversion;

34

bool RawStringConversion::registerConversion()
{
APT_FieldConversionRegistry::get().addFieldConversion(sRawString);
return true;
}

39

static bool sRegisteredRawStringConversion =
RawStringConversion::registerConversion();
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2

Die Headerdatei orchestrate.h einschließen.

3

Die Headerdatei, die die Typkonvertierungsschnittstelle definiert, einschließen.

4

Alle Typkonvertierungen werden direkt oder indirekt von APT_FieldConversion abgeleitet.

10

Sie müssen die virtuelle Funktion convert() überschreiben.

11

Die Memberfunktion definieren, die zum Registrieren der neu definierten
Typkonvertierung verwendet wird.

13

Sie müssen die virtuelle Funktion clone() überschreiben.

17

Den Standardkonstruktor für diese Konvertierung definieren.

18

Die Konvertierungsinformationen über die Initialisierungszeile definieren.
'eImmutable' gibt an, dass diese Konvertierung keine Parameter akzeptiert
und keinen Änderungen unterliegt. Die Argumente 'string' und 'raw' geben
den Quellenschematyp und Zielschematyp dieser Typkonvertierung an. Bei
einer expliziten Konvertierung muss der Konvertierungsname angegeben
werden. In diesem Beispiel ist raw_from_string der Konvertierungsname.
Bei den Schematypnamen und dem Konvertierungsnamen wird die Groß-/
Kleinschreibung nicht berücksichtigt.

20

Die Überschreibung der virtuellen Funktion clone().

24

Die Überschreibung der virtuellen Funktion convert(), die die Konvertierung von 'string' nach 'raw' ausführt. Der Zeiger STval zeigt auf die Adresse, die den Wert für den Quellenzeichenfolgetyp enthält. Der Zeiger DTval
zeigt auf die gültige (bereits erstellte) Instanz des Zieltyps 'raw'. Dieser Instanz wird der aus der Quellenzeichenfolge konvertierte Wert zugeordnet.
Informationen zu dem Datenargument finden Sie in der Headerdatei conversion.h.

26 - 28 Die Implementierung für die Konvertierung raw_from_string. Für die
Quelle und das Ziel werden Referenzen verwendet, wobei die Zeiger STval
und DTval in APT_String und APT_RawField umgesetzt werden. Die
Memberfunktion assignFrom() der Klasse APT_RawField wird verwendet,
um die Konvertierung abzuschließen.
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31

Die Funktion serialize() ist leer, da RawStringConversion keinen internen
Status hat.

33

Eine statische Instanz von RawStringConversion erstellen, die in registerConversion() verwendet wird, um die neu definierte Konvertierungsfunktion
zu registrieren.

34

Die Implementierung der Memberfunktion registerConversion().

39

Die Funktion registerConversion() aufrufen, um die neue Konvertierung
raw_from_string zu registrieren.
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Kapitel 8. Cursor und Zugriffsobjekte verwenden
Zur Verarbeitung eines Eingabe- oder Ausgabedatasets von einem Operator aus benötigen Sie einen Mechanismus für den Zugriff auf die Datensätze und die Datensatzfelder, aus denen ein Dataset besteht.
Es gibt drei Mechanismen, die zusammenarbeiten, um diese Tasks auszuführen:
Cursor, Untercursor und Feldzugriffsobjekte.
Über Cursor referenzieren Sie die Datensätze eines Datasets. Sie verwenden zwei
Cursortypen mit Datasets: Eingabecursor und Ausgabecursor. Eingabecursor ermöglichen den Lesezugriff auf die Datensätze in einem Dataset, während Ausgabecursor Schreib-/Lesezugriff ermöglichen.
Über Feldzugriffsobjekte greifen Sie auf ein Feld in einem Datensatz eines Datasets
zu.
Untercursor werden nur mit Vektoren von Unterdatensätzen verwendet. Über einen Untercursor können Sie das aktuelle Element eines Unterdatensatzvektors angeben.

Funktionsweise beim Referenzieren von Datensatzfeldern
Sie referenzieren ein Datensatzfeld mit Cursorn und Zugriffsobjekten.
Die folgende Abbildung zeigt, wie Sie Cursor und Zugriffsobjekte verwenden, um
Datensatzfelder zu referenzieren:

Dataset

Feldzugriffsobjekte für Felder des aktuellen Datensatzes

Eingabecursor auf
aktuellen Eingabedatensatz
int16

string[8]

int16

uint32

Richtung der
Cursorbewegung

Abbildung 28. Cursor und Zugriffsobjekte zum Referenzieren von Datensatzfeldern

Ein Cursor definiert den aktuellen Eingabe- oder Ausgabedatensatz eines Datasets.
Feldzugriffsobjekte führen einen relativen Zugriff auf den aktuellen Datensatz aus,
sie ermöglichen Ihnen den Zugriff auf die Felder des aktuellen Datensatzes, wie
durch einen Cursor definiert.
Wenn Sie auf einen anderen Datensatz zugreifen wollen, aktualisieren Sie einen
Cursor, sodass er im Dataset versetzt wird und einen neuen aktuellen Datensatz erstellt. Sie müssen die Feldzugriffsobjekte jedoch nicht aktualisieren. Sie referenzieren automatisch die Datensatzfelder des neuen aktuellen Datensatzes.
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Ein Datensatzfeld wird durch den Feldnamen und den Datentyp gekennzeichnet.
Es gibt für jeden Datentyp ein anderes Feldzugriffsobjekt. Wenn Sie auf ein Datensatzfeld zugreifen wollen, müssen Sie ein Zugriffsobjekt für den Datentyp des
Felds erstellen.

Cursor
Cursor ermöglichen es Ihnen, bestimmte Datensätze in einem Dataset zu referenzieren, während Feldzugriffsobjekte es Ihnen ermöglichen, auf die einzelnen Felder
in diesen Datensätzen zuzugreifen.
Sie verwenden Cursor und Feldzugriffsobjekte von Ihrer Überschreibung der Funktion APT_Operator::runLocally() aus.
Für jedes Eingabe- und Ausgabedataset ist ein eigenes Cursorobjekt erforderlich.
Sie verwenden zwei Klassen, die die Cursor darstellen:
APT_InputCursor
Definiert ein Cursorobjekt, das Lesezugriff auf ein Eingabedataset bereitstellt.
APT_OutputCursor
Definiert ein Cursorobjekt, das Schreib-/Lesezugriff auf ein Ausgabedataset
bereitstellt.
Die Klassen APT_InputCursor und APT_OutputCursor definieren die folgenden
Funktionen, mit denen Eingabedatensätze für den Zugriff verfügbar gemacht werden.

Schnittstellen der Klassen APT_InputCursor und APT_OutputCursor
Über die Klassen APT_InputCursor und APT_OutputCursor können Sie Cursor in
Ihrem Operator implementieren.
Beschreibungen der Funktionen finden Sie in der Headerdatei für diese Klassen,
cursor.h.
Ein Cursor definiert den aktuellen Eingabe- oder Ausgabedatensatz eines Datasets.
Feldzugriffsobjekte führen einen relativen Zugriff auf Datensätze aus, sie ermöglichen Ihnen nur den Zugriff auf die Felder des aktuellen Datensatzes, wie entweder
durch einen Eingabecursor oder einen Ausgabecursor definiert.
Zur Verarbeitung eines Eingabedatasets initialisieren Sie den Eingabecursor, sodass
er auf den aktuellen Eingabedatensatz zeigt. Der Cursor wird durch die Datensätze
vorverlegt, bis sie alle verarbeitet wurden. Sobald ein Cursor über einen Datensatz
eines Eingabedatasets hinaus versetzt wurde, kann auf diesen Datensatz nicht
mehr zugegriffen werden.
Für das Ausgabedataset zeigt der Ausgabecursor anfangs auf den aktuellen Ausgabedatensatz und wird durch den Rest der Datensätze vorverlegt. Wie bei den Eingabedatasets kann, sobald ein Cursor über einen Datensatz eines Ausgabedatasets
hinaus versetzt wurde, auf diesen Datensatz nicht mehr zugegriffen werden.
Die folgende Abbildung zeigt ein Eingabe- und ein Ausgabedataset.
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Eingabedataset

Ausgabedataset

zuvor verarbeitete
Eingabedatensätze
(nicht verfügbar)

zuvor geschriebene
Ausgabedatensätze
(nicht verfügbar)

Eingabecursor auf
aktuellen Eingabedatensatz

Ausgabecursor auf
aktuellen Ausgabedatensatz

leere
Ausgabedatensätze

Richtung der
Cursorbewegung

Richtung der
Cursorbewegung

Abbildung 29. Eingabe- und Ausgabedatasets

Wenn Sie einen Eingabecursor erstellen, ist er zunächst nicht initialisiert und referenziert keinen Datensatz. Feldzugriffsobjekte für das Eingabedataset referenzieren
daher keine gültigen Daten. Sie müssen APT_InputCursor::getRecord() aufrufen,
um den Cursor zu initialisieren und den ersten Datensatz im Dataset zum aktuellen Datensatz zu machen. Anschließend können Sie Feldzugriffsobjekte verwenden,
um auf die Felder des Eingabedatensatzes zuzugreifen.
Wenn Sie die Verarbeitung eines Datensatzes in einem Eingabedataset abgeschlossen haben, rufen Sie APT_InputCursor::getRecord() erneut auf, um den Eingabecursor auf den nächsten Datensatz im Dataset vorzuverlegen und diesen damit zum
aktuellen Eingabedatensatz zu machen. Wenn keine weiteren Eingabedatensätze
mehr verfügbar sind, gibt APT_InputCursor::getRecord() den Wert 'false' zurück.
Im Allgemeinen verwenden Sie eine While-Schleife, um zu bestimmten, wann APT_InputCursor::getRecord() den Wert 'false' zurückgibt.
Wenn Sie einen Ausgabecursor erstellen, referenziert er zunächst den ersten Datensatz im Ausgabedataset. Wenn der Datensatz gültig ist, werden die Datensatzfelder
auf die folgenden Standardwerte gesetzt:
v Felder, die Nullwerte enthalten können, werden auf null gesetzt.
v Integer = 0.
v Gleitkommazahlen = 0.
v Datumsangaben = 1. Januar 0001.
v Dezimalzahlen = 0.
v Zeitangaben = 00:00:00 (Mitternacht).
v Zeitmarken = 00:00:00 (Mitternacht) am 1. Januar 0001.
v Die Länge von Zeichenfolgefeldern, USTRING-Feldern und unformatierten Feldern mit variabler Länge wird auf 0 gesetzt.
v Die Zeichen einer Zeichenfolge fester Länge oder einer USTRING-Zeichenfolge
fester Länge werden auf null (0x00) oder das Auffüllzeichen gesetzt, wenn eins
angegeben ist.
v Die Byte von unformatierten Feldern fester Länge werden auf null gesetzt.
v Der Tag eines Aggregats mit Tags wird auf 0 gesetzt, um den Datentyp auf den
des ersten Felds des Aggregats mit Tags zu setzen.
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v Die Länge von Vektorfeldern variabler Länge wird auf 0 gesetzt.
Wenn Sie das Schreiben in einen Ausgabedatensatz abgeschlossen haben, müssen
Sie APT_OutputCursor::putRecord() aufrufen, um den Ausgabecursor auf den
nächsten Datensatz im Ausgabedataset vorzuverlegen, sodass dieser der aktuelle
Ausgabedatensatz wird.

Beispiel für den Zugriff auf Datensätze mit Cursorn
Dieses Beispiel einer While-Schleife verarbeitet die Datensätze eines einzelnen Eingabedatasets und schreibt die Ergebnisse in ein einzelnes Ausgabedataset.
Sie würden diese Schleife zusammen mit dem Code zur Definition und Initialisierung der Cursor in die Überschreibung der Funktion runLocally() einfügen.
Tabelle 18. Zugriff auf Datensätze mit Cursorn in runLocally ()
Kommentar

Code

3
4

APT_Status ExampleOperator::runLocally()
{
APT_InputCursor inCur;
APT_OutputCursor outCur;

5
6

setupInputCursor(&inCur, 0);
setupOutputCursor(&outCur, 0);

7

while (inCur.getRecord())
{
// Hauptteil der Schleife

9
10

outCur.putRecord();
}
return APT_StatusOk;
}

3

inCur, eine Instanz von APT_InputCursor, dem Eingabecursor für die erste
Dataseteingabe für diesen Operator, definieren.

4

outCur, eine Instanz von APT_OutputCursor, dem Ausgabecursor für die
erste Datasetausgabe durch diesen Operator, definieren.

5

Über APT_Operator::setupInputCursor() inCur initialisieren. Eingabedatasets sind beginnend mit 0 durchnummeriert.

6

Über APT_Operator::setupOutputCursor() outCur initialisieren. Ausgabedatasets sind beginnend mit 0 durchnummeriert.

7

Über APT_InputCursor::getRecord() den Eingabecursor auf den nächsten
Eingabedatensatz setzen. Sie müssen diese Funktion aufrufen, bevor Sie
versuchen, einen Eingabedatensatz zu verarbeiten, da ein Eingabecursor
zunächst keinen gültigen Datensatz referenziert.
APT_InputCursor::getRecord() kann einen Abbruchwert als Argument verwenden, der es ermöglicht, Datensätze eines Eingabedatasets zu umgehen.
Der Abbruchwert ist standardmäßig 0, sodass der Eingabecursor auf den
nächsten Datensatz im Eingabedataset aktualisiert wird.
Die folgende Anweisung führt dazu, dass der Eingabecursor jedes Mal,
wenn er aufgerufen wird, zwei Datensätze auslässt: inCur.getRecord(2)
Es gibt keine Möglichkeit, um zu den übersprungenen Datensätzen zurückzukehren.
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APT_InputCursor::getRecord() gibt 'false' zurück, wenn es keine Datensätze
mehr im Eingabedataset gibt, sodass die While-Schleife beendet wird.
9

Den Datensatz verarbeiten (und gegebenenfalls Ergebnisse in den aktuellen
Ausgabedatensatz schreiben). Sie müssen APT_OutputCursor::putRecord()
erst aufrufen, nachdem Sie in den ersten Ausgabedatensatz geschrieben haben, da der Ausgabecursor anfangs auf den ersten leeren Datensatz in einem Ausgabedataset zeigt.
Auf die Felder im Ausgabedatensatz besteht Schreib-/Lesezugriff. Dadurch
können Sie den Ausgabedatensatz als temporären Speicher in Ihrem Operator verwenden. Die Ausgabefeldwerte werden erst permanent, wenn Sie
APT_OutputCursor::putRecord() aufrufen, um den Ausgabecursor auf den
nächsten Ausgabedatensatz vorzuverlegen.

10

Über APT_OutputCursor::putRecord() den aktuellen Ausgabedatensatz aktualisieren und anschließend den Ausgabecursor auf den nächsten Ausgabedatensatz vorverlegen.
Nicht alle Operatoren erstellen einen Ausgabedatensatz für jeden Eingabedatensatz. Operatoren können auch mehr Ausgabedatensätze erstellen als
Eingabedatensätze vorhanden sind. Ein Operator kann viele Eingabedatensätze verarbeiten, bevor ein Ausgabedatensatz berechnet wird. Sie rufen
putRecord() nur auf, wenn die Verarbeitung eines Ausgabedatensatzes abgeschlossen ist, unabhängig von der Anzahl Eingabedatensätze, die Sie
zwischen den Aufrufen von putRecord() verarbeiten.

Feldzugriffsobjekte
Nachdem Sie einen Cursor zum Referenzieren der Datensätze eines Datasets definiert haben, definieren Sie die Feldzugriffsobjekte zum Referenzieren von Datensatzfeldern.
Sie ordnen jeder Komponente des Datensatzschemas des Datasets, auf das Sie zugreifen wollen, Feldzugriffsobjekte zu.
Für ein Eingabe- oder Ausgabedataset stellen Feldzugriffsobjekte benannten Zugriff
auf die Datensatzfelder bereit. Dieser Zugriff ist erforderlich, wenn ein Operator
Datasets verarbeiten soll. Für Schemavariablen, die keinen definierten Datentyp haben, sind keine Feldzugriffsobjekte zulässig.
Operatoren verwenden Feldzugriffsobjekte, um die Felder eines Eingabedatensatzes zu lesen und die Felder eines Ausgabedatensatzes zu schreiben. Feldzugriffsobjekte ermöglichen nicht den Zugriff auf das gesamte Dataset gleichzeitig. Stattdessen ermöglichen Sie Ihnen den Zugriff auf die Felder des aktuellen Eingabe- oder
Ausgabedatensatzes, der durch einen Eingabe- bzw. Ausgabecursor definiert ist.
Feldzugriffsobjekte ermöglichen Ihnen die Verwendung von Feldern, die Nullwerte
enthalten können. Wenn Sie Feldzugriffsobjekte verwenden, können Sie bestimmen,
ob ein Feld eine Null enthält, bevor Sie das Feld verarbeiten, oder Sie können ein
Feld auf null setzen.
Die Felder eines Eingabedatensatzes werden als schreibgeschützt betrachtet. Es gibt
keinen Mechanismus, mit dem Sie in die Felder der Datensätze eines Eingabedatasets schreiben können. Da die Felder eines Ausgabedatensatzes als mit Schreib-/
Lesezugriff versehen betrachtet werden, können Sie die Datensätze eines Ausgabedatasets modifizieren.
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Feldzugriffsobjekte definieren
Jede Komponente des Datensatzschemas eines Datasets hat einen Namen und einen Datentyp. Wenn Sie ein Feldzugriffsobjekt definieren, geben Sie einen entsprechenden Datentyp für das Feldzugriffsobjekt an.
Die folgenden Zugriffsobjektklassen für unterstützte Datentypen sind verfügbar:
Tabelle 19. Feldzugriffsobjektklassen
Feldtyp

Eingabezugriffsobjektklasse

Ausgabezugriffsobjektklasse

8-Bit-Integer mit Vorzeichen

APT_InputAccessorToInt8

APT_OutputAccessorToInt8

8-Bit-Integer ohne Vorzeichen

APT_InputAccessorToUInt8

APT_OutputAccessorToUInt8

16-Bit-Integer mit Vorzeichen

APT_InputAccessorToInt16

APT_OutputAccessorToInt16

16-Bit-Integer ohne Vorzeichen

APT_InputAccessorToUInt16

APT_OutputAccessorToUInt16

32-Bit-Integer mit Vorzeichen

APT_InputAccessorToInt32

APT_OutputAccessorToInt32

32-Bit-Integer ohne Vorzeichen

APT_InputAccessorToUInt32

APT_OutputAccessorToUInt32

64-Bit-Integer mit Vorzeichen

APT_InputAccessorToInt64

APT_OutputAccessorToInt64

64-Bit-Integer ohne Vorzeichen

APT_InputAccessorToUInt64

APT_OutputAccessorToUInt64

Gleitkomma mit einfacher Genauigkeit

APT_InputAccessorToSFloat

APT_OutputAccessorToSFloat

Gleitkomma mit doppelter Genauigkeit

APT_InputAccessorToDFloat

APT_OutputAccessorToDFloat

STRING

APT_InputAccessorToString

APT_OutputAccessorToString

USTRING

APT_InputAccessorToUString

APT_OutputAccessorToUString

RAW

APT_InputAccessorToRawField

APT_OutputAccessorToRawField

DATE

APT_InputAccessorToDate

APT_OutputAccessorToDate

DECIMAL

APT_InputAccessorToDecimal

APT_OutputAccessorToDecimal

TIME

APT_InputAccessorToTime

APT_OutputAccessorToTime

TIMESTAMP

APT_InputAccessorToTimeStamp

APT_OutputAccessorToTimeStamp

Der folgende Beispielcode verwendet drei der Feldzugriffsobjektklassen:
// Eingabezugriffsobjekte definieren
APT_InputAccessorToInt32 aInAccessor;
APT_InputAccessorToSFloat bInAccessor;
APT_InputAccessorToString cInAccessor;

Außerdem stellen die Klassen APT_InputTagAccessor und APT_OutputTagAccessor den Zugriff auf den Tag eines Aggregats mit Tags zur Verfügung. Dies ist erforderlich, um den aktuellen Datentyp des Aggregats mit Tags zu bestimmen. Sie
müssen auch einzelne Zugriffsobjekte für jedes Element eines Aggregats mit Tags
definieren. Der Tag eines Aggregats mit Tags in einem Eingabedataset ist schreibgeschützt, während auf den Tag eines Aggregats mit Tags in einem Ausgabedataset
Schreib-/Lesezugriff besteht.
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Feldzugriffsobjekte verwenden
Feldzugriffsobjekte funktionieren wie Zeiger, indem sie eine Position in dem Datensatz eines bestimmten Datentyps referenzieren.
Feldzugriffsobjekte funktionieren zwar wie Zeiger, sie werden jedoch durch Klassen definiert. Versuchen Sie nicht, Feldzugriffsobjekte mit C-Standardzeigern kombiniert zu verwenden.
Bei der Verarbeitung der Datensätze in einem Dataset sind Sie in der Regel an dem
Wert eines bestimmten Felds interessiert, nicht seiner Position. Wie bei Zeigern
müssen Sie daher das Feldzugriffsobjekt mit dem Operator * für Skalare und dem
Operator [] für Vektoren dereferenzieren, wenn Sie auf den Wert des von einem
Feldzugriffsobjekt referenzierten Felds zugreifen wollen.
Sie können auch Memberfunktionen der Zugriffsobjektklassen verwenden, um einen Feldwert für Eingabedatasets zu lesen und um Feldwerte für ein Ausgabedataset zu lesen oder zu schreiben.
Alle Eingabezugriffsobjektklassen außer den TagAccessor-Klassen unterstützen die
folgenden Memberfunktionen:
v value() gibt den Wert eines Eingabefelds zurück (entspricht *).
v valueAt() gibt den Wert eines Eingabevektorfelds zurück (entspricht [).
v vectorLength() gibt die Länge eines Eingabevektorfelds zurück.
Alle Ausgabezugriffsobjektklassen unterstützen die folgenden Memberfunktionen:
v value() gibt den Wert eines Ausgabefelds zurück.
v valueAt() gibt den Wert eines Ausgabevektorfelds zurück.
v vectorLength() gibt die Länge eines Ausgabevektorfelds zurück.
v setValue() legt den Wert eines Ausgabefelds fest.
v setValueAt() legt den Wert eines Ausgabevektorfelds fest.
v setVectorLength() legt die Länge eines Ausgabevektorfelds fest.

Feldzugriffsobjekte für numerische Datentypen verwenden
Dieses Beispiel zeigt die grundlegende Verwendung von Eingabe- und Ausgabezugriffsobjekten für numerische Datentypen.
Die folgende Abbildung zeigt ein Muster für einen Operator und Schnittstellenschemata:

Eingabedataset
field1:int32; field2:int32;

AddOperator
field1:int32; field2:int32; total:int32
Ausgabedataset
Abbildung 30. Musteroperator
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Dieser Operator addiert zwei Felder eines Eingabedatensatzes und speichert die
Summe in einem Feld des Ausgabedatensatzes. Außerdem kopiert dieser Operator
die beiden Felder der Eingabe in entsprechende Felder der Ausgabe.
Für jede der Komponenten der Eingabe- und Ausgabeschnittstellenschemata definieren Sie ein einzelnes Feldzugriffsobjekt. Daher sind in diesem Fall zwei Eingabezugriffsobjekte für das Eingabeschnittstellenschema und drei Ausgabezugriffsobjekte für das Ausgabeschnittstellenschema erforderlich.
In diesem Beispiel werden Feldzugriffsobjekte verwendet, um field1 und field2 explizit von einem Eingabedatensatz in die entsprechenden Felder eines Ausgabedatensatzes zu kopieren. Wenn das Eingabedataset ein Datensatzschema hatte, in
dem mehr als diese beiden Felder definiert wurden, werden alle anderen Felder
von AddOperator ignoriert und nicht in das Ausgabedataset kopiert.
Der Code im folgenden Abschnitt zeigt die Funktion describeOperator() für AddOperator:
Tabelle 20. Zugriffsobjekte für numerische Datentypen in describeOperator()-Code
Kommentar

Code

3
4

APT_Status AddOperator::describeOperator()
{
setInputDataSets(1);
setOutputDataSets(1);
setInputInterfaceSchema("record (field1:int32; field2:int32)",0);
setOutputInterfaceSchema("record (field1:int32; field2:int32;
total:int32)",0);

5
6

return APT_StatusOk;
}

3

Die Anzahl der Eingabedatasets auf 1 setzen.

4

Die Anzahl der Ausgabedatasets auf 1 setzen.

5

Das Schnittstellenschema von Eingabe 0 angeben (Eingabedatasets werden
beginnend mit 0 durchnummeriert). Sie können eine Zeichenfolge, die das
Schnittstellenschema enthält, als Argument an APT_Operator::setInputInterfaceSchema() übergeben.

6

Das Schnittstellenschema von Ausgabe 0 (dem ersten Ausgabedataset) angeben.

Feldzugriffsobjekte werden als lokale Variablen von APT_Operator::runLocally()
definiert. Wenn auf die Werte von Feldern zugegriffen werden soll, die in einem
Schnittstellenschema definiert sind, müssen Sie Eingabe- und Ausgabezugriffsobjekte in der Funktion APT_Operator::runLocally() dieses Operators erstellen. Der
Code im folgenden Abschnitt zeigt die Funktion runLocally() für AddOperator:
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Tabelle 21. Zugriffsobjekte in runLocally()-Code erstellen
Kommentar

Code
APT_Status AddOperator::runLocally()
{
APT_InputCursor inCur;
APT_OutputCursor outCur;
setupInputCursor(&inCur, 0);
setupOutputCursor(&outCur, 0);

7
8

APT_InputAccessorToInt32 field1InAcc("field1", &inCur);
APT_InputAccessorToInt32 field2InAcc("field2", &inCur);

9
10
11

APT_OutputAccessorToInt32 field1OutAcc("field1", &outCur);
APT_OutputAccessorToInt32 field2OutAcc("field2", &outCur);
APT_OutputAccessorToInt32 totalOutAcc("total", &outCur);

12

while (inCur.getRecord())
{
*totalOutAcc = *field1InAcc + *field2InAcc;

14

*field1OutAcc = *field1InAcc;
*field2OutAcc = *field2InAcc;

15
16

outCur.putRecord();
}
return APT_StatusOk;

17
}

7-8

Lesezugriffsobjekte für die Felder des Eingabeschnittstellenschemas des
Operators definieren.

9 - 11

Schreib-/Lesezugriffsobjekte für die Felder des Ausgabeschnittstellenschemas des Operators definieren.

12

Über APT_InputCursor::getRecord() das Eingabedataset auf den nächsten
Eingabedatensatz setzen.

14 - 16 Die Feldzugriffsobjekte dereferenzieren, um auf die Werte der Datensatzfelder sowohl im Eingabe- als auch im Ausgabedataset zuzugreifen.
17

Über APT_OutputCursor::putRecord() den aktuellen Ausgabedatensatz aktualisieren und das Ausgabedataset auf den nächsten Ausgabedatensatz
setzen.

Feldzugriffsobjekte für Dezimalfelder verwenden
Über die Klasse APT_Decimal können Sie Dezimaldatensatzfelder darstellen.

Informationen zu diesem Vorgang
Über die folgenden Zugriffsobjekte können Sie auf ein Datensatzfeld des Typs
APT_Decimal zugreifen: APT_InputAccessorToDecimal und APT_OutputAccessorToDecimal.

Vorgehensweise
1. Definieren Sie ein Zugriffsobjekt für ein Dezimalfeld.
2. Sie können über den Operator zum Dereferenzieren, ->, Memberfunktionen von
APT_Decimal zur Verarbeitung des Felds aufrufen.
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Schnittstelle der Klasse APT_Decimal
Über die Memberfunktionen von APT_Decimal können Sie ein Dezimalfeld definieren und bearbeiten.
Beschreibungen der Funktionen finden Sie in der Headerdatei decimal.h.
Die Klasse APT_Decimal stellt Rechenfunktionen bereit. Der folgende Code erstellt
ein Zugriffsobjekt für ein Dezimalfeld und verwendet anschließend das Eingabezugriffsobjekt, um den Wert des Ausgabezugriffsobjekts zu bestimmen.
APT_InputAccessorToDecimal field1InAcc("field1", &inCur);
APT_OutputAccessorToDecimal field1OutAcc("field1", &outCur);
while (inCur.getRecord())
{
*field1OutAcc = (*field1InAcc+1)*2;
. . .
}

Feldzugriffsobjekte für Vektorfelder mit fester Länge verwenden
Möglicherweise wollen Sie Vektorfelder in einem Operator verwenden. Es gibt keine speziellen Zugriffsobjekte für Vektorfelder.
Stattdessen verwenden Sie dieselben Zugriffsobjekte für Vektoren wie für Skalare.
In die Zugriffsobjektklassen sind jedoch Memberfunktionen integriert, um den Vektorzugriff zu unterstützen.
Die folgende Abbildung zeigt einen Operator, der ein Vektorfeld in seinen Schnittstellenschemata enthält:

Eingabedataset
field1[10]:int32;

AddOperator
field1[10]:int32; total:int32;
Ausgabedataset
Abbildung 31. Operator, der ein Vektorfeld in seinen Schnittstellenschemata enthält

Dieser Operator addiert alle Elemente des Vektors im Eingabedatensatz und speichert die Summe in einem Feld des Ausgabedatensatzes. Außerdem kopiert dieser
Operator den Eingabevektor in die Ausgabe. Der Code in der folgenden Tabelle
zeigt die Funktion describeOperator() für AddOperator.
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Tabelle 22. Zugriffsobjekte für Vektordatentypen mit fester Länge in describeOperator()-Code
Kommentar

Code

3
4

APT_Status AddOperator::describeOperator()
{
setInputDataSets(1);
setOutputDataSets(1);
setInputInterfaceSchema("record (field1[10]:int32;)",0);
setOutputInterfaceSchema("record (field1[10]:int32; total:int32)",0);

5
6

return APT_StatusOk;
}

3

Die Anzahl der Eingabedatasets auf 1 setzen.

4

Die Anzahl der Ausgabedatasets auf 1 setzen.

5

Das Schnittstellenschema von Eingabe 0 angeben (Eingabedatasets werden
beginnend mit 0 durchnummeriert). Sie können eine Zeichenfolge, die das
Schnittstellenschema enthält, als Argument an APT_Operator::setInputInterfaceSchema() übergeben.

6

Das Schnittstellenschema von Ausgabe 0 (dem ersten Ausgabedataset) angeben.

Bei einem Vektor muss nur ein Zugriffsobjekt für den Zugriff auf alle Vektorelemente definiert werden. Die Funktion runLocally() für AddOperator würde wie im
folgenden Codebeispiel gezeigt geschrieben:
Tabelle 23. Zugriffsobjekte für Vektorfelder mit fester Länge in runLocally()-Code
Kommentar

Code
APT_Status AddOperator::runLocally()
{
APT_InputCursor inCur;
APT_OutputCursor outCur;
setupInputCursor(&inCur, 0);
setupOutputCursor(&outCur, 0);

7

APT_InputAccessorToInt32 field1InAcc("field1", &inCur);

8
9

APT_OutputAccessorToInt32 field1OutAcc("field1", &outCur);
APT_OutputAccessorToInt32 totalOutAcc("total", &outCur);

12

while (inCur.getRecord())
{
*totalOutAcc = 0;

13
15
16

for (int i = 0; i < 10; i++)
{
*totalOutAcc = *totalOutAcc +
field1InAcc[i];
field1OutAcc[i] = field1InAcc[i];
}
outCur.putRecord();
}
return APT_StatusOk;
}

7

Ein Lesezugriffsobjekt für die Felder des Eingabeschnittstellenschemas des
Operators definieren.
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8-9

Schreib-/Lesezugriffsobjekte für die Felder des Ausgabeschnittstellenschemas des Operators definieren.

12

Die Summe im Ausgabedatensatz löschen. Der Anfangswert aller numerischen Felder in einem Ausgabedatensatz ist bereits 0 oder NULL, wenn
das Feld Nullwerte enthalten kann. Diese Anweisung dient nur zur Verdeutlichung.

13

Eine For-Schleife erstellen, um die Elemente des Eingabevektors dem Ausgabesummenfeld hinzuzufügen.

15

Die Feldzugriffsobjekte dereferenzieren, um auf die Werte der Vektorelemente zuzugreifen.

16

Kopiert den Wert von Element i des Eingabevektors in Element i des Ausgabevektors. Da das Ausgabeschnittstellenschema die Länge des Vektors
im Ausgabedatensatz definiert, müssen Sie sie nicht festlegen. Sie müssen
jedoch die Vektorlänge eines Vektors mit variabler Länge festlegen.
Sie könnten auch die folgende funktional entsprechende Anweisung verwenden, um den Feldwert zu schreiben: field1OutAcc.setValueAt(i,
field1InAcc.valueAt(i));

Feldzugriffsobjekte für Vektorfelder mit variabler Länge verwenden
Ein Operator kann Vektorfelder mit variabler Länge als Eingabe verwenden und
Vektorfelder mit variabler Länge bei der Ausgabe erstellen.
Jeder Eingabedatensatz mit Vektorfeld kann einen Vektor unterschiedlicher Länge
enthalten. Zur Verarbeitung des Eingabedatensatzes muss der Operator zunächst
die Länge des Vektors bestimmen und außerdem eine Länge für das Ausgabevektorfeld berechnen. Die Standardlänge eines Vektors mit variabler Länge in einem
Ausgabedataset ist 0.
Die folgende Abbildung zeigt einen Operator, der ein Vektorfeld in seinen Schnittstellenschemata enthält:

Eingabedataset
field1[]:int32;

AddOperator
field1[]:int32; total:int32;
Ausgabedataset
Abbildung 32. Operator, der ein Vektorfeld mit variabler Länge in seinen
Schnittstellenschemata enthält

Dieser Operator addiert alle Elemente des Vektors im Eingabedatensatz und speichert die Summe in einem Feld des Ausgabedatensatzes. Außerdem kopiert dieser
Operator den Eingabevektor in die Ausgabe.
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Da das Eingabeschnittstellenschema eine variable Länge für den Vektor im Ausgabedatensatz definiert, enthält das Ausgabeschnittstellenschema einen entsprechenden Vektor mit variabler Länge. Der Code in der folgenden Tabelle zeigt die Funktion describeOperator() für AddOperator.
Tabelle 24. Zugriffsobjekte für Vektordatentypen mit variabler Länge in describeOperator()-Code
Kommentar

Code

3
4

APT_Status AddOperator::describeOperator()
{
setInputDataSets(1);
setOutputDataSets(1);
setInputInterfaceSchema("record (field1[]:int32;)",0);
setOutputInterfaceSchema("record (field1[]:int32; total:int32)",0);

5
6

return APT_StatusOk;
}

3

Die Anzahl der Eingabedatasets auf 1 setzen.

4

Die Anzahl der Ausgabedatasets auf 1 setzen.

5

Das Schnittstellenschema von Eingabe 0 angeben (Eingabedatasets werden
beginnend mit 0 durchnummeriert). Sie können eine Zeichenfolge, die das
Schnittstellenschema enthält, als Argument an APT_Operator::setInputInterfaceSchema() übergeben.

6

Das Schnittstellenschema von Ausgabe 0 (dem ersten Ausgabedataset) angeben.

Bei einem Vektor muss nur ein Zugriffsobjekt für den Zugriff auf alle Vektorelemente definiert werden. Die Funktion runLocally() für AddOperator würde wie im
folgenden Codebeispiel gezeigt geschrieben:
Bei einem Vektor muss nur ein Zugriffsobjekt für den Zugriff auf alle Vektorelemente definiert werden. Die Funktion runLocally() für AddOperator würde wie im
folgenden Codebeispiel gezeigt geschrieben:
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Tabelle 25. Zugriffsobjekte für Vektorfelder mit variabler Länge in runLocally()-Code
Kommentar

Code
APT_Status AddOperator::runLocally()
{
APT_InputCursor inCur;
APT_OutputCursor outCur;
setupInputCursor(&inCur, 0);
setupOutputCursor(&outCur, 0);

7

APT_InputAccessorToInt32 field1InAcc("field1", &inCur);

8
9

APT_OutputAccessorToInt32 field1OutAcc("field1", &outCur);
APT_OutputAccessorToInt32 totalOutAcc("total", &outCur);

12

while (inCur.getRecord())
{
*totalOutAcc = 0;
field1OutAcc.setVectorLength(field1InAcc.vectorLength());

13

for (int i = 0; i < field1InAcc.vectorLength(); i++)
{
*totalOutAcc = *totalOutAcc + field1InAcc[i];
field1OutAcc[i] = field1InAcc[i];
}

14
16
17

outCur.putRecord();
}
return APT_StatusOk;
}

7

Ein Lesezugriffsobjekt für die Felder des Eingabeschnittstellenschemas definieren.

8-9

Schreib-/Lesezugriffsobjekte für die Felder des Ausgabeschnittstellenschemas definieren.

12

Die Summe im Ausgabedatensatz löschen. Der Anfangswert aller numerischen Felder in einem Ausgabedatensatz ist bereits 0 oder NULL, wenn
das Feld Nullwerte enthalten kann. Diese Anweisung dient nur zur Verdeutlichung.

13

Die Länge des Vektorfelds mit variabler Länge im Ausgabedatensatz festlegen.

14

Eine For-Schleife erstellen, um die Elemente des Eingabevektors dem Ausgabesummenfeld hinzuzufügen. APT_InputAccessorToInt32::vectorLength()
gibt die Länge eines Vektorfelds zurück.

16

Über APT_InputAccessorToInt32::Operator*,
APT_InputAccessorToInt32::Operator[] und
APT_OutputAccessorToInt32::Operator* können Sie die Feldzugriffsobjekte
dereferenzieren und auf die Werte der Vektorelemente zugreifen.
Sie können auch die funktional entsprechenden Memberfunktionen verwenden, um auf die Felder von Eingabe- und Ausgabedatensätzen zuzugreifen. Wenn Zeile 16 mit diesen Funktionen umgeschrieben wird, lautet
das Ergebnis wie folgt: totalOutAcc.setValue(totalOutAcc.value() +
field1InAcc.valueAt(i));
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17

Kopiert den Wert von Element i des Eingabevektors in Element i des Ausgabevektors. Sie können auch die folgende funktional entsprechende Anweisung verwenden, um den Feldwert zu schreiben:
field1OutAcc.setValueAt(i, field1InAcc.valueAt(i));

Feldzugriffsobjekte für Felder verwenden, die Nullwerte enthalten
können
Die Optionalität der Dateneingabe definiert, ob das Feld eine Null enthalten kann.
Ein Feld, das eine Null enthält, enthält keinen Wert.
Es kann zum Beispiel ein Dataset geben, dessen Datensatzschema ein Altersfeld
enthält. Wenn das Altersfeld eines bestimmten Datensatzes eine Null enthält, ist
das Alter der dem Datensatz entsprechenden Person nicht bekannt.
Während der Verarbeitung eines Datensatzfelds können Sie eine Null feststellen
und die entsprechende Maßnahme ergreifen. Sie können das Nullfeld zum Beispiel
bei einer Berechnung auslassen, eine Fehlerbedingung signalisieren oder eine andere Maßnahme ergreifen.
Damit ein Feld, das Nullwerte enthalten kann, festgestellt werden kann, muss das
Feld der Schnittstelle so definiert sein, dass es Nullwerte enthalten kann. Sie schließen das Schlüsselwort 'nullable' in die Schnittstellenspezifikation eines Felds ein,
damit es Nullwerte enthalten kann. Zum Beispiel können alle Felder des in der folgenden Abbildung gezeigten Operators Nullwerte enthalten:

Eingabedataset
field1:nullable int32; field2:nullable int32;

AddOperator
field1:nullable int32; field2:nullable int32; total: nullable int32;
Ausgabedataset
Abbildung 33. AddOperator mit Feldinformationen dazu, dass die Felder Nullwerte enthalten
können
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Das folgende Codebeispiel zeigt die Funktion describeOperator() für AddOperator:
Tabelle 26. Felder, die Nullwerte enthalten können, in describeOperator()-Schemacode
Kommentar

Code
APT_Status AddOperator::describeOperator()
{
setKind(APT_Operator::eParallel);
setInputDataSets(1);
setOutputDataSets(1);
setInputInterfaceSchema("record (field1:nullable int32;"
"field2:nullable int32)",0);
setOutInterfaceSchema("record (field1:nullable int32;"
"field2:nullable int32)",0);

6
7

return APT_StatusOk;
}

6

Angeben, dass alle Felder des Schnittstellenschemas von Eingabe 0 Nullwerte enthalten können. Sie können für beliebige oder alle Felder des
Schnittstellenschemas einzeln angeben, dass sie Nullwerte enthalten können.

7

Angeben, dass alle Felder des Ausgabeschnittstellenschemas Nullwerte enthalten können. Für den ersten Datensatz in einem Ausgabedataset und
nach jedem Aufruf von APT_OutputCursor::putRecord() wird der Nullanzeiger in allen Ausgabefeldern gesetzt, die Nullwerte enthalten können, sodass die Felder eine Markierung haben, die anzeigt, dass sie eine Null enthalten. Wird ein Wert in ein Ausgabefeld geschrieben, wird der
Nullanzeiger gelöscht.

Wenn ein Eingabefeld für einen Operator eine Null enthält und das entsprechende
Operatorschnittstellenfeld keine Nullwerte enthalten kann, setzt InfoSphere DataStage einen fatalen Fehler ab und bricht die Anwendung ab. Sie können Ansichtenadapter verwenden, um in diesem Fall einen fatalen Fehler zu verhindern.
Sowohl Eingabe- als auch Ausgabezugriffsobjekte enthalten Memberfunktionen zur
Verarbeitung von Nullen. Für Eingabezugriffsobjekte verwenden Sie Folgendes:
isNull()
Gibt 'true' zurück, wenn das Zugriffsobjekt ein Feld referenziert, das eine
Null enthält.
isNullAt()
Gibt 'true' zurück, wenn das Zugriffsobjekt ein Vektorelement referenziert,
das eine Null enthält.
isNullable()
Gibt 'true' zurück, wenn das Zugriffsobjekt ein Feld referenziert, das eine
Null enthalten kann.
Für Ausgabezugriffsobjekte verwenden Sie Folgendes:
isNull()
Gibt 'true' zurück, wenn das Zugriffsobjekt ein Feld referenziert, das eine
Null enthält.
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isNullAt()
Gibt 'true' zurück, wenn das Zugriffsobjekt ein Vektorelement referenziert,
das eine Null enthält.
isNullable()
Gibt 'true' zurück, wenn das Zugriffsobjekt ein Feld referenziert, das eine
Null enthalten kann.
clearIsNull()
Löscht den Nullanzeiger für das durch ein Zugriffsobjekt referenzierte Feld
und setzt das Feld auf den Standardwert. Wenn für isNullable() der Wert
'false' zurückgegeben wird, hat clearIsNull() keine Auswirkung.
Für den ersten Datensatz in einem Ausgabedataset und nach jedem Aufruf
von APT_OutputCursor::putRecord() wird der Nullanzeiger in allen Ausgabefeldern des neuen Ausgabedatensatzes gesetzt, die Nullwerte enthalten
können, sodass die Felder eine Markierung haben, die anzeigt, dass sie
eine Null enthalten. Wird ein Wert in ein Ausgabefeld geschrieben, wird
der Nullanzeiger gelöscht, sodass es in der Regel nicht erforderlich ist,
clearIsNull() aufzurufen.
clearIsNullAt()
Löscht den Nullanzeiger für das durch ein Zugriffsobjekt referenzierte Vektorelement und setzt den Wert des Felds auf den Standardwert für diesen
Typ.
setIsNull()
Setzt den Nullanzeiger für das durch ein Zugriffsobjekt referenzierte Feld,
sodass es eine Markierung hat, die anzeigt, dass es eine Null enthält. Für
setIsNull() ist es erforderlich, dass für isNullable() der Wert 'true' zurückgegeben wird.
Da die Nullmarkierung anfangs für alle Ausgabefelder gesetzt wird, die
Nullwerte enthalten können, müssen Sie setIsNull() nur aufrufen, wenn Sie
gültige Daten in ein Ausgabefeld geschrieben haben und später entscheiden, das Feld auf null zu setzen.
setIsNullAt()
Setzt den Nullanzeiger für das durch ein Zugriffsobjekt referenzierte Vektorelement, sodass es eine Markierung hat, die anzeigt, dass es eine Null enthält.
In der Regel verwenden Sie die Memberfunktion Operator* eines Eingabe- oder
Ausgabezugriffsobjekts, um den Wert eines Felds zu erhalten. Bei einem Eingabezugriffsobjekt führt die Verwendung von Operator* für ein Feld, das eine Null enthält, zu einem Anforderungsverstoß und dem Abbruch der Anwendung. Daher
müssen Sie zunächst mit isNull() bestimmen, ob ein Eingabefeld, das Nullwerte
enthalten kann, eine Null enthält, bevor Sie versuchen, darauf zuzugreifen.
Bei einem Ausgabezugriffsobjekt wird durch den Aufruf von Operator* immer der
Nullanzeiger für ein Feld, das Nullwerte enthalten kann, gelöscht, sodass das Feld
eine Markierung erhält, die angibt, dass es gültige Daten enthält. Sie können setIsNull() bei Bedarf verwenden, um den Nullanzeiger in einem Ausgabefeld explizit
zu setzen.
Wie Sie in einem Eingabefeld festgestellte Nullen handhaben oder welche Bedingungen dazu führen, dass ein Ausgabefeld auf null gesetzt wird, wird durch Ihre
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Operatorlogik bestimmt. Eine Null in einem Eingabefeld wird oft an die Ausgabe
weitergegeben. Das folgende Codebeispiel zeigt die Funktion APT_Operator::runLocally() für AddOperator:
Tabelle 27. Felder, die Nullwerte enthalten können, in runLocally()-Code verarbeiten
Kommentar Code
APT_Status AddOperator::runLocally()
{
APT_InputCursor inCur;
APT_OutputCursor outCur;
setupInputCursor(&inCur, 0);
setupOutputCursor(&outCur, 0);
APT_InputAccessorToInt32 field1InAcc("field1", &inCur);
APT_InputAccessorToInt32 field2InAcc("field2", &inCur);
APT_OutputAccessorToInt32 field1OutAcc("field1", &outCur);
APT_OutputAccessorToInt32 field2OutAcc("field2", &outCur);
APT_OutputAccessorToInt32 totalOutAcc("total", &outCur);
while (inCur.getRecord())
{
if (!field1InAcc.isNull())
*field1OutAcc = *field1InAcc;

14
16

if (!field2InAcc.isNull())
*field2OutAcc = *field2InAcc;

18

if (!field1InAcc.isNull() && !field2InAcc.isNull())
*totalOutAcc = *field1InAcc + *field2InAcc;
outCur.putRecord();
}
return APT_StatusOk;

20
}

14

Über field1InAcc.isNull() bestimmen, ob field1 eine Null enthält. Andernfalls in den Ausgabedatensatz kopieren.

16

Bestimmen, ob field2 eine Null enthält. Andernfalls in den Ausgabedatensatz kopieren.

18

Wenn sowohl field1 als auch field2 gültige Daten enthalten, die Addition
ausführen. Beim Schreiben in 'total' wird der Nullanzeiger für das Feld gelöscht.

20

APT_OutputCursor::putRecord() aufrufen, um den Ausgabedatensatz zu
schreiben.

Feldzugriffsobjekte für STRING- und USTRING-Felder verwenden
Felder der Datentypen STRING und USTRING enthalten Zeichenfolgen mit fester
oder variabler Länge.
Über die Klasse APT_String können Sie ein STRING-Feld und über die Klasse APT_UString ein USTRING-Feld definieren. Zeichenfolgen beider Klassen sind nicht
auf null endend, das heißt, sie haben immer eine explizite Länge. Sie können Nullzeichen enthalten.

118

Benutzerdefinierte Operatoren - Referenz

Schnittstelle der Klassen APT_String und APT_UString
APT_String stellt den Wertetyp des Zeichenfolgeschemafelds dar, das zur Verarbeitung von Einzelbytezeichendaten verwendet wird.
Sie speichert ihren Inhalt in einem einfachen CHAR-Array. Zeichenfolgen werden
mit Vergleichen auf Byte-Ebene sortiert. APT_String geht davon aus, dass alle Datenströme eine Folge von 8-Bit-Zeichen sind und es wird keine Konvertierung ausgeführt.
APT_UString stellt den Wertetyp des USTRING-Schemafelds dar, das zur Verarbeitung von Unicode-Mehrbytezeichendaten verwendet wird. Sie speichert ihren Inhalt in einem UChar-Array. UChar ist in der ICU-Headerdatei unicode/utf.h definiert und seine Implementierung ist betriebssystemabhängig. Zeichenfolgen
werden mit den Sortierungservices sortiert. APT_UString verwendet Konvertierungsservices für Eingaben von und Ausgaben an Datenströme, die UTF-8-codiert
sind.
Die Headerdateien basicstring.h, string.h und ustring.h enthalten Beschreibungen der Schnittstellenfunktionen der Klassen APT_String und APT_UString. Siehe
auch die Headerdatei unicode_utils.h.
Sie greifen auf ein Feld des Typs APT_String oder APT_UString über das Feldzugriffsobjekt APT_InputAccessorToString oder APT_InputAccessorToUString und
APT_OutputAccessorToString oder APT_OutputAccessorToUString zu. Nachdem
Sie das Zugriffsobjekt definiert und initialisiert haben, verwenden Sie indirekte Adressierung, indem Sie den Dereferenzierungoperator -> verwenden, um eine Memberfunktion von APT_String oder APT_UString zur Verarbeitung des Felds aufzurufen.
An den Memberfunktionen der Klassen sehen Sie, dass Sie mit APT_String und
APT_UString ein Zeichenfolgefeld mit operator= kopieren und Zeichenfolgefelder
mit operator==, operator!=, isEqualCI() und anderen Funktionen vergleichen
können. Diese Klassen enthalten auch Memberfunktionen für den Zugriff auf den
Inhalt und die Länge eines Zeichenfolgefelds.
Der folgende Code erstellt ein Eingabezugriffsobjekt für ein Zeichenfolgefeld und
verwendet das Zugriffsobjekt anschließend, um Memberfunktionen von APT_String aufzurufen:
APT_InputAccessorToString field1InAcc("field1", &inCur);
while (inCur.getRecord())
{
APT_Int32 fieldLen = field1InAcc->length();
const char * buffer = field1InAcc->content();
. . .
}
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Die folgende Abbildung zeigt einen Operator, der ein USTRING-Feld variabler
Länge und ein Zeichenfolgefeld fester Länge in seinen Schnittstellenschemata enthält:

Eingabedataset
field1:ustring; field2:string[10];

StringOperator
field1:ustring; field2:string[10];
Ausgabedataset
Abbildung 34. StringOperator mit Zeichenfolgefeldern variabler Länge

Der Code in der folgenden Tabelle ist die Funktion describeOperator() für StringOperator.
Tabelle 28. Zugriffsobjekte für STRING- und USTRING-Datentypen in describeOperator()-Code
Kommentar

Code

3
4

APT_Status AddOperator::describeOperator()
{
setInputDataSets(1);
setOutputDataSets(1);

5
6

setInputInterfaceSchema("record (field1:ustring;field2:string[10])",0);
setOutputInterfaceSchema("record (field1:ustring;field2:string[10])",0);
return APT_StatusOk;
}

3

Die Anzahl der Eingabedatasets auf 1 setzen.

4

Die Anzahl der Ausgabedatasets auf 1 setzen.

5

Das Schnittstellenschema von Eingabe 0 angeben (Eingabedatasets werden
beginnend mit 0 durchnummeriert). Sie können eine Zeichenfolge, die das
Schnittstellenschema enthält, als Argument an APT_Operator::setInputInterfaceSchema() übergeben.

6

Das Schnittstellenschema von Ausgabe 0 (dem ersten Ausgabedataset) angeben.

Die Funktion runLocally() zeigt, wie StringOperator geschrieben würde:
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Tabelle 29. STRING- und USTRING-Felder in runLocally()-Beispielcode verarbeiten
Kommentar

Code
APT_Status StringOperator::runLocally()
{
APT_InputCursor inCur;
APT_OutputCursor outCur;
setupInputCursor(&inCur, 0);
setupOutputCursor(&outCur, 0);

7
8

APT_InputAccessorToUString field1InAcc("field1", &inCur);
APT_InputAccessorToString field2InAcc("field2", &inCur);

9
10

APT_OutputAccessorToUString field1OutAcc("field1", &outCur);
APT_OutputAccessorToString field2OutAcc("field2", &outCur);

13
14
15
16

while (inCur.getRecord())
{
APT_Int32 fieldLen = field1InAcc->length();
const UChar * buffer = field1InAcc->content();
field1OutAcc->assignFrom(buffer, fieldLen);
*field2OutAcc = *field2InAcc;
outCur.putRecord();
}
return APT_StatusOk;
}

7-8

Die Zugriffsobjekte für die Eingabezeichenfolge mit APT_InputAccessorToUString und APT_InputAccessorToString definieren.
Nachdem Sie ein Zugriffsobjekt für ein Feld des Typs APT_UString oder
APT_String eingerichtet haben, können Sie über die Memberfunktionen
von APT_UString oder APT_String das Feld bearbeiten. Da Zugriffsobjekte
eine Art Zeiger sind, können Sie sie verwenden, um APT_UString- oder
APT_String-Memberfunktionen mit dem Dereferenzierungoperator -> aufzurufen.

9 - 10

Die Zugriffsobjekte für die Ausgabezeichenfolge mit APT_OutputAccessorToUString und APT_OutputAccessorToString definieren.

13

Die Anzahl Codepunkte in dem USTRING-Feld variabler Länge bestimmen.

14

Einen Zeiger auf den Inhalt des USTRING-Felds zurückgeben. Da ein
USTRING-Feld nicht als auf null endend definiert ist, ist auch die Länge
des Felds erforderlich.

15

Den Puffer in das Ausgabefeld kopieren, einschließlich der USTRING-Länge. Standardmäßig hat ein USTRING-Feld variabler Länge in einem Ausgabedataset die Länge 0. Die USTRING-Länge muss während des Schreibens
in das Feld festgelegt werden.

16

Das Eingabezeichenfolgefeld fester Länge direkt in das Ausgabezeichenfolgefeld kopieren.
Wenn das Eingabezeichenfolgefeld fester Länge länger als die Ausgabezeichenfolge fester Länge ist, wird die Eingabezeichenfolge auf die Länge der
Ausgabe abgeschnitten. Wenn die Eingabezeichenfolge kürzer ist, wird die
Ausgabezeichenfolge standardmäßig mit Nullen bis zur Länge der Ausgabezeichenfolge aufgefüllt. Sie können setPadChar() aufrufen, um ein anderes Auffüllzeichen anzugeben.
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Die Verarbeitung von Vektoren fester oder variabler Länge von STRING-Feldern
entspricht der Verarbeitung von Vektoren numerischer Datentypen.

Unicode-Dienstprogramme
Die Unicode-Dienstprogrammfunktionen werden in der Headerdatei
unicode_utils.h beschrieben.
Zu den Unicode-Dienstprogrammfunktionen gehören die folgenden Kategorien
von Zeichensatzkonvertierungsfunktionen:
v Konvertierungsfunktionen für UTF-8-Zeichensätze
v Konvertierungsfunktionen für Betriebssystemzeichensätze
v Konvertierungsfunktionen für Eingabezeichensätze
v Konvertierungsfunktionen für unveränderliche ASCII-Zeichensätze
v Konvertierungsfunktionen für benutzerdefinierte Zeichensätze
Unicode-Dienstprogrammfunktionen umfassen auch Funktionen zur Bearbeitung
von Zeichenfolgen, Zeichentypfunktionen und dateibezogene Funktionen. Diese
Funktionen akzeptieren sowohl char- als auch UChar-Argumente, falls nicht anders
angegeben.
Einige der APT_UString-Vergleichsmethoden akzeptieren eine Sortierfolge.
Die Operatoren <, >, <= und => verwenden ebenfalls eine Sortierfolge, wenn eine
Nicht-Standardfolge verfügbar ist. Die Standardsortierfolge verwendet Vergleiche
auf Byte-Ebene.

APT_UString-Vergleichsmethoden
Die folgenden Methoden akzeptieren eine Sortierfolge:
CompareResult compare(const APT_BASICString& str,
CaseMatch c=eCaseSensitive, const APT_CollationSeq* seq=0) const;
CompareResult compare(const C* str, APT_Int32 len,
CaseMatch c=eCaseSensitive, const APT_CollationSeq* seq = 0) const;
CompareResult compare(const C* str, CaseMatch c=eCaseSensitive,
const APT_CollationSeq* seq = 0) const;
bool equivalent(const APT_BasicString& str,
CaseMatch c=eCaseSensitive, const APT_CollationSeq *seq = 0) const;
APT_int32 transform(C* newData, APT_Int32 length,
bool caseInsensitive = false, APT_Int32 strLen = -1,
const APT_CollationSeq* seq = NULL) const;
APT_Int32 transformLength(const APT_CollationSeq* seq = NULL,
bool caseInsensitive = false) const;
bool isTransformNecessary(const APT_CollationSeq* seq = NULL) const;
void setCollationSeq(APT_CollationSeq* col);
const APT_CollationSeq* getCollationSeq
(const APT_CollationSeq* seq = NULL) const;
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Feldzugriffsobjekte für unformatierte Felder verwenden
Sie können unformatierte Felder, d. h. untypisierte Datensammlungen zusammenhängender Byte, und ausgerichtete unformatierte Felder, d. h. einen speziellen Typ
eines unformatierten Felds, bei dem das erste Byte an einer angegebenen Adressgrenze ausgerichtet ist, erstellen.
Unformatierte und ausgerichtete unformatierte Felder können entweder eine feste
Länge oder eine variable Länge haben.

Schnittstelle der Klasse APT_RawField
Über die Klasse APT_RawField können Sie sowohl unformatierte Felder als auch
ausgerichtete unformatierte Felder definieren und Memberfunktionen bereitstellen,
die diese Felder bearbeiten.
Beschreibungen der Schnittstellenfunktionen der Klasse APT_RawField finden Sie
in der Headerdatei rawfield.h.
Sie können auf ein Feld des Typs APT_RawField mit den Feldzugriffsobjekten APT_InputAccessorToRawField und APT_OutputAccessorToRawField zugreifen.
Nachdem Sie das Zugriffsobjekt definiert und initialisiert haben, verwenden Sie indirekte Adressierung, indem Sie den Dereferenzierungoperator -> verwenden, um
die Memberfunktionen von APT_RawField zur Verarbeitung des Felds aufzurufen.
Sie können eine Zuweisung zu einem APT_RawField-Objekt mit operator= ausführen sowie einen Vergleich von APT_RawField-Objekten mit operator== und
operator!= und anderen Funktionen. APT_RawField enthält auch Memberfunktionen für den Zugriff auf den Inhalt eines unformatierten Felds.
Der folgende Code erstellt zum Beispiel ein Eingabezugriffsobjekt für ein unformatiertes Feld und verwendet das Zugriffsobjekt anschließend, um Memberfunktionen von APT_RawField aufzurufen:
APT_InputAccessorToRawField field1InAcc("field1", &inCur);
while (inCur.getRecord())
{
APT_UInt32 fieldLen = field1InAcc->length();
const void * buffer = field1InAcc->content();
. . .
}
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Die folgende Abbildung zeigt einen Operator, der ein unformatiertes Feld variabler
Länge und ein unformatiertes Feld fester Länge in seinen Schnittstellenschemata
enthält:

Eingabedataset
field1:raw; field2: raw[10];

RawOperator
field1:raw; field2:raw[10];
Ausgabedataset
Abbildung 35. Operator RawOperator und die unformatierten Felder fester Länge

Die Funktion runLocally() für RawOperator würde wie im Folgenden gezeigt geschrieben:
Tabelle 30. Unformatierte Felder in runLocally()-Code verarbeiten
Kommentar

Code
APT_Status RawOperator::runLocally()
{
APT_InputCursor inCur;
APT_OutputCursor outCur;
setupInputCursor(&inCur, 0);
setupOutputCursor(&outCur, 0);

7
8

APT_InputAccessorToRawField field1InAcc("field1", &inCur);
APT_InputAccessorToRawField field2InAcc("field2", &inCur);

9
10

APT_OutputAccessorToRawField field1OutAcc("field1", &outCur);
APT_OutputAccessorToRawField field2OutAcc("field2", &outCur);

13
14

while (inCur.getRecord())
{
APT_UInt32 fieldLen = field1InAcc->length();
const void * buffer = field1InAcc->content();

15
16

field1OutAcc->assignFrom(buffer, fieldLen);
*field2OutAcc = *field2InAcc;
outCur.putRecord();
}
return APT_StatusOk;
}

7-8

Die unformatierten Eingabezugriffsobjekte mit APT_InputAccessorToRawField definieren.
Nachdem Sie ein Zugriffsobjekt für ein Feld des Typs APT_RawField eingerichtet haben, können Sie über die Memberfunktionen von APT_RawField das Feld bearbeiten. Da Zugriffsobjekte eine Art Zeiger sind, können
Sie sie verwenden, um APT_RawField-Memberfunktionen mit dem Dereferenzierungoperator -> aufzurufen.
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9 - 10

Die unformatierten Ausgabezugriffsobjekte mit APT_OutputAccessorToRawField definieren.

13

Über APT_RawField::length() die Anzahl Byte in dem unformatierten Feld
variabler Länge zurückgeben.

14

Über APT_RawField::content() einen Zeiger auf den Inhalt des unformatierten Felds zurückgeben. Der zurückgegebene Zeiger hat den Typ void*. Da
ein unformatiertes Feld nicht als auf null endend definiert ist, ist möglicherweise auch die Länge des Felds erforderlich.

15

Nach der Verarbeitung über APT_RawField::assignFrom() die Ergebnisse in
das unformatierte Ausgabefeld kopieren, einschließlich der Feldlänge. Die
Länge muss während des Schreibens in das Feld festgelegt werden. Standardmäßig hat ein unformatiertes Feld variabler Länge in einem Ausgabedataset die Länge 0.

16

Über APT_OutputAccessorToRawField::operator* das unformatierte Eingabefeld fester Länge direkt in das Ausgabefeld kopieren. Da das Ausgabefeld ein Feld mit Schreib-/Lesezugriff ist, können Sie das unformatierte
Feld direkt verarbeiten.

Die Verarbeitung von Vektoren von unformatierten Feldern, entweder fester oder
variabler Länge, entspricht der Verarbeitung von Vektoren numerischer Datentypen.

Feldzugriffsobjekte für Datums-, Zeit- und Zeitmarkenfelder verwenden
Sie können auf Felder zugreifen, die ein Datum, eine Zeit oder eine Zeitmarke enthalten.
Verwenden Sie zur Darstellung dieser Datentypen die folgenden Klassen:
v APT_Date
v APT_Time
v APT_TimeStamp
Über die folgenden Zugriffsobjekte können Sie auf ein Datensatzfeld dieser Typen
zugreifen:
Tabelle 31. Zugriffsobjektklassen für Datums-, Zeit- und Zeitmarkenfelder
Feldtyp

Eingabezugriffsobjektklasse

Ausgabezugriffsobjektklasse

Datum

APT_InputAccessorToDate

APT_OutputAccessorToDate

Zeit

APT_InputAccessorToTime

APT_OutputAccessorToTime

Zeitmarke

APT_InputAccessorToTimeStamp

APT_OutputAccessorToTimeStamp

Nachdem Sie ein Zugriffsobjekt für eines dieser Felder definiert haben, können Sie
über den Operator zum Dereferenzieren, ->, Memberfunktionen der entsprechenden Klasse zur Verarbeitung des Felds aufrufen.
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Die folgende Abbildung zeigt zum Beispiel einen Operator, der ein Datumsfeld in
seinen Schnittstellenschemata enthält:

Eingabedataset
field1:date;

DateOperator
field1:date;
Ausgabedataset
Abbildung 36. Operator, der ein Datumsfeld in seinen Schnittstellenschemata enthält

Die Funktion runLocally() für DateOperator würde wie in der folgenden Tabelle
gezeigt geschrieben:
Tabelle 32. Ein Datumsfeld in runLocally()-Code verarbeiten
Kommentare

Code
APT_Status DateOperator::runLocally()
{
APT_InputCursor inCur;
APT_OutputCursor outCur;
setupInputCursor(&inCur, 0);
setupOutputCursor(&outCur, 0);

7

APT_InputAccessorToDate field1InAcc("field1", &inCur);

8

APT_OutputAccessorToDate field1OutAcc("field1", &outCur);

9

APT_Date cutoffDate(1997, 01, 01);
while (inCur.getRecord())
{
if (*field1InAcc < cutoffDate)
{
int year = field1InAcc->year();
int month = field1InAcc->month();
int day = field1InAcc->day();
. . .
}
outCur.putRecord();
}
return APT_StatusOk;
}
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7

Ein Eingabezugriffsobjekt für das Eingabedatumsfeld erstellen.

8

Ein Ausgabezugriffsobjekt für das Ausgabedatumsfeld erstellen.

9

cutoffDate, eine Instanz von APT_Date, erstellen und für 1/1/97 initialisieren.
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Feldzugriffsobjekte für Aggregatfelder verwenden
Aggregate sind Gruppen von Feldern wie C-Strukturen und Union-Verknüpfungen.
Aggregate bestehen aus den folgenden Elementen:
v Unterdatensätze
v Aggregate mit Tags
Wenn Sie Aggregate als Teil des Datensatzschemas eines Datasets definieren, können Sie Feldzugriffsobjekte definieren, um die Felder der Aggregate zu referenzieren.
Die folgende Abbildung zeigt einen Operator, der einen Unterdatensatz und ein
Feld für Aggregate mit Tags in seinen Schnittstellenschemata enthält:

Eingabedataset
a: Unterdatensatz (aSubField1:int32; aSubField2:sfloat;);
b: mit Tags (bTaggedField1:string;bTaggedField2:int32;)

AggregateOperator
a: Unterdatensatz (aSubField1:int32; aSubField2:sfloat;);
b: mit Tags (bTaggedField1:string;bTaggedField2:int32;)
Ausgabedataset
Abbildung 37. Operator, der einen Unterdatensatz und ein Feld für Aggregate mit Tags in
seinen Schnittstellenschemata enthält

Sie müssen Zugriffsobjekte für die folgenden Elemente definieren, um auf die Elemente eines Aggregatfelds zuzugreifen:
v Jedes Element des Aggregats
v Tag für ein Aggregat mit Tags
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Tabelle 33. Aggregatfelder in runLocally()-Code verarbeiten
Kommentare

Code
APT_Status AggregateOperator::runLocally()
{
APT_InputCursor inCur;
APT_OutputCursor outCur;
setupInputCursor(&inCur, 0);
setupOutputCursor(&outCur, 0);

7
8

APT_InputAccessorToInt32 aSubField1In("a.aSubField1", &inCur);
APT_InputAccessorToSFloat aSubField2In("a.aSubField2", &inCur);

9
10
11
12

APT_InputTagAccessor bTagIn;
inCur.setupTagAccessor("b", &bTagIn);
APT_InputAccessorToString bTaggedField1In("b.bTaggedField1", &inCur);
APT_InputAccessorToInt32 bTaggedField2In("b.bTaggedField2", &inCur);

13
14

APT_OutputAccessorToInt32 aSubField1Out("a.aSubField1", &outCur);
APT_OutputAccessorToSFloat aSubField2Out("a.aSubField2", &outCur);

15

APT_OutputTagAccessor bTagOut;

16
17

outCur.setupTagAccessor("b", &bTagOut);
APT_OutputAccessorToString bTaggedField1Out(
"b.bTaggedField1", &outCur);
APT_OutputAccessorToInt32 bTaggedField2Out(
"b.bTaggedField2", &outCur);

18

while (inCur.getRecord())
{
*aSubField1Out = *aSubField1In;
*aSubField2Out = *aSubField2In;
switch(bTagIn.tag())
{

23

case 0:
bTagOut.setTag(0);
*bTaggedField1Out = *bTaggedField1In;
break;
case 1:
bTagOut.setTag(1);
*bTaggedField2Out = *bTaggedField2In;
break;

26
27

}
default:
APT_ASSERT(0);
35
}
outCur.putRecord();
}
return APT_StatusOk;
}

7-8
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Eingabezugriffsobjektelemente für den Unterdatensatz definieren. Beachten
Sie, dass Sie zur Referenz der Felder eines Aggregats eine Referenz mit
Punktbegrenzern verwenden, ähnlich wie für Elemente einer C-Struktur.
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Nachdem Sie Zugriffsobjekte für die Aggregatelemente eines Unterdatensatzes definiert haben, greifen Sie auf die Felder eines Unterdatensatzaggregats genauso zu wie auf normale Felder.
9 - 12

Ein Tagzugriffsobjekt und Zugriffsobjektelemente für das Aggregat mit
Tags definieren.

13 - 14 Ausgabezugriffsobjekte für Felder im Ausgabeunterdatensatz definieren.
15 - 18 Ein Tagzugriffsobjekt und Zugriffsobjektelemente für das Ausgabeaggregat
mit Tags definieren.
23

Das aktive Tagelement bestimmen. Bei Aggregaten mit Tags ist jeweils nur
ein Element des Aggregats mit Tags aktiv. Bei einem Eingabedataset verwenden Sie ein Tagzugriffsobjekt, um das zurzeit aktive Element zu bestimmen.

25

Den Tag im Ausgabefeld mit Tags festlegen. Bei einem Ausgabedatensatz
müssen Sie den Tag festlegen, um den Datentyp eines Felds mit Tags anzugeben. Sie können den Tag zwar für jeden Datensatz in einem Ausgabedataset ändern, dabei werden aber möglicherweise Daten gelöscht. Nachdem
Sie den Tag für einen Datensatz festgelegt haben, sollte er nicht mehr geändert werden.

26

Das Eingabefeld in das Ausgabefeld kopieren.

35

Über das Makro APT_ASSERT(0) einen Konsistenzfehler generieren, wenn
der Tagwert nicht 0 oder 1 ist. Dies bedeutet, dass der Tag einen ungültigen Wert hat, da Feld b so definiert ist, dass es nur zwei Elemente enthält.
Dieser Zustand sollte nie auftreten, daher wird er mit einer Konsistenzprüfung gehandhabt.

Auf Vektoren von Unterdatensatzfeldern zugreifen
Sie können Vektoren von Unterdatensatzfeldern definieren. Zur Iteration durch die
Elemente eines Vektors von Unterdatensätzen müssen Sie einen Cursortyp verwenden, der Untercursor genannt wird.
Sie müssen Cursor immer noch verwenden, um den Datensatz und die Zugriffsobjekte für die Ein- oder Ausgabe anzugeben, mit denen die einzelnen Felder des Unterdatensatzes referenziert werden.
Wie bei Cursorn und Zugriffsobjekten gibt es zwei Typen von Untercursorn: einen
für Eingabedatasets und einen für Ausgabedatasets. Über die folgenden Klassen
können Sie Untercursorobjekte definieren:
APT_InputSubCursor
Ermöglicht den Zugriff für die Iteration durch einen Vektor von Unterdatensätzen in einem Eingabedataset.
APT_OutputSubCursor
Ermöglicht den Zugriff für die Iteration durch einen Vektor von Unterdatensätzen in einem Ausgabedataset.
Wenn Sie einen Untercursor initialisieren, ist er so festgelegt, dass er auf das erste
Element im Unterdatensatzvektor verweist. Beide Untercursorklassen enthalten die
folgenden Memberfunktionen zur Bearbeitung der Position des Untercursors in einem Vektor: next(), prev(), setPosition() und vectorLength(). Außerdem hat APT_OutputSubCursor noch die Memberfunktion setVectorLength(), mit der Sie die
Länge eines Unterdatensatzvektors variabler Länge in einem Ausgabedataset modifizieren können.
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Untercursor referenzieren ein Vektorelement in Relation zur Position eines Eingabeoder Ausgabecursors. Bei der Initialisierung eines Untercursors binden Sie diesen
entweder an einen Eingabe- oder Ausgabecursor. Bei der Aktualisierung eines Eingabecursors auf den nächsten Eingabedatensatz mit APT_InputCursor::getRecord()
oder der Aktualisierung eines Ausgabecursors auf den nächsten Ausgabedatensatz
mit APT_OutputCursor::putRecord() werden alle gebundenen Untercursor auf das
erste Element in ihren entsprechenden Vektoren zurückgesetzt.
Die folgende Abbildung zeigt einen Operator, der einen Vektor von Unterdatensätzen enthält:

Eingabedataset
A[10]:subrec(aSubField1:int32;aSubField2:sfloat;)

SubrecordVectorOperator
A[10]:subrec(aSubField1:int32;aSubField2:sfloat;)

Ausgabedataset
Abbildung 38. Operator, der einen Vektor von Unterdatensätzen enthält

Für den Zugriff auf die Elemente eines Unterdatensatzvektors müssen Sie Folgendes definieren:
v Ein Zugriffsobjekt für jedes Element des Unterdatensatzes
v Einen Untercursor für jeden Unterdatensatzvektor
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Tabelle 34. Felder für Unterdatensatzvektoren in runLocally()-Code verarbeiten
Kommentar

Code
APT_Status SubrecordVectorOperator::runLocally()
{
APT_InputCursor inCur;
APT_OutputCursor outCur;
setupInputCursor(&inCur, 0);
setupOutputCursor(&outCur, 0);

7
8

APT_InputSubCursor inSubCur("a", &inCur);
APT_OutputSubCursor outSubCur("a", &outCur);

9

APT_InputAccessorToInt32 aSubField1In("a.aSubField1", &inCur);
APT_InputAccessorToSFloat aSubField2In("a.aSubField2", &inCur);
APT_OutputAccessorToInt32 aSubField1Out("a.aSubField1", &outCur);
APT_OutputAccessorToSFloat aSubField2Out("a.aSubField2", &outCur);

12

while (inCur.getRecord())
{
for (int i = 0; i < inSubCur.vectorLength(); i++)
{
*aSubField1Out = *aSubField1In;
*aSubField2Out = *aSubField2In;
inSubCur.next();
outSubCur.next();
}

13
15
17
18
19
20

outCur.putRecord();

22
}

return APT_StatusOk;
}

7

inSubCur, eine Instanz von APT_InputSubCursor, definieren. Für den Zugriff auf die Elemente des Felds für den Unterdatensatzvektor müssen Sie
einen Untercursor für den Aggregatvektor und ein Feldzugriffsobjekt für
jedes Element des Aggregats definieren.
Sie übergeben an den Konstruktor den Namen des Unterdatensatzfelds, auf
das der Untercursor zugreift, sowie den vom Untercursor verwendeten
Eingabecursor.
Im Gegensatz zu einem Eingabecursor ist ein Eingabeuntercursor zu Beginn sofort gültig.

8

outSubCur, eine Instanz von APT_OutputSubCursor, definieren.

9 - 12

Eingabe- und Ausgabezugriffsobjekte erstellen.

13

APT_InputRecord::getRecord() aufrufen, um den Eingabecursor für den
ersten Eingabedatensatz zu initialisieren. Diese Funktion setzt auch alle an
den Eingabecursor gebundenen Untercursor zurück, sodass sie das erste
Element des Unterdatensatzvektors referenzieren.

15

Eine For-Schleife zum Indexieren aller Vektorelemente erstellen. Über APT_InputSubCursor::vectorLength() die Länge des Eingabevektors zurückgeben.

17

Das erste Feld des Eingabeunterdatensatzes in die Ausgabe kopieren.

18

Das zweite Feld des Eingabeunterdatensatzes in die Ausgabe kopieren.
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19

Über APT_InputSubCursor::next() den Eingabeuntercursor auf das nächste
Element im Vektor erhöhen.

20

Über APT_OutputSubCursor::next() den Ausgabeuntercursor auf das
nächste Element im Vektor erhöhen.

22

Über APT_OutputCursor::putRecord() den Ausgabedatensatz schreiben.
Dieser Aufruf setzt alle an diesen Ausgabecursor gebundenen Ausgabeuntercursor zurück, sodass sie das erste Vektorelement referenzieren.

Sie können auch einen Vektor von Unterdatensätzen definieren und diesen in einen
Unterdatensatz verschachteln, der selbst ein Vektor oder ein Skalar ist. Sie verwenden dieselbe Vorgehensweise, die für verschachtelte Unterdatensatzvektoren beschrieben ist.
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Kapitel 9. Partitionierungsfunktionen erstellen
Wenn Sie Ihre eigenen Operatorklassen durch Ableiten von APT_Operator erstellen, können Sie direkt steuern, wie ein Operator Daten partitioniert.
Sie können eine bereitgestellte Partitionierungsmethode als Teil Ihres abgeleiteten
parallelen Operators verwenden oder Sie können eine Partitionierungsmethode
durch Ableitung von der Basisklasse APT_Partitioner definieren. Nachem Sie eine
neue APT_Partitioner-Klasse abgeleitet haben, schließen Sie die abgeleitete Partitionierungsfunktion in einen neuen Operator ein. Sie können auch eine Bibliothek mit
Partitionierungsfunktionsklassen erstellen, die Sie nach Bedarf verwenden können.
Mit diesem Ansatz können Sie Operatoren und Partitionierungsfunktionen beliebig
kombinieren, wenn sich verschiedene Formen eines Operators nur dadurch unterscheiden, wie der Operator Daten partitioniert.
Wenn Sie einen neuen parallelen Operator ableiten, können Sie die Partitionierungsmethode auswählen, die der Operator verwendet. Für schlüssellose Partitionierungsmethoden gibt es direkte Unterstützung: Beliebige, Umlauf, Zufall,
Identisch und Komplett. Bei Partitionierungsfunktionen wird Beliebige als die effizienteste verfügbare Partitionierungsfunktion implementiert und zurzeit in
Identisch oder Umlauf umgesetzt. Wenn Sie eine dieser Methoden verwenden wollen, schließen Sie einen Aufruf an APT_Operator::setPartitionMethod() in die Funktion APT_Operator::describeOperator() Ihres abgeleiteten Operators ein.
Für die Partitionierungsmethode mit Schlüssel zum Hashing nach Feldern gibt es
die Partitionierungsfunktionsklasse APT_HashPartitioner, mit der Sie einen Datensatz basierend auf mindestens einem Feld für numerische Integer oder Zeichenfolgen in einen Hashwert umwandeln können.
Außerdem gibt es die Partitionierungsfunktionsklasse APT_ModulusPartitioner für
die Partitionierungsmethode mit Schlüssel Modulus. Die Partitionierung basiert
auf einem numerischen Schlüsselfeld modulo die Anzahl Partitionen. Dies ähnelt
dem Hashing nach Feldern, verwendet jedoch eine einfachere Berechnung.
Für die Partitionierungsmethode Bereich gibt es die Partitionierungsfunktionsklasse APT_RangePartitioner.
Zum Ableiten einer neuen Partitionierungsmethode oder einer Variante einer der
oben beschriebenen Methoden können Sie eine Partitionierungsfunktionsklasse von
APT_Partitioner ableiten.
Zum Festlegen der Partitionierungsmethode für einen abgeleiteten Operator verwenden Sie die Memberfunktionen sowohl von APT_Operator als auch APT_Partitioner. Mit dieser Funktion können Sie Ihre Partitionierungs- und Sortierungsanforderungen angeben. Basierend auf Ihren Angaben werden die entsprechenden
Komponenten in den Datenfluss eingefügt. Durch diese Funktionalität können Ihre
Operatorbenutzer korrekte Datenflüsse schreiben, ohne sich mit Parallelitätsproblemen beschäftigen zu müssen.
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Markierung 'Partitionierung beibehalten' setzen
Einige abgeleitete Operatoren sortieren die Ausgabedatasets sorgfältig bei der Verarbeitung.
Wenn das Ausgabedataset eines abgeleiteten Operators die Partitionierung beibehalten soll, sodass der nächste Operator, der das Dataset verarbeitet, es nicht neu
partitioniert, setzen Sie die Markierung 'Partitionierung beibehalten' im Ausgabedataset. In der Regel wird 'Partitionierung beibehalten' für Operatoren wie APT_PartitionSortOperator gesetzt, der sortierte Partitionen in seinem Ausgabedataset erstellt.
Über die geschützten Memberfunktionen setPreservePartitioningFlag() und clearPreservePartitioningFlag() können Sie die Markierung 'Partitionierung beibehalten'
im Ausgabedataset eines abgeleiteten Operators in der Überschreibung von APT_Operator::describeOperator() setzen oder löschen.
Diese Funktionen haben eine niedrigere Priorität als die Memberfunktionen von
APT_DataSet, die die Markierung 'Partitionierung beibehalten' bearbeiten. Diese
Funktionen können die Markierung 'Partitionierung beibehalten' eines Ausgabedatasets nur modifizieren, wenn die Markierung nicht explizit durch die APT_DataSet-Memberfunktionen gesetzt oder gelöscht wurde. Jeder Versuch eines Operators,
eine Partitionierung zu modifizieren, die explizit durch die Memberfunktionen von
APT_DataSet gesetzt oder gelöscht wurde, wird ignoriert. Sie schließen Aufrufe
dieser Memberfunktionen als Teil der Überschreibung von APT_Operator::describeOperator() ein. Sie müssen die entsprechende Memberfunktion für jedes Ausgabedataset aufrufen.

Partitionierungsmethode auswählen
Sie müssen eine für die spezifische Aktion des zugehörigen Operators angemessene Partitionierungsmethode auswählen.
Für einige Partitionierungsmethoden wie Beliebige, Umlauf und Zufall sind keine
Informationen in den Datensätzen für die Partitionierung erforderlich. Andere Partitionierungsmethoden wie das Hashing nach Feldern verwenden die Felder des
Datensatzes zur Bestimmung der Partition für einen Datensatz.
In einigen Fällen möchten Sie möglicherweise einen Operator erstellen, bei dem
der Operatorbenutzer die Partitionierungsmethode definieren kann. Wenn der Operatorbenutzer die Auswahl haben soll, wählen Sie die Erfassungsmethode Beliebige für den Operator aus.

Standardpartitionierungsmethode verwenden
Die Standardpartitionierungsmethode eines abgeleiteten Operators ist Beliebige
(any).
Ein Operator mit dieser Partitionierungsmethode gibt keine bestimmte Methode
an. Daher kann das Framework das Eingabedataset so partitionieren, das die Leistung optimiert ist.
Ein weiterer Vorteil der Partitionierungsmethode Beliebige ist, dass ein Operatorbenutzer die Partitionierungsmethode überschreiben kann. Sie können zum Beispiel einen Operator erstellen, dessen Partitionierungsmethode eng mit dem tatsächlichen Dataset verbunden ist, das während der Ausführung verarbeitet wird.
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Bei Angabe der Partitionierungsmethode Beliebige können Sie die Partitionierungsmethode für jede Instanz des Operators ändern.
Die Funktion APT_DataSet::partitionMethod() gibt APT_Operator::eAny für einen
Operator zurück, der die Partitionierungsmethode Beliebige verwendet.

Schlüssellose Partitionierungsmethode verwenden
Sie können die schlüssellosen Partitionierungsmethoden Umlauf, Zufall, Identisch
oder Komplett in einem abgeleiteten Operator verwenden.
Diese Partitionierungsmethoden sind integriert. Wenn Sie eine dieser Partitionierungsmethoden verwenden wollen, schließen Sie einen Aufruf an APT_Operator::setPartitionMethod() in die Funktion APT_Operator::describeOperator() Ihres abgeleiteten Operators ein. APT_Operator::describeOperator() ist eine rein virtuelle
Funktion, die Sie überschreiben müssen, wenn Sie von APT_Operator ableiten.
Der Funktionsprototyp von APT_Operator::setPartitionMethod() verwendet zwei
Argumente:
void setPartitionMethod(APT_Operator::PartitionMethod pType,
int inputDS );

Das erste Argument, pType, gibt die mit einem der folgenden Werten definierte Partitionierungsmethode an:
v
v
v
v
v

APT_Operator::eAny (default)
APT_Operator::eRoundRobin
APT_Operator::eRandom
APT_Operator::eSame
APT_Operator::eEntire

Das zweite Argument, inputDS, gibt die Nummer des Eingabedatasets für den
Operator an. Die Eingabedatasets für einen Operator sind beginnend mit 0 durchnummeriert.
Schließen Sie zum Beispiel die folgenden Anweisungen in die Funktion describeOperator() ein, um die Partitionierung Umlauf mit einem Operator zu verwenden,
der ein einzelnes Eingabedataset verwendet.
setKind(APT_Operator::eParallel);
setPartitionMethod(APT_Operator::eRoundRobin, 0);

Wenn der Operator zwei Eingabedatasets hat und Sie die Datasets mit Zufall partitionieren wollen, schließen Sie die folgenden Zeilen ein:
setKind(APT_Operator::eParallel);
setPartitionMethod(APT_Operator::eRandom, 0); // Eingabedataset 0
setPartitionMethod(APT_Operator::eRandom, 1); // Eingabedataset 1

Klasse APT_HashPartitioner verwenden
Die Klasse APT_HashPartitioner partitioniert ein Dataset durch Ausführen einer
Hashingfunktion für mindestens ein Feld eines Datensatzes.
APT_HashPartitioner verwendet ein dynamisches Schnittstellenschema, dass es Ihnen ermöglicht, ein oder mehrere numerische Felder oder Zeichenfolgefelder als
Eingabe für die Partitionierungsfunktion anzugeben.
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In der folgenden Abbildung wird ein Operator gezeigt, der APT_HashPartitioner
verwendet:

Dataset 'myDS'
Schema: a:int32; b:int32
c:int16; d:sfloat;

field1:int32;field2:int32;field3:string;in:*;

SortOperator
-----;

...
out:*;
Ausgabedataset

Abbildung 39. APT_HashPartitioner

APT_HashPartitioner definiert kein Schnittstellenschema. Über den APT_HashPartitioner-Konstruktor oder die Memberfunktion APT_HashPartitioner::setKey() können Sie die Schlüsselfelder angeben.
Der Konstruktor für APT_HashPartitioner hat zwei Überladungen:
APT_HashPartitioner();
APT_HashPartitioner(const APT_FieldList& fList);

Die erste Überladung erstellt ein APT_HashPartitioner-Objekt ohne Angabe von
Schlüsselfeldern. Anschließend müssen Sie setKey() verwenden, um Schlüsselfelder
anzugeben.
Die zweite Form des Konstruktors erstellt ein APT_HashPartitioner-Objekt mit einer Liste von Schlüsselfeldern aus dem Eingabeschnittstellenschema für den Operator. Diese Felder können einen beliebigen Feldtyp haben einschließlich RAW,
DATE und TIMESTAMP. APT_HashPartitioner bestimmt den Datentyp jedes Felds
aus dem Eingabeschnittstellenschema.
Für SortOperator sind drei Felder als Eingabe erforderlich: zwei Integerfelder und
ein Zeichenfolgefeld. Sie können das Schnittstellenschema der Partitionierungsfunktion in der Funktion describeOperator() angeben, wie der Code in der folgenden Tabelle zeigt:
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Tabelle 35. Schnittstellenschema der Partitionierungsfunktion in describeOperator()
Kommentar
Code
APT_Status SortOperator::describeOperator()
{
setKind(APT_Operator::eParallel);
setInputDataSets(1);
setOutputDataSets(1);
setInputInterfaceSchema("record(field1:int32;
field2:int32;field3:string; in:*;)", 0);
setOutputInterfaceSchema("record(out:*;)", 0);
declareTransfer("in", "out", 0, 0);
9
10
11

APT_HashPartitioner * hashPart = new APT_HashPartitioner;
hashPart->setKey("field1", "int32");
hashPart->setKey("field2", "int32");

12

setPartitionMethod(hashPart, APT_ViewAdapter(), 0);
return APT_StatusOk;
}

9

Über den Standardkonstruktor ein APT_HashPartitioner-Objekt dynamisch
zuordnen.
Objekte der Partitionierungsfunktion müssen in describeOperator() dynamisch zugeordnet werden. Das Framework löscht die Partitionierungsfunktion für Sie, wenn sie nicht mehr benötigt wird.
Sie müssen setKey() aufrufen, um die Schlüsselfelder für dieses APT_HashPartitioner-Objekt anzugeben.

10

Über APT_HashPartitioner::setKey() field1 als Schlüsselfeld für dieses
APT_HashPartitioner-Objekt angeben.
Über setKey() sowohl einen Feldnamen als auch einen Datentyp für das
Feld angeben. Es ist nicht wichtig, in welcher Reihenfolge die Schlüsselfelder aufgeführt werden.

11

field2 als Schlüsselfeld für dieses APT_HashPartitioner-Objekt angeben.

12

Über APT_Operator::setPartitionMethod() hashPart als Partitionierungsfunktion für diesen Operator angeben. Die Partitionierungsfunktion nach dem
Aufruf dieser Funktion nicht löschen, da das Framework seinen Speicher
beansprucht.
Da Sie mit dieser Partitionierungsfunktion keinen Ansichtenadapter verwenden müssen, erstellt diese Funktion einen Standardansichtenadapter
und übergibt ihn.

Ein Anwendungsentwickler, der diesen Operator verwendet, kann Adapter verwenden, um den Namen eines Datasetfelds und seinen Datentyp im Eingabedatasetschema so umzusetzen, dass er dem Eingabeschnittstellenschema entspricht. In
der vorigen Abbildung ist das Dataset myDS die Eingabe für den Sortierungsoperator. Ein Anwendungsentwickler könnte die Felder a und b von myDS in field1 und
field2 des Operators umsetzen. Die HASH-Partitionierungsfunktion würde daher
den Datensatz nach den Feldern a und b partitionieren.
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Klasse APT_RangePartitioner verwenden
Eine RANGE-Partitionierungsfunktion unterteilt ein Dataset basierend auf mindestens einem Partitionierungsschlüssel in ungefähr gleich große Partitionen.
Die Bereichspartitionierung garantiert, dass alle Datensätze mit denselben Partitionierungsschlüsselwerten derselben Partition zugeordnet werden und dass die Partitionen ungefähr gleich groß sind. Dies bedeutet, dass alle Knoten bei der Verarbeitung des Datasets einen gleich großen Arbeitsumfang haben.
Sie können diese Partitionierungsmethode über die Klasse APT_RangePartitioner
implementieren.
Damit die RANGE-Partitionierungsfunktion die Begrenzungen der Partition bestimmen kann, übergeben Sie der RANGE-Partitionierungsfunktion eine sortierte
Stichprobe eines Datasets, für das eine Bereichspartitionierung ausgeführt werden
soll. Diese sortierte Stichprobe wird in einer Datendatei und nicht als normales Dataset gespeichert. Aus dieser Stichprobe kann die RANGE-Partitionierungsfunktion
die Begrenzungen der Partition für das gesamte Dataset bestimmen.
In der Regel verwenden Sie einen separaten Job zum Erstellen der sortierten Stichprobe des Datasets. Wenn die sortierte Stichprobe verfügbar ist, haben Sie die folgenden Möglichkeiten:
v Ein APT_RangePartitioner-Objekt instanziieren und an den abgeleiteten Operator
übergeben. Die APT_Operator::describeOperator()-Überschreibung verwendet
anschließend APT_Operator::setPartitionMethod(), um den Operator so zu konfigurieren, dass er das APT_RangePartitioner-Objekt verwendet.
v Mit einem Operatorkonstruktor oder einer Memberfunktion eine Referenz auf
die sortierte Stichprobe an den Operator übergeben. Anschließend ordnen Sie
dynamisch ein APT_RangePartitioner-Objekt in Ihrer Überschreibung von APT_Operator::describeOperator() mit der sortierten Stichprobe zu. Schließlich können Sie über APT_Operator::setPartitionMethod() den Operator so konfigurieren,
dass er die dynamisch zugeordnete RANGE-Partitionierungsfunktion verwendet.

Schnittstelle der Klasse APT_Partitioner
Über die Klasse APT_Partitioner können Sie Ihre eigene Partitionierungsmethode
erstellen.
Die virtuellen Funktionen describePartitioner(), setupInputs() und partitionInput()
sind in die geschützte Schnittstelle eingeschlossen. Sie müssen diese Funktionen
überschreiben. Die rein virtuelle Funktion getPartitioningStyle() ist eine allgemein
zugängliche Funktion und muss überschrieben werden.
Beschreibungen der Schnittstellenfunktionen der Klasse APT_Partitioner finden Sie
in der Headerdatei partitioner.h.
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Angepasste Partitionierungsfunktion erstellen
Beim Erstellen einer angepassten Partitionierungsfunktion müssen Sie bestimmte
Funktionen überschreiben.
v describePartitioner() definiert das Schnittstellenschema der Partitionierungsfunktion.
v setupInputs() definiert die von der Partitionierungsfunktion verwendeten Feldzugriffsobjekte.
v partitionInput() führt die Partitionierungsoperation aus.
v getPartitioningStyle() gibt den Partitionierungstil zurück.
APT_Partitioner enthält zwei weitere Funktionen: die allgemein zugängliche Memberfunktion initializeFromArgs() und die geschützte Funktion initializeFromArgs_(). Über diese Funktionen können Sie die Funktion zur Verarbeitung der Argumentliste aktivieren und die Partitionierungsfunktion OSH-sensitiv machen.
Bei der Ableitung einer Partitionierungsfunktionsklasse können Sie Unterstützung
für die Feststellung von Fehler- und Warnbedingungen und für die Rückmeldung
dieser Informationen an den Benutzer einschließen.

APT_Partitioner::describePartitioner() überschreiben
Viele Partitionierungsmethoden verwenden die Felder eines Datensatzes, um die
Partition für den Datensatz zu bestimmen.
Für den Zugriff auf diese Felder muss die Partitionierungsfunktion ein Schnittstellenschema haben, das durch Überschreibung der rein virtuellen Funktion describePartitioner() definiert wird.
Die folgende Abbildung zeigt eine Partitionierungsfunktion mit genau einem Integerfeld mit dem Namen hashField als Schnittstellenschema:

Eingabedataset

hashField1:int32; sortField:string;in:*;

SortOperator
Partitionierungsfunktion und
Schnittstellenschema der
Partitionierungsfunktion

hashField:int32;

...

out:*;
Ausgabedataset

Abbildung 40. hashField-Partitionierungsfunktion
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Das konkrete Schema des Eingabedatasets muss mit dem Schnittstellenschema der
Partitionierungsfunktion kompatibel sein. In diesem Beispiel enthalten beide Schemata ein Integerfeld mit dem Namen hashField. Wenn ein Eingabeschnittstellenschema des Operators nicht mit dem Schema der Partitionierungsfunktion kompatibel ist, können Sie einen Adapter zum Umsetzen von Komponenten verwenden.
viewAdaptedSchema() gibt das konkrete Schema des Datasets wie durch den Ansichtenadapter projiziert zurück.
Eine Partitionierungsfunktion muss kein Schnittstellenschema definieren, wenn sie
keine Datensatzfelder als Teil ihrer Methode verwendet. Dieser Partitionierungsfunktiontyp wird schlüssellose Partitionierungsfunktion genannt. Sie müssen trotzdem eine Überschreibung für describePartitioner() bereitstellen, die Funktion sollte
jedoch einfach 'APT_StatusOk' zurückgeben.

APT_Partitioner::setupInputs() überschreiben
Nachdem Sie das Schnittstellenschema für die Partitionierungsfunktion eingerichtet
haben, müssen Sie Feldzugriffsobjekte definieren.
Feldzugriffsobjekte ermöglichen den benannten Zugriff auf Felder beliebiger Typen
in einem Datensatz eines Datasets. Ein Feldzugriffsobjekt wird normalerweise als
ein privates Datenmember der abgeleiteten Partitionierungsfunktionklasse definiert.
Sie überschreiben die rein virtuelle Funktion setupInputs(), um die Feldzugriffsobjekte zu initialisieren.
Die folgende Abbildung zeigt eine Partitionierungsfunktion, die genau ein Integerfeld mit dem Namen hashField als Schnittstellenschema definiert:

Eingabedataset

hashField1:int32; sortField:string;in:*;

SortOperator
hashField:int32;

...

out:*;
Ausgabedataset

Abbildung 41. hashField als einzelnes Integerschema
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Partitionierungsfunktion und
Schnittstellenschema der
Partitionierungsfunktion

In diesem Beispiel überschreiben Sie die rein virtuelle Funktion setupInputs(), um
das einzelne Feldzugriffsobjekt zu initialisieren, das von einer Partitionierungsfunktion für den Zugriff auf hashField verwendet wird. Wenn Ihre Partitionierungsmethode nicht auf Datensatzfelder zugreift, müssen Sie setupInputs() trotzdem
überschreiben, die Rückgabe sollte jedoch einfach 'APT_StatusOk' sein.

APT_Partitioner::partitionInput() überschreiben
Sie müssen die rein virtuelle Funktion APT_Partitioner::partitionInput() überschreiben, um die eigentliche Partitionierungsoperation auszuführen.
APT_Partitioner::partitionInput() enthält den Code, der Ihre Partitionierungsmethode definiert. partitionInput() hat den folgenden Funktionsprototyp:
virtual int partitionInput(int numPartitions) = 0;

Die Funktion partitionInput() weist einem Datensatz eines Eingabedatasets eine
Partitionsnummer zu. InfoSphere DataStage ruft partitionInput() für jeden Datensatz eines Eingabedatasets auf, Sie rufen sie nicht direkt auf. Das Argument numPartitions gibt die Anzahl der für den Datensatz verfügbaren Partitionen an. Der
numPartitions-Wert wird an partitionInput() übergeben, wobei sichergestellt ist,
dass numPartitions positiv ist.
Ihre Überschreibung von partitionInput() muss einen Integerwert zurückgeben, der
die Partition für den aktuellen Eingabedatensatz angibt. Dieser zurückgegebene
Wert muss die folgende Anforderung erfüllen:
0 <= returnValue < numPartitions

APT_Partitioner::getPartitioningStyle() überschreiben
Sie müssen die rein virtuelle Funktion APT_Partitioner::getPartitioningStyle() überschreiben, um den Partitionierungsstil zurückzugeben.
APT_Partitioner::getPartitioningStyle() gibt den Partitionierungsstil zurück. getPartitioningStyle() hat den folgenden Funktionsprototyp:
virtual APT_PartitioningStyle::partitioningStyle getPartitioningStyle() const = 0;
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Beispieldefinition einer Partitionierungsmethode
In diesem Beispiel wird die Definition einer Partitionierungsfunktion für einen
Operator erläutert.
In der folgenden Abbildung wird ein Operator gezeigt, der ein Eingabedataset basierend auf einem Integerfeld der Datensätze partitioniert und die Datensätze basierend auf dem Integerfeld und einem Zeichenfolgefeld sortiert.

Eingabedataset

hashField:int32; sortField:string; in:*;

SortOperator
hashField:int32;

Partitionierungsfunktion und
Schnittstellenschema der
Partitionierungsfunktion

out:*;
Ausgabedataset

Abbildung 42. Eingabedatenpartitionierung

Für den Zugriff auf den Datensatz hashField definiert die Partitionierungsfunktion
ein Zugriffsobjekt. Sowohl das Partitionierungsfunktionsschema als auch das Eingabeschnittstellenschema des Operators enthalten ein Integerfeld mit dem Namen
hashField. Daher sind sie kompatibel. Wenn sie nicht kompatibel wären, könnten
Sie einen Ansichtenadapter erstellen, um das Schnittstellenschema umzusetzen.
Der Code in der Tabelle zeigt die Ableitung von SortPartitioner, der Partitionierungsfunktion für diesen Operator:
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Tabelle 36. Partitionierungsfunktionsableitung
Kommentar
2
4
5
7
9
10
11
12
13

15
17
18
19
20

Code
#include <apt_framework/orchestrate.h>
class SortPartitioner : public APT_Partitioner
{
APT_DECLARE_RTTI(SortPartitioner);
APT_DECLARE_PERSISTENT(SortPartitioner);
public:
SortPartitioner();
protected:
virtual APT_Status describePartitioner();
virtual APT_Status setupInputs(int numPartitions);
virtual int partitionInput(int numPartitions);
virtual APT_PartitioningStyle::partitioningStyle
getPartitioningStyle()const;
virtual APT_Status initializeFromArgs_(const APT_PropertyList &args,
InitializeContext context);
private:
APT_InputAccessorToInt32 hashFieldAccessor;
};
#define ARGS_DESC "{}"
APT_DEFINE_OSH_NAME(SortPartitioner, sortpart, APT_UString(ARGS_DESC));
APT_IMPLEMENT_RTTI_ONEBASE(SortPartitioner, APT_Partitioner);
APT_IMPLEMENT_PERSISTENT(SortPartitioner);

21

SortPartitioner::SortPartitioner()
{}

23

APT_Status SortPartitioner::initializeFromArgs_(const APT_PropertyList
&args, APT_Partitioner::InitializeContext context)
{
return APT_StatusOk;
}

27

void SortPartitioner::serialize(APT_Archive& archive, APT_UInt8)
{}

29

APT_Status SortPartitioner::describePartitioner()
{
setInputInterfaceSchema("record(hashField:int32;)");
return APT_StatusOk;
}

31

34
36

39
41
42
44

APT_Status SortPartitioner::setupInputs(int numPartitions)
{
setupInputAccessor("hashField", &hashFieldAccessor);
return APT_StatusOk;
}
int SortPartitioner::partitionInput(int numPartitions)
{
APT_UInt32 hashVal = APT_hash(*hashFieldAccessor);
return hashVal % numPartitions;
}
APT_PartitioningStyle::partitioningStyle
SortPartitioner::getPartitioningStyle() const
{
return APT_PartitioningStyle::eLocalKeys;
}
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2

SortPartitioner von APT_Partitioner ableiten.

4

Das Makro APT_DECLARE_RTTI() einschließen, das zur Unterstützung
der Laufzeittypinformationen (RTTI - Run Time Type Information) erforderlich ist.

5

Das Makro APT_DECLARE_PERSISTENT() einschließen, das zur Persistenzunterstützung erforderlich ist. Dieses Makro fügt auch eine Deklaration
für die Funktion APT_Persistent::serialize() ein, die für den Persistenzmechanismus erforderlich ist.

7

Den Standardkonstruktor für SortPartitioner einschließen. Dieser Konstruktor ist für persistente Klassen erforderlich.

9 - 13

Die folgenden virtuellen APT_Partitioner-Funktionen überschreiben: describePartitioner(), setupInputs(), partitionInput(), getPartitioningStyle() und
initializeFromArgs_().

15

hashFieldAccessor, ein Feldzugriffsobjekt für den Zugriff auf hashField, definieren.

17

Wenn Ihre Partitionierungsfunktion Argumente hat, stellen Sie eine Beschreibung dieser Argumente mit der Zeichenfolge ARGS_DESC bereit.
Eine Dokumentation dieser Zeichenfolge finden Sie in $APT_ORCHHOME/
include/apt_util/argvcheck.h.

18

Mit APT_DEFINE_OSH_NAME verbinden Sie den Klassennamen mit dem
Namen, der verwendet wird, um den Operator von osh aufzurufen und
Ihre Argumentbeschreibungszeichenfolge zu übergeben. Eine Dokumentation für dieses Makro finden Sie in osh_name.h.

19

Das Makro APT_IMPLEMENT_RTTI_ONEBASE() einschließen, das zur
Unterstützung der Laufzeittypinformationen (RTTI - Run Time Type Information) erforderlich ist.

20

Das Makro APT_IMPLEMENT_PERSISTENT() einschließen, das zur Persistenzunterstützung erforderlich ist.

21

Einen Standardkonstruktor deklarieren.

23

Mit Ihrer Überschreibung von initializeFromArgs_() übertragen Sie Informationen von den Argumenten in die Klasseninstanz, sodass sie OSH-sensitiv wird. Eine Dokumentation für diese Funktion finden Sie in operator.h.

27

Die Funktion APT_Persistent::serialize() definiert komplexe Persistenz.

29

APT_Partitioner::describePartitioner(), eine rein virtuelle Funktion, überschreiben.

31

Über APT_Partitioner::setInputInterfaceSchema() die Schnittstelle für diese
Partitionierungsfunktion angeben. Dieses Schnittstellenschema der Partitionierungsfunktion besteht aus nur einem Integerfeld.

34

Sie müssen die rein virtuelle Funktion APT_Partitioner::setupInputs() überschreiben, um Feldzugriffsobjekte zu initialisieren, die SortPartitioner für
den Zugriff auf die erforderlichen Felder eines Datensatzes verwendet.

36

Über APT_Partitioner::setupInputAccessor() hashFieldAccessor initialisieren.

39

Sie müssen die rein virtuelle Funktion APT_Partitioner::partitionInput()
überschreiben, um die eigentliche Partitionierungsoperation auszuführen.
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41

Über APT_hash() einen Hashwert für das Integerfeld berechnen.
APT_hash() gibt eine Partitionsnummer für einen angegebenen Hashschlüssel zurück.

42

Den Hashwert modulo numPartitions zurückgeben, wobei numPartitions
von InfoSphere DataStage übergeben wird.

44

APT_Partitioner::getPartitioningStyle(), eine rein virtuelle Funktion, überschreiben.

Wenn Sie Ihre Partitionierungsfunktion definiert haben, können Sie sie mit einem
abgeleiteten Operator verwenden. In der Regel definieren Sie die Partitionierungsfunktion in der Überschreibung von APT_Operator::describeOperator().
Wenn Sie SortPartitioner mit SortOperator verwenden wollen, verwenden Sie APT_Operator::setPartitionMethod() in der Funktion APT_Operator::describeOperator()
von SortOperator. Mit setPartitionMethod() können Sie eine Partitionierungsfunktionsklasse für Ihre Partitionierungsmethode angeben. setPartitionMethod() hat den
folgenden Funktionsprototyp:
void setPartitionMethod(APT_Partitioner * partitioner,
const APT_ViewAdapter& adapter,
int inputDS);

In dieser Form verwendet setPartitionMethod() drei Argumente:
v partitioner, ein Zeiger auf ein Partitionierungsfunktionsobjekt.
v adapter, ein Ansichtenadapter. Wenn kein Adapter erforderlich ist, können Sie
einfach einen Standardkonstruktionsadapter übergeben.
v inputDS, das Eingabedataset für diese Partitionierungsfunktion.
In der folgenden describeOperator()-Beispielfunktion wird die Partitionierungsfunktion zugeordnet und als Partitionierungsfunktion für den Operator in setPartitionMethod() angegeben. In diesem Beispiel verwendet setPartitionMethod() einen
Standardkonstruktionsadapter, da das Schnittstellenschema des Operators und der
Partition kompatibel sind.
APT_Status SortOperator::describeOperator()
{
setKind(APT_Operator::eParallel);
setInputDataSets(1);
setOutputDataSets(1);
setInputInterfaceSchema(
"record (hashField:int32; sortField:string; in:*;)", 0);
setOutputInterfaceSchema("record (out:*;)", 0);
declareTransfer("in", "out", 0, 0);
SortPartitioner * sortPart = new SortPartitioner;
setPartitionMethod(sortPart, APT_ViewAdapter(), 0);
return APT_StatusOk;
}

Hashfunktionen
Als Teil Ihrer Partitionierungsmethode können Sie auswählen, dass ein Hashwert
basierend auf Feldern eines Datensatzes, die Hashschlüssel genannt werden, berechnet werden soll.
InfoSphere DataStage stellt mehrere Überladungen der Partitionierungshashfunktion APT_hash() zur Verfügung, mit denen die meisten Datentypen, die als Hashschlüssel verwendet werden können, verarbeitet werden können.
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APT_hash() gibt eine Partitionsnummer für einen angegebenen Hashschlüssel zurück. Sie müssen eine Modulodivision des von APT_hash() zurückgegebenen Werts
durchführen, um sicherzustellen, dass er zwischen 0 und der maximalen Partitionsnummer für das entsprechende Dataset minus eins liegt.
Normalerweise rufen Sie APT_hash() von APT_Partitioner::partitionInput() aus auf,
wenn Sie Ihre eigene Partitionierungsmethode von APT_Partitioner ableiten. InfoSphere DataStage stellt Überladungen von APT_hash() für die meisten gängigen Datentypen bereit, wie im Folgenden gezeigt wird.
#include <apt_framework/orchestrate.h>
extern APT_UInt32 APT_hash(char key);
extern APT_UInt32 APT_hash(int key);
extern APT_UInt32 APT_hash(long key);
extern APT_UInt32 APT_hash(float key);
extern APT_UInt32 APT_hash(double key);
extern APT_UInt32 APT_hash(const char * key,
bool caseSensitive = true);
extern APT_UInt32 APT_hash(const char * key, APT_UInt32 keyLength,
bool caseSensitive = true);
extern APT_UInt32 APT_hash(const APT_String& key,
bool caseSensitive = true );
extern APT_UInt32 APT_hash(const UChar* d, APT_UInt32 len,
bool caseSensitive=true);
extern APT_UInt32 APT_hash(const UChar* d,
bool caseSensitive=true);
extern APT_UInt32 APT_hash(const APT_UString& d,
bool caseSensitive=true);
extern APT_UInt32 APT_hash(const APT_RawField& d);

Sie geben den Hashschlüssel mit dem Argument key an. Über das Argument keyLength können Sie die Länge einer Zeichenfolge angeben, wenn die Zeichenfolge
nicht auf null endend ist. Mit dem Argument caseSensitive können Sie angeben, ob
der Schlüssel eine Zeichenfolge mit Berücksichtigung der Groß-/Kleinschreibung
(caseSensitive = true) oder ohne Berücksichtigung der Groß-/Kleinschreibung (caseSensitive = false) darstellt.
Neben APT_hash() stellt InfoSphere DataStage auch Hashfunktionen für Dezimal-,
Datums-, Uhrzeit- und Zeitmarkendatentypen bereit:
v APT_Decimal::hash()
v APT_Date::hash()
v APT_Time::hash()
v APT_TimeStamp::hash()

Ansichtenadapter mit einer Partitionierungsfunktion verwenden
In der Regel erstellen Sie eine Partitionierungsfunktion nicht für einen bestimmten
Operator. Stattdessen erstellen Sie vielseitig einsetzbare Partitionierungsfunktionen,
die mit einem beliebigen Operator verwendet werden können. Das Schnittstellenschema einer Partitionierungsfunktion kann nicht immer mit dem Eingabeschnittstellenschema des Operators übereinstimmen. Daher ermöglichen es Ihnen Partitionierungsfunktionen, einen Ansichtenadapter, eine Instanz von APT_ViewAdapter,
zu verwenden, um Komponenten des Eingabeschnittstellenschemas des Operators
in passende Komponenten des Schnittstellenschemas der Partitionierungsfunktion
umzusetzen.
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In der folgenden Abbildung wird ein Sortierungsoperator gezeigt, der die Datensätze eines Eingabedatasets basierend auf zwei Integerfeldern eines Datensatzes
partitioniert:

Eingabedataset

field1:int32;field2:int32;field3:string;in:*;

SortOperator
Partitionierungsfunktion und
Schnittstellenschema der
Partitionierungsfunktion

pField1:int32; pField2:int32;

out:*;
Ausgabedataset

Abbildung 43. Sortierungsadapter mit zwei Integern

Das Eingabeschnittstellenschema der Partitionierungsfunktion definiert zwei Integerfelder, pField1 und pField2, die es zum Partitionieren der Datensätze eines Eingabedatasets verwendet. Dieses Schema ist nicht mit dem Schnittstellenschema des
Operators kompatibel, sodass ein APT_ViewAdapter-Objekt in der Funktion describeOperator() des abgeleiteten Operators definiert und initialisiert werden muss. Im
Folgenden wird die Funktion describeOperator() für SortOperator gezeigt:
#include <apt_framework/orchestrate.h>
APT_Status SortOperator::describeOperator()
{
setKind(APT_Operator::eParallel);
setInputDataSets(1);
setOutputDataSets(1);
setInputInterfaceSchema(
"record(field1:int32; field2:int32; field3:string; in:*;)", 0);
setOutputInterfaceSchema("record (out:*;)", 0);
APT_ViewAdapter partitionAdapter (
"pField1 = field1;"
"pField2 = field2;" );
SortPartitioner * sortPart = new SortPartitioner;
setPartitionMethod(sortPart, partitionAdapter, 0);
return APT_StatusOk;
}

partitionAdapter wird in describeOperator() definiert und wird gelöscht, wenn diese
Funktion abgeschlossen ist. APT_Operator::setPartitionMethod() erstellt jedoch eine
Kopie des Adapters und übergibt sie an die Partitionierungsfunktion, sodass das
Löschen des Adapters keine Auswirkung auf die Partitionierungsfunktion hat,
wenn describeOperator() abgeschlossen wird.
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Wenn Sie Ihre eigenen Operatorklassen durch Ableiten von APT_Operator erstellen, können Sie direkt steuern, wie ein Operator die Erfassung ausführt.
Sie können eine bereitgestellte Erfassungsmethode als Teil Ihres abgeleiteten Operators verwenden oder Sie können Ihre eigene Erfassungsmethode durch Ableitung
von der Basisklasse APT_Collector definieren. Nachem Sie eine neue APT_Collector-Klasse abgeleitet haben, schließen Sie den abgeleiteten Collector in einen Operator ein.
Sie können eine Bibliothek mit Collectorklassen erstellen, die Sie nach Bedarf verwenden können. Mit einer Bibliothek können Sie Operatoren und Collector beliebig
kombinieren, wenn sich verschiedene Formen eines Operators nur dadurch unterscheiden, wie der Operator die Erfassung ausführt.
Wenn Sie einen sequenziellen Operator ableiten, können Sie die Erfassungsmethode auswählen, die er verwendet. Die schlüssellosen Erfassungsmethoden Beliebige,
Umlauf und In Folge werden direkt unterstützt. Die Standarderfassungsmethode
ist Beliebige. Bei der Methode Beliebige liest ein Operator Datensätze in der Reihenfolge, in der sie eintreffen. Wenn Sie eine dieser Methoden verwenden wollen,
schließen Sie einen Aufruf an APT_Operator::setCollectionMethod() in die Funktion
APT_Operator::describeOperator() Ihres abgeleiteten Operators ein.
Außerdem gibt es die Erfassungsmethode mit sortierter Zusammenfassung, bei der
es sich um einen Collector mit Schlüssel handelt. Wenn Sie die Erfassungsmethode
mit sortierter Zusammenfassung verwenden wollen, verwenden Sie die Klasse
APT_SortedMergeCollector.
Zum Ableiten einer neuen Erfassungsmethode oder einer Variante einer der oben
beschriebenen Methoden können Sie eine Erfassungsklasse von APT_Collector ableiten.

Erfassungsmethode auswählen
Sie müssen eine für die spezifische Aktion des zugehörigen Operators angemessene Erfassungsmethode auswählen.
Für die integrierten Erfassungsmethoden Beliebige, Umlauf und In Folge sind keine Informationen in den Datensätzen erforderlich, um die Reihenfolge der vom
Operator gelesenen Datensätze zu definieren. Sie können jedoch eine Erfassungsmethode definieren, die die Felder des Datensatzes verwendet, um die Partition für
einen Datensatz zu bestimmen.
Wenn die Position des Datensatzes im Dataset irrelevant ist, wird häufig Beliebige
verwendet. In einem unsortierten Dataset hat zum Beispiel kein Datensatz eine Beziehung zu dem Datensatz direkt davor oder dahinter. Ein Operator, der einfach
dieselbe Operation für jeden Datensatz ausführt, würde daher Beliebige als Erfassungsmethode verwenden. Ein weiterer Vorteil von Beliebige ist, dass Ihr sequenzieller Operator nicht auf einen Datensatz von einer bestimmten Partition warten
muss.
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In einigen Fällen möchten Sie möglicherweise einen Operator erstellen, bei dem
der Operatorbenutzer die Erfassungsmethode des Operators definieren kann. In
diesem Fall wählen Sie die Erfassungsmethode Beliebige für den Operator aus. Bei
einem Operator, der die Erfassungsmethode Beliebige verwendet, kann diese Methode überschrieben werden, indem in einer Dataseteingabe für den Operator eine
andere Erfassungsmethode angegeben wird.
Bei der Methode In Folge ist es erforderlich, dass alle Datensätze von Partition 0
gelesen werden, bevor mit der Verarbeitung der Datensätze von Partition 1 begonnen wird. Die Datensätze von Partition 1 sind jedoch möglicherweise vor den Datensätzen von Partition 0 für die Verarbeitung bereit. In diesem Fall muss der sequenzielle Operator warten und verursacht so möglicherweise einen Engpass bei
der Verarbeitung Ihrer Anwendung.
Die Erfassungsmethode In Folge ist erforderlich, wenn Sie ein vollständig sortiertes Dataset mit einem sequenziellen Operator verarbeiten und die Sortierreihenfolge beibehalten wollen.
In der Regel verwenden Sie die Erfassungsmethode Beliebige, außer wenn für Ihren sequenziellen Operator eine deterministische Reihenfolge für die Verarbeitung
der Datensätze erforderlich ist. Wenn Sie die Reihenfolge der vom Operator verarbeiteten Datensätze besser steuern wollen, können Sie die Methode In Folge,
APT_SortedMergeCollector oder einen von Ihnen definierten angepassten Collektor
verwenden.

Standarderfassungsmethode verwenden
Bei der Standarderfassungsmethode Beliebige liest ein sequenzieller Operator Datensätze in der Reihenfolge, in der sie ankommen.
Die Funktion APT_DataSet::collectionMethod() gibt APT_Operator::eCollectAny für
einen Operator zurück, der die Erfassungsmethode Beliebige verwendet.
Ein Vorteil der Erfassungsmethode Beliebige ist, dass ein Operatorbenutzer diese
Erfassungsmethode überschreiben kann. Sie können zum Beispiel einen Operator
erstellen, dessen Erfassungsmethode eng mit dem tatsächlichen Dataset verbunden
ist, das während der Ausführung verarbeitet wird. Bei Angabe der Erfassungsmethode Beliebige kann der Benutzer die Erfassungsmethode für jede Instanz des
Operators ändern.

Schlüssellose Erfassungsmethode verwenden
Sie können die Erfassungsmethoden Umlauf und In Folge ohne Ableitung einer
neuen APT_Collector-Klasse verwenden.
Diese Erfassungsmethoden sind integriert. Schließen Sie einfach einen Aufruf an
APT_Operator::setCollectionMethod() in die Funktion APT_Operator::describeOperator() des abgeleiteten Operators ein.
Wie im Folgenden gezeigt wird, verwendet der Funktionsprototyp von APT_Operator::setCollectionMethod() zwei Argumente:
void setCollectionMethod(APT_Operator::CollectionMethod cType,
int inputDS);
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Das erste Argument, cType, gibt die mit den folgenden Werten definierte Erfassungsmethode an:
v APT_Operator::eCollectRoundRobin
v APT_Operator::eCollectOrdered
Das zweite Argument, inputDS, gibt die Nummer des Eingabedatasets für den
Operator an. Diese Datasets sind beginnend mit 0 durchnummeriert.
Schließen Sie zum Beispiel die folgenden Anweisungen in die Operatorfunktion
describeOperator() ein, um die Erfassung Umlauf mit einem sequenziellen Operator zu verwenden, der ein Eingabedataset verwendet.
setKind(APT_Operator::eSequential);
setCollectionMethod(APT_Operator::eCollectRoundRobin, 0);

Wenn der Operator zwei Eingabedatasets hat und Sie für beide In Folge verwenden wollen, schließen Sie die folgenden Zeilen ein:
setKind(APT_Operator::eSequential);
setCollectionMethod(APT_Operator::eCollectOrdered, 0);
setCollectionMethod(APT_Operator::eCollectOrdered, 1);

Collector für sortierte Zusammenfassung verwenden
APT_SortedMergeCollector definiert eine Methode zur sortierten Erfassung für
eine Dataseteingabe für einen sequenziellen Operator.
APT_SortedMergeCollector bestimmt die Reihenfolge der durch einen sequenziellen Operator verarbeiteten Datensätze, indem mindestens ein Erfassungsschlüsselfeld im aktuellen Datensatz jeder Partition eines Eingabedatasets geprüft wird.
In der Regel verwenden Sie APT_SortedMergeCollector mit einem sequenziellen
Operator, der ein Dataset mit Partitionssortierung, wie durch APT_PartitionSortOperator erstellt, verarbeitet. In diesem Falls geben Sie als Erfassungsschlüsselfelder die Felder an, die Sie als Sortierschlüsselfelder für APT_PartitionSortOperator
angegeben haben.

APT_SortedMergeCollector-Beispiel
Die Klasse APT_SortedMergeCollector sortiert die von einem sequenziellen Operator verarbeiteten Datensätze entsprechend mindestens einem Feld eines Datensatzes.
APT_SortedMergeCollector verwendet ein dynamisches Schnittstellenschema, das
es Ihnen ermöglicht, ein oder mehrere numerische Felder oder Zeichenfolgefelder
als Eingabe anzugeben.
In der folgenden Abbildung wird ein sequenzieller Operator gezeigt, der APT_SortedMergeCollector verwendet:
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field1:int32;field2:int32;field3:string;in:*;

MyOperator
-----;

out:*;
Ausgabedataset

Abbildung 44. APT_SortedMergeCollector-Beispiel

APT_SortedMergeCollector definiert kein Schnittstellenschema. Über die APT_SortedMergeCollector-Memberfunktion APT_SortedMergeCollector::setKey() können
Sie die Erfassungsschlüsselfelder angeben.
Für MyOperator sind drei Felder als Eingabe erforderlich: zwei Integerfelder und
ein Zeichenfolgefeld. Sie können das Collectorschnittstellenschema wie folgt in der
Funktion describeOperator() angeben:
APT_Status MyOperator::describeOperator()
{
setKind(APT_Operator::eSequential); // Sequenziellen Modus festlegen
setInputDataSets(1);
setOutputDataSets(1);
setInputInterfaceSchema(
"record(field1:int32; field2:int32; field3:string; in:*;)", 0);
setOutputInterfaceSchema("record (out:*;)", 0);
declareTransfer("in", "out", 0, 0);
// Collector definieren
APT_SortedMergeCollector * coll = new APT_SortedMergeCollector;
APT_SchemaTypeSpec schType;
schType.setType(APT_SchemaTypeSpec::eInt);
coll->setKey("field1", schType);
coll->setKey("field2", schType);
setCollectionMethod(coll, APT_ViewAdapter(), 0);
return APT_StatusOk;
}

Im vorstehenden Beispiel wird der Standardkonstruktor verwendet, um ein APT_SortedMergeCollector-Objekt dynamisch zuzuordnen. Der Collector wird für Sie gelöscht.
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Sie müssen setKey() aufrufen, um die Schlüsselfelder für das APT_SortedMergeCollector-Objekt anzugeben. In diesem Beispiel gibt setKey() field1 als primäres Erfassungsschlüsselfeld und field2 als sekundäres Erfassungsschlüsselfeld für das
APT_SortedMergeCollector-Objekt an. Die Funktion setKey() wird verwendet, um
sowohl einen Feldnamen als auch einen Datentyp für das Feld anzugeben.
Die Funktion APT_Operator::setCollectionMethod() gibt coll als Collector für diesen
Operator an. Mit diesem Collector muss kein Eingabefeldadapter verwendet werden, stattdessen wird ein Standardansichtenadapter übergeben.

Schnittstelle der Klasse APT_Collector
Über die Klasse APT_Collector können Sie Ihre eigenen Erfassungsmethoden erstellen.
Die drei rein virtuellen Funktionen describeCollector(), selectInput() und setupInputs() sind in der geschützten Schnittstelle enthalten. Sie müssen diese Funktionen
überschreiben. Beschreibungen dieser Funktionen finden Sie in der Headerdatei
collector.h.

Angepassten Collector erstellen
Definieren Sie Ihre eigene Erfassungsmethode durch Ableiten einer Klasse von
APT_Collector.
APT_Collector enthält drei rein virtuelle Funktionen, die Sie in Ihrer Ableitung
überschreiben müssen.
v describeCollector() definiert das Schnittstellenschema des Collectors.
v selectInput() bestimmt die Eingabepartition, von der der Operator den nächsten
Datensatz liest.
v setupInputs() initialisiert die vom Collector verwendeten Feldzugriffsobjekte.
APT_Collector enthält zwei weitere Funktionen: die allgemein zugängliche Memberfunktion initializeFromArgs() und die geschützte Funktion initializeFromArgs_(). Über diese Funktionen können Sie die Funktion zur Verarbeitung der Argumentliste aktivieren und den Collector OSH-sensitiv machen. Bei der Ableitung
einer Collectorklasse können Sie Unterstützung für die Feststellung von Fehlerund Warnbedingungen und für die Rückmeldung dieser Informationen an den Benutzer einschließen.
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Funktionsweise von APT_Collector
Wenn Sie einen eigenen Collector erstellen wollen, müssen Sie die Funktionsweise
der Collector kennen.
In der folgenden Abbildung wird ein sequenzieller Operator gezeigt, der die Datensätze eines Eingabedatasets kombiniert:

Eingabedatasetpartitionen
p0

p1

p2

pN

aktueller Datensatz
in jeder Partition

Collector
Operator
(sequenziell)

Ausgabedatasetpartition

Abbildung 45. APT_Collector

In dieser Abbildung hat jede Eingabepartition einen aktuellen Datensatz, der dem
Datensatz entspricht, den ein sequenzieller Operator lesen würde, wenn er einen
Datensatz von dieser Partition verarbeiten würde.
Wenn ein sequenzieller Operator APT_InputCursor::getRecord() als Teil seiner
Überschreibung von APT_Operator::runLocally() aufruft, um den nächsten Datensatz von einem Eingabedataset zu erhalten, bestimmt der Collector die Partition,
die den Datensatz bereitstellt. Die ausgewählte Partition aktualisiert sich anschließend selbst, sodass der nächste Datensatz in der Partition zum aktuellen Datensatz
wird. Wenn eine Partition leer wird, da sie ihren letzten Datensatz bereitgestellt
hat, gibt diese Partition immer ein Dateiende (End Of File - EOF) zurück, wenn ein
Datensatz von ihr angefordert wird.
Der Aufruf von APT_InputCursor::getRecord() veranlasst den Operator, APT_Collector::selectInput() aufzurufen, eine der rein virtuellen Funktionen, die Sie beim
Definieren eines Collectors überschreiben müssen. Diese Funktion gibt die Nummer der Eingabepartition zurück, die den vom Operator gelesenen Datensatz bereitstellt. Ihre Überschreibung von selectInput() implementiert den Algorithmus,
der die Reihenfolge der Datensätze definiert, die dem Operator bereitgestellt werden.
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Als Teil des Algorithmus zum Bestimmen der Partitionsnummer kann Ihre Überschreibung von selectInput() Felder im aktuellen Datensatz jeder Partition abfragen. Dies ermöglicht es Ihnen, Informationen in dem Datensatz zu verwenden, um
die Reihenfolge zu bestimmen, in der der sequenzielle Operator die Datensätze
liest. Für den Zugriff auf die Felder eines Datensatzes müssen Sie Eingabezugriffsobjekte für jedes Datensatzfeld in jeder Partition, auf die Sie zugreifen wollen, definieren.
Die folgende Abbildung zeigt einen Collector, der Feldinformationen verwendet,
um die Reihenfolge der Datensätze zu bestimmen:
Über die Überschreibung von APT_Collector::setupInputs() können Sie die vom
Eingabedatasetpartitionen
p0

p1

p2

pN

aktueller Datensatz
in jeder Partition
Datensatzfeld
Collector
Operator
(sequenziell)

Ausgabedatasetpartition

Abbildung 46. Collector, der Feldinformationen verwendet

Collector verwendeten Feldzugriffsobjekte definieren. Wenn Ihr Collector keine Zugriffsobjekte verwendet, sollte diese Funktion 'APT_StatusOK' zurückgeben.
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APT_Collector::describeCollector() überschreiben
Viele Erfassungsmethoden verwenden die Felder eines Datensatzes, um die Reihenfolge der durch einen sequenziellen Operator verarbeiteten Datensätze zu bestimmen.
Für den Zugriff auf diese Felder muss der Collector ein Schnittstellenschema haben, das durch Überschreibung der rein virtuellen Funktion describeCollector() definiert wird.
Die folgende Abbildung zeigt einen Collector mit genau einem Integerfeld mit dem
Namen collectorField als Schnittstellenschema:

Eingabedataset

collectorField:int32; aField:string; in:*;

collectorField:int32;

Collector und
Schnittstellenschema
des Collectors

out:*;
Ausgabedataset

Abbildung 47. Collectorfeldschema

Das Eingabeschnittstellenschema eines Operators muss mit dem Schnittstellenschema des Collectors kompatibel sein. In diesem Beispiel enthalten beide ein Integerfeld mit dem Namen collectorField. Wenn ein Eingabeschnittstellenschema nicht mit
dem Schema des Collectors kompatibel ist, können Sie einen Ansichtenadapter
zum Umsetzen von Komponenten verwenden.
Ein Collector muss kein Schnittstellenschema definieren, wenn er keine Datensatzfelder als Teil seiner Erfassungsmethode verwendet. Dieser Collectortyp wird
schlüsselloser Collector genannt. Sie müssen trotzdem eine Überschreibung für describeCollector() bereitstellen, die Funktion sollte jedoch 'APT_StatusOk' zurückgeben.
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APT_Collector::setupInputs() überschreiben
Nachdem Sie das Schnittstellenschema für den Collector eingerichtet haben, müssen Sie Feldzugriffsobjekte für jede Komponente des Schnittstellenschemas definieren.
Feldzugriffsobjekte ermöglichen den benannten Zugriff auf Felder beliebiger Typen
in einem Datensatz eines Datasets. Feldzugriffsobjekte werden normalerweise als
ein privates Datenmember der abgeleiteten Collectorklasse definiert. Anschließend
überschreiben Sie die rein virtuelle Funktion setupInputs(), um die Feldzugriffsobjekte zu initialisieren.
Die folgende Abbildung zeigt einen Collector, der genau ein Integerfeld mit dem
Namen collectorField als Schnittstellenschema definiert:

Eingabedataset

collectorField:int32;aField:string;in:*;

collectorField:int32;

Collector und
Schnittstellenschema
des Collectors

out:*;
Ausgabedataset

Abbildung 48. collectorField-Schema

In diesem Beispiel überschreiben Sie die rein virtuelle Funktion setupInputs(), um
ein Feldzugriffsobjekt für jede Partition des Eingabedatasets für den Zugriff auf
collectorField zu initialisieren. Wenn Ihre Erfassungsmethode nicht auf Datensatzfelder zugreift, müssen Sie setupInputs() trotzdem überschreiben, die Rückgabe
sollte jedoch 'APT_StatusOk' sein.
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APT_Collector::selectInput() überschreiben
Sie müssen die rein virtuelle Funktion APT_Collector::selectInput() überschreiben,
um die eigentliche Erfassungsoperation auszuführen.
selectInput() hat den folgenden Funktionsprototyp:
virtual int selectInput(int numPartitions) = 0;

selectInput() gibt die Nummer der Eingabepartition zurück, die dem Operator den
nächsten Datensatz zur Verfügung stellt. InfoSphere DataStage ruft selectInput() jedes Mal auf, wenn der Operator einen Datensatz aus dem Dataset liest, Sie rufen
sie nicht direkt auf. Das Argument numPartitions gibt die Anzahl der Eingabepartitionen an. InfoSphere DataStage übergibt numPartitions an selectInput(), wobei sichergestellt ist, dass numPartitions positiv ist.
Ihre Überschreibung von selectInput() muss einen Integerwert zurückgeben, der
die Partition angibt, die den Eingabedatensatz bereitstellt. Dieser zurückgegebene
Wert muss die folgende Anforderung erfüllen:
0 <= returnValue < numPartitions

Beispielcollectorableitung
In diesem Beispiel wird die Ableitung eines Collectors gezeigt.
In der folgenden Abbildung wird ein Operator gezeigt, der die Partitionen eines
Eingabedatasets basierend auf einem Integerfeld der Datensätze kombiniert:

Eingabedataset

collectorField:int32; aField:string; in:*;

collectorField:int32;

Collector und
Schnittstellenschema
des Collectors

out:*;
Ausgabedataset

Abbildung 49. Kombinierte Eingabedatasetpartitionen

Dieser Operator verwendet einen Collector, der das nächste Feld durch Überprüfen
eines einzelnen Integerfelds bestimmt. Die Partition, deren aktueller Datensatz den
kleinsten Wert für collectorField hat, stellt dem Operator den Datensatz bereit. Für
den Zugriff auf collectorField definiert der Collector ein Zugriffsobjekt für jede Partition des Eingabedatasets.
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Sowohl das Collectorschema als auch das Eingabeschnittstellenschema des Operators enthalten ein Integerfeld mit der Bezeichnung collectorField. Daher sind sie
kompatibel. Andernfalls könnten Sie einen Ansichtenadapter erstellen, um das
Schnittstellenschema umzusetzen.
Die Tabelle zeigt die Ableitung von MyCollector, dem Collector für diesen Operator:
Tabelle 37. APT_Collector-Beispielableitung
Kommentar

Code
#include <apt_framework/orchestrate.h>

2

class MyCollector: public APT_Collector
{

4
5

APT_DECLARE_RTTI(MyCollector);
APT_DECLARE_PERSISTENT(MyCollector);

7
8

public:
MyCollector();
~MyCollector();

10
13

15
16

protected:
virtual APT_Status describeCollector();
virtual APT_Status setupInputs(int numPartitions);
virtual int selectInput(int numPartitions);
virtual APT_Status initializeFromArgs_(const APT_PropertyList
&args, InitializeContext context);
private:
APT_InputAccessorToInt32 * collectorFieldAccessors;
int numParts;
};

18

#define ARGS_DESC "{otherInfo="\
"{description=’Beispielcollector ohne zu beschreibende"\
"Argumente’}}"

19
20
21

APT_DEFINE_OSH_NAME(MyCollector, mycollector, APT_UString(ARGS_DESC));
APT_IMPLEMENT_RTTI_ONEBASE(MyCollector, APT_Collector);
APT_IMPLEMENT_PERSISTENT(MyCollector);

22

MyCollector::MyCollector()
: collectorFieldAccessors(0), numParts(0)
{}

25

MyCollector::~MyCollector()
{
delete[] collectorFieldAccessors;
}

27
29

33
35

APT_Status MyCollector::initializeFromArgs_(const
APT_PropertyList &args, APT_Collector::InitializeContext context)
{
return APT_StatusOk;
}
APT_Status MyCollector::describeCollector()
{
setInputInterfaceSchema("record(collectorField:int32;)");
return APT_StatusOk;
}
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Tabelle 37. APT_Collector-Beispielableitung (Forts.)
Kommentar

40
43

49
50
51
53
54

60
61

Code
APT_Status MyCollector::setupInputs(int numPartitions)
{
collectorFieldAccessors = new
APT_InputAccessorToInt32[numPartitions];
for (int n = 0; n < numPartitions; n++)
{
setupInputAccessor("collectorField",
&collectorFieldAccessors[n], n);
}
return APT_StatusOk;
}
int MyCollector::selectInput(int numPartitions)
{
int minVal = INT_MAX;
int minPartIndex = -1;
for (int n = 0; n < numPartitions; n++)
{
if (atEOF(n)) continue;
if (*collectorFieldAccessors[n] <= minVal)
{
minVal = *collectorFieldAccessors[n];
minPartIndex = n;
}
}
APT_ASSERT(minPartIndex != -1);
return minPartIndex;
}

2

MyCollector von APT_Collector ableiten.

4

Das Makro APT_DECLARE_RTTI() einschließen, das zur Unterstützung
der Laufzeittypinformationen (RTTI - Run Time Type Information) erforderlich ist.

5

Das Makro APT_DECLARE_PERSISTENT() einschließen, das zur Persistenzunterstützung erforderlich ist. Dieses Makro fügt auch eine Deklaration
für die Funktion APT_Persistent::serialize() ein, die für den Persistenzmechanismus erforderlich ist.

7

Den Standardkonstruktor für MyCollector einschließen. Dieser Konstruktor
ist für persistente Klassen erforderlich.

8

Den Destruktor für MyCollector definieren.

10 - 13 Virtuelle Funktionen überschreiben.
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15

collectorFieldAccessors definieren, einen Zeiger auf ein Array mit Feldzugriffsobjekten, die verwendet werden, um collectorField in den Partitionen
des Eingabedatasets zu lesen. Sie brauchen genau ein Zugriffsobjekt für jedes Feld in jeder Partition, auf die Sie zugreifen wollen.

16

numParts mit der Länge des Zugriffsobjektarrays definieren, das von collectorFieldAccessors referenziert wird.

18

Wenn Ihr Collector Argumente hat, stellen Sie eine Beschreibung dieser Argumente mit der Zeichenfolge ARGS_DESC bereit. Eine Dokumentation
dieser Zeichenfolge und der Überprüfungsfunktion finden Sie in argvcheck.h.
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19

Mit APT_DEFINE_OSH_NAME verbinden Sie den Klassennamen mit dem
Namen, der verwendet wird, um den Operator von osh aufzurufen und
Ihre Argumentbeschreibungszeichenfolge zu übergeben. Eine Dokumentation für dieses Makro finden Sie in osh_name.h.

20

Das Makro APT_IMPLEMENT_RTTI_ONEBASE() einschließen, das zur
Unterstützung der Laufzeittypinformationen (RTTI - Run Time Type Information) erforderlich ist.

21

Das Makro APT_IMPLEMENT_PERSISTENT() einschließen, das zur Persistenzunterstützung erforderlich ist.

22

Der Standardkonstruktor.

25

Den Destruktor für MyCollector definieren.

27

Das Array der vom Collector verwendeten Feldzugriffsobjekte löschen.

29

Mit Ihrer Überschreibung von initializeFromArgs_() übertragen Sie Informationen von den Collectorargumenten in die Klasseninstanz, sodass sie
osh-sensitiv wird. Eine Dokumentation dieser Funktion finden Sie in der
Headerdatei operator.h.

33

APT_Collector::describeCollector() überschreiben.

35

Über APT_Collector::setInputInterfaceSchema() die Schnittstelle für diesen
Collector angeben. Dieses Schnittstellenschema besteht aus nur einem Integerfeld.

40

Ein Array mit einem Feldzugriffsobjekt für jede Eingabepartition definieren
und collectorFieldAccessors, einen Zeiger auf das Array, initialisieren.

43

Über APT_Collector::setupInputAccessor() ein Feldzugriffsobjekt für collectorField in jeder Eingabepartition initialisieren.

49

minVal mit dem aktuellen Mindestwert für collectorField definieren und für
INT_MAX, den größtmöglichen Wert von APT_Int32, initialisieren.

50

minPartIndex so definieren, dass es die Nummer der Partition mit dem
Mindestwert für collectorField enthält.

51

Durch alle Partitionen des Eingabedatasets iterieren.

53

Über APT_Collector::atEOF() bestimmen, ob die aktuelle Partition einen
gültigen Datensatz enthält. APT_Collector::atEOF() gibt 'True' zurück, nachdem der letzte Datensatz von einer Partition gelesen wurde.

54

Wenn eine Partition einen Datensatz enthält, den collectorField-Wert des Datensatzes mit dem aktuellen Mindestfeldwert vergleichen. Wenn collectorField für den aktuellen Datensatz kleiner als der aktuelle Wert von minVal
ist, minVal und minPartIndex entsprechend aktualisieren.

60

Ihre Überschreibung von APT_Collector::selectInput() muss immer einen
Partitionsindex zurückgeben. Diese Anweisung gibt einen Konsistenzfehler
zurück, wenn Sie durch alle Partitionen iteriert haben und keine zurückzugebende Partitionsnummer gefunden haben. Sie können auch -1 zurückgeben, um einen fatalen Fehler anzugeben.

61

Die Partitionsnummer des vom Operator gelesenen Datensatzes zurückgeben.

Wenn Sie Ihren Collector definiert haben, können Sie ihn mit einem abgeleiteten
Operator verwenden. In der Regel definieren Sie den Collector in der Überschreibung von APT_Operator::describeOperator().
Kapitel 10. Collector erstellen
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Wenn Sie MyCollector mit MySequentialOperator verwenden wollen, verwenden Sie
APT_Operator::setCollectionMethod() in der Funktion APT_Operator::describeOperator() von MySequentialOperator. Mit setCollectionMethod() können Sie ein Collectorobjekt für Ihren Operator angeben.
Im folgenden Beispiel wird der Funktionsprototyp von setCollectionMethod() gezeigt:
void setCollectionMethod(APT_Collector * collector,
const APT_ViewAdapter& adapter,
int inputDS);

In dieser Form verwendet setCollectionMethod() drei Argumente:
v collector, ein Zeiger auf ein Collectorobjekt.
v adapter, ein Ansichtenadapter. Wenn kein Adapter erforderlich ist, können Sie
einfach einen Standardkonstruktionsadapter übergeben.
v inputDS, das Eingabedataset für diesen Collector.
Im folgenden Beispiel wird die Funktion describeOperator() für MySequentialOperator gezeigt. Der Collector MyCollector wird dynamisch zugeordnet. InfoSphere DataStage führt den Löschvorgang aus. Die Funktion APT_Operator::setCollectionMethod() gibt opCollector als Collector für diesen Operator an. Diese Funktion
verwendet einen Standardkonstruktionsadapter, da das Schnittstellenschema des
Operators und des Collectors kompatibel sind.
APT_Status MySequentialOperator::describeOperator()
{
setKind(APT_Operator::eSequential);
setInputDataSets(1);
setOutputDataSets(1);
setInputInterfaceSchema(
"record (collectorField:int32; aField:string; in:*;)", 0);
setOutputInterfaceSchema("record (out:*;)", 0);
declareTransfer("in", "out", 0, 0);
MyCollector * opCollector = new MyCollector;
setCollectionMethod(opCollector, APT_ViewAdapter(), 0);
return APT_StatusOk;
}
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Beispielcollector mit einem Ansichtenadapter
In der Regel erstellen Sie einen Collector nicht für einen bestimmten Operator.
Stattdessen erstellen Sie vielseitig einsetzbare Collector, die mit einem beliebigen
sequenziellen Operator verwendet werden können.
Das Schnittstellenschema eines Collectors stimmt möglicherweise nicht immer mit
dem Eingabeschnittstellenschema des Operators überein. Daher ermöglichen es Ihnen Collector, einen Ansichtenadapter, eine Instanz von APT_ViewAdapter, zu verwenden, um Komponenten des Eingabeschnittstellenschemas des Operators in passende Komponenten des Schnittstellenschemas des Collectors zu umzusetzen.
In der folgenden Abbildung wird ein sequenzieller Operator gezeigt, der die Datensätze eines Eingabedatasets basierend auf nur einem Integerfeld der Datensätze
kombiniert:

Eingabedataset

field1:int32;field2:int32;field3:string;in:*;

collectorField:int32;

Collector und
Schnittstellenschema
des Collectors

out:*;
Ausgabedataset

Abbildung 50. Collector mit einem Ansichtenadapter

Das Eingabeschnittstellenschema des Collectors definiert das Integerfeld collectorField, das zur Kombination der Datensätze eines Eingabedatasets verwendet wird.
Dieses Schema ist nicht mit dem Schnittstellenschema des Operators kompatibel,
sodass ein APT_ViewAdapter-Objekt in der Funktion describeOperator() des abgeleiteten Operators definiert und initialisiert werden muss.
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Im Folgenden wird die Funktion describeOperator() für MySequentialOperator gezeigt:
#include <apt_framework/orchestrate.h>
APT_Status MySequentialOperator::describeOperator()
{
setKind(APT_Operator::eSequential);
setInputDataSets(1);
setOutputDataSets(1);
setInputInterfaceSchema(
"record(field1:int32; field2:int32; field3:string; in:*;)", 0);
setOutputInterfaceSchema("record (out:*;)", 0);
APT_ViewAdapter collectorAdapter(
"collectorField = field1;");
MyCollector * opCollector = new MyCollector;
setCollectionMethod(opCollector, collectorAdapter, 0);
return APT_StatusOk;
}

Eine Instanz von APT_ViewAdapter, collectorAdapter, ist so definiert, dass field1 des
Eingabeschnittstellenschemas des Operators in collectorField des Schnittstellenschemas des Collectors umgesetzt wird.
Diese Umsetzung enthält keinerlei Typkonvertierung. Sie können Adapter auch
verwenden, um während einer Umsetzung eine Typkonvertierung auszuführen.
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Kapitel 11. Feldlisten
Über Feldlisten, die durch die Klasse APT_FieldList dargestellt werden, können Sie
mehrere Schemakomponenten mit einem einzelnen Objekt referenzieren.
Wenn Sie eine Feldliste verwenden, können Sie mit nur einem Argument eine oder
mehrere Feldreferenzen an eine Funktion übergeben. Sie können Feldlisten auch
verwenden, wenn Sie Operatoren mit einem dynamischen Schnittstellenschema erstellen. Dies ermöglicht einem Benutzer des Operators, einen Teil oder das gesamte
Schnittstellenschema anzugeben.

Feldliste erstellen
Zum Erstellen einer Feldliste müssen Sie das Datensatzschema für das Dataset kennen.
Im folgenden Beispiel wird ein Datensatzschema mit fünf Feldern definiert:
static char schema[] = "record"
"( a:int32; "
" b:int32; "
" c:int16; "
" d:sfloat; "
" e:string; )";

Eine Funktion, die mit mindestens einem Feld eines Datasets arbeiten kann, das
dieses Datensatzschema verwendet, könnte den folgenden Prototyp haben:
void processFields(const APT_FieldList& fList);

Die Liste der zu verarbeitenden Felder wird als Argument dieser Funktion verwendet. Im Folgenden werden die verschiedenen Formate gezeigt, die die eingeschlossene Feldliste haben kann:
processFields("a, b, e");

// Durch Kommas getrennte Liste der Felder

processFields("a - c");

// Feldbereich

processFields("a - c, e, f");

// Feldbereich und durch Kommas getrennte
// Liste

processFields("*");

// Alle Felder

Zum Erstellen einer Feldliste verwenden Sie mindestens eines der folgenden Elemente.
v Einzelne Feldkennzeichnungen.
v Feldbereiche, d. h. zwei Feldkennzeichnungen, die durch einen Bindestrich getrennt sind. Das erste Feld muss in der Datensatzschemadefinition vor dem
zweiten stehen (die Felder müssen nach Schema, nicht alphabetisch sortiert sein).
Ein Feldbereich umfasst alle Felder, deren Kennzeichnungen in diesem Bereich
liegen.
v Ein Platzhalterzeichen (*), das alle Felder im Datensatzschema darstellt.
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Schnittstelle der Klasse APT_FieldList
Über die Klasse APT_FieldList können Sie mehrere Schemakomponenten mit einem einzelnen Objekt referenzieren.
Die Headerdatei für diese Klasse, fieldlist.h, enthält Beschreibungen der Funktionen.

Feldliste erweitern
Eine Feldliste kann sich im erweiterten oder nicht erweiterten Status befinden.
Wenn Sie eine Feldliste erstellen, befindet sie sich in einem von zwei Status:
v Erweitert: Eine erweiterte Feldliste enthält ein APT_FieldSelector-Objekt für jedes
Feld in der Liste. Ein Feldselektor enthält eine vollständige Referenz auf ein
Feld. Mit dem Selektor können Sie die Informationen beziehen, die das Feld definieren. Jede von Ihnen erstellte Feldliste, die nur eine durch Kommas getrennte
Liste von Feldern enthält, ist erweitert.
v Nicht erweitert: Eine nicht erweiterte Feldliste enthält keine Informationen zu
den Felddatentypen. Sie erstellen eine nicht erweiterte Feldliste, wenn Sie einen
Feldbereich angeben oder das Platzhalterzeichen "*" verwenden.
Wenn Sie eine Feldliste verwenden wollen, müssen Sie sie gegebenenfalls erweitern, indem Sie ein Datensatzschema angeben, anhand dessen die Liste erweitert
wird. Dieses Datensatzschema wird der Kontext für die Feldlistenerweiterung genannt. Die folgende Anweisung erstellt zum Beispiel eine nicht erweiterte Feldliste
mit einem Feldbereich:
APT_FieldList listObject("a - c");

Anschließend geben Sie das folgende Datensatzschema als Kontext an und erweitern die Liste mit APT_FieldList::expand():
static char schema1[] = "record"
"( a:int32; "
" b:int32; "
" c:int16; "
" d:sfloat; "
" e:string; )";
listObject.expand(APT_Schema(schema1));

Die erweiterte Feldliste enthält drei APT_FieldSelector-Objekte: jeweils eins für die
Felder a, b und c. Wenn die Feldliste bereits erweitert ist, bewirkt APT_FieldList::expand() keine Änderung. Sie können die Erweiterung einer erweiterten Feldliste
nicht zurücknehmen.
Die Auswahl eines anderen Datensatzschemas als Kontext führt zu einer anderen
Anzahl Selektoren. Betrachten wir zum Beispiel das folgende Schema:
static char schema2[] = "record"
"( a:int32; "
" a1:int32; "
" a2:int16; "
" a3:sfloat; "
" c:string; )";
listObject.expand(APT_Schema(schema2));

In diesem Beispiel enthält die Feldliste fünf Feldselektoren, einen für jedes Feld in
dem Datensatzschema.
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Nachdem Sie eine Feldliste erweitert haben, können Sie auf den APT_FieldSelector
für jedes Feld in der Liste zugreifen. Über den APT_FieldSelector können Sie dann
den Datentyp des Felds bestimmen und das Feld entsprechend verarbeiten.

Feldlisten mit Operatoren verwenden
Sie können Feldlisten verwenden, wenn Sie das Schnittstellenschema für einen
Operator mit einer dynamischen Schnittstelle angeben.
Im folgenden Beispiel wird ein solcher Operator mit dem Namen DynamicOperator
definiert:

Eingabedataset
inRec*;

DynamicOperator
outRec:*;
Ausgabedataset
Abbildung 51. DynamicOperator

Der Operator hat die folgenden Merkmale:
v Verwendet ein einzelnes Dataset als Eingabe.
v Schreibt seine Ergebnisse in ein einzelnes Ausgabedataset.
v Hat ein Eingabeschnittstellenschema, das aus einer einzelnen Schemavariablen
inRec besteht, und ein Ausgabeschnittstellenschema, das aus einer einzelnen
Schemavariablen outRec besteht.
Wenn Sie diesen Operator verwenden wollten, würden Sie die Feldliste für ihren
Konstruktor angeben, wie in der folgenden Anweisung gezeigt wird:
static char schema[] = "record"
"( a:int32; "
" b:int32; "
" c:int16; "
" d:sfloat; "
" e:string; )";
DynamicOperator aDynamicOp("a - c");

// Schema des Eingabedatasets

// Eingabeschema angeben

Die folgende Tabelle zeigt die Definition von DynamicOperator. Dem Code in der
Tabelle folgen Kommentare.
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Tabelle 38. DynamicOperator
Kommentar Code
#include <apt_framework/orchestrate.h>
class DynamicOperator : public APT_Operator
{
APT_DECLARE_RTTI(DynamicOperator);
APT_DECLARE_PERSISTENT(DynamicOperator);
public:
DynamicOperator();
DynamicOperator(const APT_FieldList& fList)
: inSchema(), inFList(fList)
{}

8

protected:
virtual APT_Status describeOperator();
virtual APT_Status runLocally();
virtual APT_Status initializeFromArgs_(const APT_PropertyList
&args, APT_Operator::InitializeContext context);
private:
APT_Schema inSchema;
APT_FieldList inFList;

16
17

. . .
APT_Status DynamicOperator::describeOperator()
{
setKind(APT_Operator::eParallel);
setInputDataSets(1);
setOutputDataSets(1);
APT_Schema tempSchema = viewAdaptedSchema(0);
APT_FieldList::Error err;
inFList.expand(tempSchema, &err);
if (err.errorOccurred())
{
reportError(err.description());
return APT_StatusFailed;
}
int numFields = inFList.numFields();
for (int n = 0; n < numFields; n++)
{
APT_FieldSelector fs = inFList.field(n);
APT_SchemaField f = tempSchema.field(fs);
inSchema.addField(f);
}

23
24
25
26

31
32
34
35
36

APT_SchemaField inField;
inField.setIdentifier("inRec");
inField.setTypeSpec("*");
inSchema.addField(inField);

38
41

setInputInterfaceSchema(inSchema, 0);
setOutputInterfaceSchema("record (outRec:*;)", 0);

42

declareTransfer("inRec", "outRec", 0, 0);
Return APT_StatusOk;
}
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8

Einen Konstruktor definieren, der eine Feldliste als Argument verwendet.

16

Speicher für das vollständige Eingabeschnittstellenschema für den Operator definieren.

17

Speicher für die Eingabefeldliste definieren, die das Eingabeschema angibt.

23

Über APT_Operator::viewAdaptedSchema() das vollständige Datensatzschema des Eingabedatasets abrufen. Sie werden die Eingabefeldliste im
Kontext des Datensatzschemas des Eingabedatasets erweitern.

24

err, eine Instanz von APT_FieldList::Error, definieren, die alle beim Erweitern der Feldliste generierten Fehler enthalten soll.

25

Über APT_FieldList::expand() die Feldliste in Bezug auf das Datensatzschema des Eingabedatasets erweitern. Wenn die Feldliste weder ein Platzhalterzeichen noch einen Feldbereich enthält, hat die Erweiterungsfunktion
keine Auswirkungen.

26

Wenn während der Erweiterung Fehler aufgetreten sind, die Beschreibung
des Fehlers ausgeben und 'APT_StatusFailed' von describeOperator() zurückgeben.

31

Über APT_FieldList::numFields() die Anzahl der Felder in der Feldliste bestimmen.

32

Eine For-Schleife zum Iterieren durch die Feldlisten erstellen. Für jedes Element in der Feldliste inSchema, dem Eingabeschnittstellenschema des Operators, ein Schemafeld hinzufügen.

34

Über APT_FieldList::field() einen Feldselektor von der erweiterten Feldliste
abrufen.

35

Über APT_Schema::field() ein APT_SchemaField-Objekt zurückgeben, das
einem Datensatzschemafeld des Eingabedatasets entspricht.

36

Über APT_Schema::addField() inSchema das APT_SchemaField-Objekt hinzufügen.

38 - 41 Nachdem alle Felder der Feldliste dem Eingabeschnittstellenschema hinzugefügt wurden, müssen Sie eine Schemafeldkomponente für die Schemavariable "inRec:*;" erstellen und diese Komponente dem Eingabeschnittstellenschema hinzufügen. Über APT_Schema::addField() die Schemavariable
hinzufügen, um Übertragungen vom Eingabedataset in das Ausgabedataset
zu ermöglichen.
42

Über APT_Operator::setInputInterfaceSchema() das Eingabeschnittstellenschema des Operators auf das in inSchema enthaltene Schema setzen.
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Kapitel 12. Objektpersistenz aktivieren
Im Rahmen des Prozesses zur Ausführung einer parallelen Anwendung erstellt das
Framework Kopien von Objekten wie Operatoren, Datasets und Partitionierungsfunktionen und überträgt und lädt diese Objekte anschließend in den Speicher Ihrer Verarbeitungsknoten. Das Speichern und Laden von C++-Objekten in und aus
Dateien und Speicherpuffern wird Objektpersistenz genannt.
Damit Ihre Anwendung auf mehreren Knoten ausgeführt werden kann, müssen
alle von Ihrem Job verwendeten C++-Objekte Persistenz unterstützen, um sicherzustellen, dass Ihre Objekte über Datenportierbarkeit, strukturelle Integrität, gültige
Vererbung, Polymorphie, Objektversioning und Interoperabilität mit Softwarekomponenten anderer Anbieter verfügen.
Alle Klassen in der Klassenbibliothek unterstützen bereits Persistenz. Sie müssen
nur den Klassen Persistenz hinzufügen, die Sie von Basisklassen oder Ihrer eigenen
Klassenhierarchie ableiten. Je nach Funktionalität einer Klasse fügen Sie ihr entweder einfache oder komplexe Persistenz hinzu.
Der Persistenzmechanismus ist der C++-Datenstrom-E/A-Funktion ähnlich. Statt
Objekte in Datenströme zu schreiben oder Objekte aus Datenströmen zu lesen,
speichert das Framework Objekte in einem Archiv und lädt sie aus einem Archiv.
Ein Archiv hat eine zugehörige Richtung bzw. einen zugehörigen Modus: entweder
Speichern zur Ausgabe von Objekten oder Laden zur Eingabe von Objekten.
Der Prozess zum Speichern und Laden eines Objekts wird Objektserialisierung genannt. Archive verwenden Überladungen der Eingabe- und Ausgabedatenstromoperatoren, operator>> und operator<<, um aus einem Archiv zu laden und in es
zu speichern. Der Persistenzmechanismus stellt auch einen bidirektionalen Serialisierungsoperator, operator||, zur Verfügung, der sowohl aus einem Archiv laden
als auch in einem Archiv speichern kann.
Bei der Persistenz werden zwei Methoden bereitgestellt, um Ihre Klassen persistent
zu machen: einfache Persistenz und komplexe Persistenz. Für die einfache Persistenz ist weniger Speicher erforderlich, sie ist jedoch nicht für Klassen mit komplexer Funktionalität geeignet.

Einfache Persistenz und komplexe Persistenz
Je nach Funktionalität einer Klasse fügen Sie ihr entweder einfache oder komplexe
Persistenz hinzu.
Sie müssen Ihre Klasse komplex-persistent machen, wenn eine der folgenden Bedingungen zutrifft:
v Sie wollen Zeiger auf Ihre Klasse serialisieren. Beim Serialisieren von Zeigern auf
die Klasse ist zum Beispiel Polymorphie erforderlich. Das heißt, beim Serialisieren eines Zeigers benötigen Sie dynamische Typisierung, sodass das tatsächliche,
möglicherweise abgeleitete Objekt gespeichert und geladen wird.
v Ihre Klasse enthält eine komplex-persistente Unterstruktur mit der Möglichkeit
einer strukturellen gemeinsamen Nutzung.
v Sie wollen Datenversioning für Ihre Klasse. Versioning ist erforderlich, wenn Sie
die Definition einer Klasse ändern und anschließend ein Objekt laden, das mit
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einer älteren Klassendefinition gespeichert wurde. Beim Laden initialisiert die
komplexe Persistenz das Objekt automatisch mit der aktuellen Klassendefinition.
Sie leiten Ihre Klasse direkt oder indirekt von der Basisklasse APT_Persistent ab,
um sie komplex-persistent zu machen.
Wenn Ihre Klasse keine der oben aufgeführten komplexen Bedingungen erfüllt,
können Sie Ihre Klasse einfach-persistent machen. Hierzu müssen Sie nur Serialisierungsoperatoren definieren. Eine Ableitung von APT_Persistent ist nicht erforderlich. Die serialisierte Darstellung eines einfach-persistenten Objekts verbraucht
nur den Archivierungsspeicher zum Serialisieren der Klassenmember.

Einfach-persistente und komplex-persistente Objekte speichern und laden
Objekt speichern
Vorgehensweise
1. Erstellen Sie ein Speicherarchiv.
2. Verwenden Sie einen Serialisierungsoperator, um das Objekt in dem Archiv zu
speichern.

Objekt in den Speicher auf dem Verarbeitungsknoten laden
Vorgehensweise
1. Erstellen Sie ein Ladearchiv.
2. Verwenden Sie einen Serialisierungsoperator, um das Objekt aus dem Archiv zu
laden.

Archive erstellen
Die Basisklasse APT_Archive definiert die Basisfunktionalität der Archivfunktion.
Über die abgeleiteten Klassen APT_FileArchive und APT_MemoryArchive können
Sie eine Objektserialisierungausführen. APT_FileArchive wird verwendet, um Objekte in einer Datei zu speichern oder Objekte aus einer Datei zu laden. APT_MemoryArchive wird verwendet, um Objekte in einem Hauptspeicherpuffer zu speichern oder Objekte aus einem Hauptspeicherpuffer zurück zu laden.
Der Zugriff auf einen Puffer ist in der Regel schneller als der Zugriff auf eine Datei. In einem Puffer gespeicherte Objekte können später in einer Datei gespeichert
werden.
Die folgende Codezeile erstellt zum Beispiel ein Dateispeicherarchiv mit der Datei
output.dat:
APT_FileArchive ar("output.dat", APT_Archive::eStoring);

Die folgende Codezeile erstellt ein Dateiladearchiv mit der Datei input.dat:
APT_FileArchive ar("input.dat", APT_Archive::eLoading);

Sie legen den Archivmodus beim Erstellen des Archivobjekts fest. Der Modus kann
später nicht mehr geändert werden. Außerdem unterstützen Archive keinen Suchmechanismus für wahlfreien Zugriff. Sie müssen Objekte in der Reihenfolge aus einem Archiv zurück laden, in der Sie sie speichern.
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Schnittstelle der Klasse APT_Archive
Über die Klasse APT_Archive können Sie Archive erstellen.
Beschreibungen der Funktionen finden Sie in der Headerdatei archive.h.

Serialisierungsoperatoren verwenden
Klassen, die Persistenz unterstützen, ermöglichen es InfoSphere DataStage, ein Objekt in einem Archiv zu speichern und das Objekt aus einem Archiv wiederherzustellen.
Diese Klassen verwenden die folgenden C++-Serialisierungsoperatoren:
operator<<
Der unidirektionale Speicherungsoperator zum Speichern von Objekten in
einem Archiv
Beispiel: operator<<(APT_Archive&, const my_class&)
operator>>
Der unidirektionale Ladeoperator zum Laden von Objekten aus einem Archiv
Beispiel: operator>>(APT_Archive&, const my_class&)
operator||
Der bidirektionale Serialisierungsoperator, der je nach Modus des referenzierten Archivs zum Speichern eines Objekts in einem Archiv oder zum Laden eines Objekts aus einem Archiv verwendet wird
Beispiel: operator||(APT_Archive&, const my_class&)
Die unidirektionalen Operatoren operator>> und operator<< werden verwendet,
wenn klar ist, dass die auszuführende Funktion entweder Speichern oder Laden
ist. Sie können den bidirektionalen Operator verwenden, wenn Sie vielseitig einsetzbare Serialisierungsfunktionen definieren, die Ihnen entweder das Laden oder
das Speichern eines Objekts ermöglichen.
Im Folgenden werden Beispiele für operator<< und operator>> gezeigt. Die abgeleitete Klasse 'Catalog' unterstützt Persistenz.
Im folgenden Beispiel wird ein Catalog-Objekt erstellt und in einem Archiv gespeichert. Ein dateibasiertes Archiv des Typs APT_FileArchive wird als Speicherarchiv
erstellt. Archive können entweder zum Speichern oder zum Laden verwendet werden, dasselbe Archivobjekt kann jedoch nicht für beides verwendet werden. Der
Operator operator<< wird zum Speichern des Catalog-Objekts im Archiv verwendet.
Catalog gCat;
void saveCatalogToFile(const Catalog& cat, const char * toFile)
{
APT_FileArchive ar(toFile, APT_Archive::eStoring);
ar << cat;
};

In diesem Beispiel wird ein Objekt aus einem Archiv geladen:
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void restoreCatalogFromFile(Catalog& cat, const char * fromFile)
{
APT_FileArchive ar(fromFile, APT_Archive::eLoading);
ar >> cat;
};

Jegliche Komplexität in der internen Struktur von 'Catalog' kompliziert den Code
zum Speichern und Laden von Instanzen von 'Catalog' nicht.
Der bidirektionale Operator operator|| kann entweder Speicher- oder Ladeoperationen ausführen. Er bestimmt seine Aktion basierend auf dem Modus des Archivs,
das der Funktion bereitgestellt wird.
Das folgende Beispiel verwendet operator||:
APT_FileArchive
APT_FileArchive
Catalog gCat;
ar1 || gCat; //
ar2 || gCat; //

ar1("input.dat", APT_Archive::eLoading);
ar2("output.dat", APT_Archive::eStoring);
gCat aus input.dat laden
gCat in output.dat speichern

Die Basisklasse APT_Archive definiert bidirektionale Serialisierungsoperatoren für
die folgenden Datentypen:
v
v
v
v

8-, 16-, 32- oder 64-Bit-Integer mit oder ohne Vorzeichen
Gleitkommazahlen mit einfacher (32 Bit) oder mit doppelter Genauigkeit (64 Bit)
Uhrzeit
Boolesche

Im Folgenden werden die Serialisierungsoperatoren mit einem Wert gezeigt:
class APT_Archive
{
public:
...
friend APT_Archive&
friend APT_Archive&
friend APT_Archive&
friend APT_Archive&
friend APT_Archive&
friend APT_Archive&
friend APT_Archive&
friend APT_Archive&
friend APT_Archive&
friend APT_Archive&
friend APT_Archive&
friend APT_Archive&
friend APT_Archive&
friend APT_Archive&
friend APT_Archive&
friend APT_Archive&
...
};

operator||
operator||
operator||
operator||
operator||
operator||
operator||
operator||
operator||
operator||
operator||
operator||
operator||
operator||
operator||
operator||

(APT_Archive&
(APT_Archive&
(APT_Archive&
(APT_Archive&
(APT_Archive&
(APT_Archive&
(APT_Archive&
(APT_Archive&
(APT_Archive&
(APT_Archive&
(APT_Archive&
(APT_Archive&
(APT_Archive&
(APT_Archive&
(APT_Archive&
(APT_Archive&

ar,
ar,
ar,
ar,
ar,
ar,
ar,
ar,
ar,
ar,
ar,
ar,
ar,
ar,
ar,
ar,

APT_UInt8& d);
APT_Int8& d);
char& d);
UChar& d);
APT_UInt16& d);
APT_Int16& d);
APT_UInt32& d);
APT_Int32& d);
APT_UInt64& d);
APT_Int64& d);
unsigned int& d);
int& d);
time_t& d);
float& d);
double& d);
bool& d);

Außerdem definiert die Basisklasse die entsprechenden gerichteten Serialisierungsoperatoren operator>> und operator<<. Eine vollständige Definition von APT_Archive finden Sie in $APT_ORCHHOME/include/apt_util/archive.h.
Da abgeleitete Klassen Daten anhand der integrierten Datentypen definieren, erstellen Sie Serialisierungsoperatoren mit den bereitgestellten, in APT_Archive definierten Operatoren. Das bedeutet, dass Sie keine Serialisierungsoperatoren von
Grund auf schreiben müssen, sondern einfach Serialisierungsoperatoren aus den in
APT_Archive bereitgestellten erzeugen können.
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Wenn Sie eine mit OSH, der Shellbefehlsfunktion, kompatible Operator-, Partitionierungsfunktions- oder Collectorklasse erstellen, können Sie initializeFromArgs_()
in der abgeleiteten Klasse überschreiben, um die Objektinitialisierung zu handhaben. In diesem Fall müssen Sie dennoch eine Überschreibung von APT_Persistent::serialize() in Ihre abgeleitete Klasse einschließen, sie kann jedoch leer sein.

Einfach-persistente Klassen definieren
Wenn eine Klasse keine komplexe Funktionalität enthält, können Sie sie einfachpersistent machen.
Sie müssen nur Serialisierungsoperatoren für eine Klasse definieren, wenn Sie sie
einfach-persistent machen wollen. Eine Ableitung von APT_Persistent ist nicht erforderlich.
Der folgende Beispielcode zeigt, wie einfache Persistenz in eine Klasse integriert
werden kann:
#include <apt_util/archive.h>
class FPair
{
float x_, y_;
public:
...
friend APT_Archive& operator|| (APT_Archive& ar, FPair& d)
{
return ar || d.x_ || d.y_; }
};
// operator<< und operator>> definieren
APT_DIRECTIONAL_SERIALIZATION(FPair);
}

Sie stellen nur den bidirektionalen Serialisierungsoperator explizit bereit. Durch
Einschließen des Makros APT_DIRECTIONAL_SERIALIZATION stellen Sie auch
die unidirektionalen Operatoren sowohl für das Speichern als auch für das Laden
bereit. Dadurch können FPair-Objekte genauso serialisiert werden wie integrierte
Typen.
Beispiel:
APT_MemoryArchive ar;
FPair fp = ...;
ar << fp;

Bei einfachen Klassen wie FPair ist die Definition von Serialisierungsoperatoren
ausreichend, um eine Klasse persistent zu machen. Einfach-persistente Klassen haben einen niedrigen Systemaufwand, da sie keine Werte von einer Persistenzbasisklasse übernehmen und ihre serialisierte Darstellung nur den Archivierungsspeicher zum Serialisieren der Klassenmember verbraucht.
Beim Laden rufen Sie immer die Funktion serialize() für ein mit dem Standardkonstruktur erstelltes Objekt auf. Dies liegt daran, dass das geladene Objekt entweder
gerade dynamisch zugeordnet wurde oder explizit gelöscht und mit dem Standardkonstruktor an der entsprechenden Position erstellt wurde. Diese Strategie vereinfacht die Funktion serialize(), da sie keine Informationen zum vorigen Status eines
Objekts benötigt. Bei einfacher Persistenz muss ein Klassenserialisierungsoperator
berücksichtigen, dass er möglicherweise über den Status eines Objekts vor dem Laden lädt.
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Wenn ein einfach-persistentes Objekt geladen wird, wird der Objektstatus durch
den Serialisierungsoperator für die Klasse überschrieben. Der Serialisierungsoperator muss jeden Status, in dem sich das Objekt vor dem Laden möglicherweise befunden hat, ordnungsgemäß verwalten können.
Eine wichtige Einschränkung von einfach-persistenten Klassen ist, dass Zeiger auf
Klassenobjekte nicht serialisiert werden können. Wenn es erforderlich ist, einen Objektzeiger zu serialisieren, muss die Klasse komplex-persistent sein.

Komplex-persistente Klassen definieren
Wenn eine Klasse komplexe Funktionalität enthält, müssen Sie sie komplex-persistent machen.
Berücksichtigen Sie die folgenden Regeln, um eine Klasse komplex-persistent und
in InfoSphere DataStage verwendbar zu machen:
Regel 1
Ihre Klasse muss direkt oder indirekt öffentlich Werte von APT_Persistent
übernehmen.
Regel 2
Konkrete Klassen müssen das Makro APT_DECLARE_PERSISTENT in der
.h-Datei und das Makro APT_IMPLEMENT_PERSISTENT in der .C-Datei
verwenden. Entsprechend müssen abstrakte Klassen das Makro APT_DECLARE_ABSTRACT_PERSISTENT in der .h-Datei und das Makro APT_IMPLEMENT_ABSTRACT_PERSISTENT in der .C-Datei verwenden. Diese
Makros generieren automatisch operator>>-, operator<<- und operator||Überladungen, um die Serialisierung zu unterstützen.
Regel 3
Sie müssen einen Standardkonstruktor erstellen. Der Standardkonstruktor
muss nicht allgemein zugänglich sein, er kann geschützt oder privat sein.
Ein durch einen Compiler generierter Standardkonstruktor ist zulässig.
Regel 4
Sie müssen APT_Persistent::serialize() in allen Ableitungen implementieren,
unabhängig davon, ob die abgeleitete Klasse konkret oder abstrakt ist.
Das Makro APT_DECLARE_PERSISTENT schließt eine Deklaration für
APT_Persistent::serialize() in die .h-Datei ein.
APT_Persistent::serialize() ist die einzige Funktion, die Sie definieren müssen, um Persistenz in einer abgeleiteten Klasse zu unterstützen. Alle drei
Serialisierungsoperatoren werden durch Makros anhand von APT_Persistent::serialize() deklariert und definiert.
Regel 5
Sie müssen RTTI-Unterstützung (RTTI - Run-Time Type Information) für
die abgeleitete Klasse bereitstellen. RTTI wird zurzeit nicht für Schablonenklassen unterstützt.
Das folgende Beispiel zeigt, wie die Regeln angewendet werden können,
um Ihre Klasse komplex-persistent zu machen:
In einer Datei mit dem Namen ComplexPersistentClass.h definieren Sie
eine komplex-persistente Klasse mit dem Namen ComplexPersistentClass.
#include <apt_framework/orchestrate.h>
class ComplexPersistentClass: public APT_Persistent // Regel 1
{
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APT_DECLARE_PERSISTENT(ComplexPersistentClass);// Regeln 2 & 4
APT_DECLARE_RTTI(ComplexPersistentClass); // Regel 5
public:
ComplexPersistentClass(int, float);
private:
ComplexPersistentClass(); // Regel 3
int i_;
float f_;
};

In der Datei ComplexPersistentClass.C wird die Klasse wie folgt implementiert:
#include "ComplexPersistentClass.h"
APT_IMPLEMENT_PERSISTENT(ComplexPersistentClass); // Regel 2
APT_IMPLEMENT_RTTI_ONEBASE(ComplexPersistentClass, // Regel 5
APT_Persistent);
ComplexPersistentClass::ComplexPersistentClass() // Regel 3
: i_(0), f_(0.0) {}
CompexPersistentClass::ComplexPersistentClass(int i, float f)
: i_(i), f_(f) {}
void Complex PersistentClass::serialize(APT_Archive& archive,
APT_UInt8) // Regel 4
{
archive || i_;
archive || f_;
}

Die Definition von APT_Persistent::serialize() verwendet die integrierten
Formate von APT_Archive::operator||, um Persistenz für ComplexPersistentClass zu implementieren. Weitere Informationen finden Sie im nächsten
Abschnitt.

Schnittstelle der Klasse APT_Persistent
Beschreibungen der Funktionen in der Schnittstelle der Klasse APT_Persistent finden Sie in der Headerdatei $APT_ORCHHOME/include/apt_util/persist.h.

APT_Persistent::serialize() implementieren
Über das Makro APT_DECLARE_PERSISTENT() können Sie APT_Persistent::serialize() als private Memberfunktion in einer abgeleiteten Klasse deklarieren.
Der Funktionsprototyp von APT_Persistent::serialize() lautet wie folgt:
void serialize(APT_Archive& archive, APT_UInt8);

Das erste Argument für APT_Persistent::serialize() gibt ein Archiv an. Das zweite
Argument ist reserviert.
Da APT_Persistent::serialize() immer aufgerufen wird, wenn Sie ein Objekt laden
oder speichern, implementieren Sie Ihre Definition von APT_Persistent::serialize()
in der Regel mit operator||. Die Funktion operator|| bestimmt ihre Operation
durch den Modus des an sie übergebenen Archivs.
Sie können auch die Memberfunktionen von APT_Archive verwenden, um den
Modus des Archivs zu bestimmen, wenn für Ihre Klasse eine besondere Verarbeitung beim Laden oder Speichern erforderlich ist. Bei dieser Methode können Sie
operator<< und operator>> in APT_Persistent::serialize() verwenden.
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Beim Speichern eines Objekts in einem Archiv speichert APT_Persistent::serialize()
das Objekt. Beim Speichern eines Zeigers auf ein Archiv wird das von dem Zeiger
referenzierte Objekt gespeichert. Wenn das Objekt bereits gespeichert wurde, werden keine nachfolgenden Speicherungen ausgeführt. APT_Persistent::serialize()
speichert einfach einen Zeiger auf das zuvor gespeicherte Objekt.
Wenn ein Objekt aus einem Archiv geladen wird, hängt die Aktion von APT_Persistent::serialize() davon ab, ob Sie einen Zeiger oder eine Referenz laden:
v Wenn Sie einen Zeiger laden, ordnet InfoSphere DataStage das Objekt dynamisch zu, ruft den Standardkonstruktor für das Objekt auf und ruft anschließend APT_Persistent::serialize() auf, um das Objekt aus dem Archiv zu laden.
v Wenn ein Objekt bereits geladen wurde, wird der Ladevorgang nicht zum zweiten Mal ausgeführt. Stattdessen initialisiert operator|| einfach den Zeiger zum
Referenzieren des geladenen Objekts.
v Wenn Sie ein Objekt mit einer Referenz auf eine von APT_Persistent abgeleitete
Klasse laden, löscht InfoSphere DataStage das Objekt, erstellt das Objekt mit
dem Standardkonstruktor an der entsprechenden Position und ruft anschließend
APT_Persistent::serialize() auf, um das Objekt aus dem Archiv zu laden.
v Beim Laden von Objekten mit einfachen Datentypen wie Integer- und Gleitkommatypen lädt APT_Persistent::serialize() die Objekte einfach.
Beim Laden ist der vorige Status eines Objekts irrelevant, da das Objekt immer mit
dem Standardkonstruktor erstellt wird. Ihre Definition von APT_Persistent::serialize() sollte keine anderen Auswirkungen haben als das Lesen, Schreiben oder anderweitige Modifizieren des Objekts, das serialisiert wird.

Zeiger serialisieren
Wenn Sie Klassen verwenden, die Persistenz unterstützen, können Sie Objekte direkt speichern und laden oder einen Zeiger auf ein Objekt verwenden.
Basisdatentypen wie Integer und Zeichen unterstützen jedoch keine Serialisierung
über einen Zeiger.
Sie müssen Ihre APT_Persistent::serialize()-Überladung schreiben, um die Serialisierung von Zeigern auf Datentypen zu verarbeiten, die den Persistenzmechanismus
nicht unterstützen. char *-Zeiger können zum Beispiel häufig durch eine Instanz
der persistenten Klasse APT_String ersetzt werden. Da APT_String Persistenz unterstützt, können Sie eine Referenz auf ein APT_String-Objekt serialisieren.

Arrays serialisieren
Der Persistenzmechanismus enthält keine direkte Unterstützung für das Serialisieren von Arrays.
Wenn Ihre Klassen Array-Member enthalten, müssen Sie Unterstützung für die Arrayserialisierung in APT_Persistent::serialize() erstellen.
Arrays können relativ einfach serialisiert werden. Der Serialisierungscode ist davon
abhängig, ob es sich um ein Array mit fester Länge (und fester Zuordnung) oder
um ein Array mit variabler Länge (und dynamischer Zuordnung) handelt.
Das Beispiel enthält sowohl Arrays mit fester Länge als auch Arrays mit variabler
Länge. In diesem Beispiel ist ObjClass eine persistente Klasse und Container ist eine
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persistente Klasse, die zwei ObjClass-Arrays enthält. Beim Schreiben der APT_Persistent::serialize()-Definition für Container würden Sie die ObjClass-Arrays wie folgt
handhaben:
#include <apt_framework/orchestrate.h>
class ObjClass: public APT_Persistent
{
APT_DECLARE_PERSISTENT(ObjClass);
APT_DECLARE_RTTI(ObjClass);
public:
ObjClass();
. . .
};
class Container: public APT_Persistent
{
APT_DECLARE_PERSISTENT(Container);
APT_DECLARE_RTTI(Container);
public:
Container()
:variable_(0), nVariable_(0)
{}
~Container()
{
delete[] variable_;
}
. ..
private:
ObjClass fixed_[12]; // Array mit fester Länge definieren
ObjClass* variable_; // Array mit variabler Länge definieren
int nVariable_; // Enthält Länge von Arrayvariable
};

Im Folgenden wird die Definition von APT_Persistent::serialize() für 'Container' gezeigt. Diese Definition ist mit dem bidirektionalen operator|| geschrieben, sodass
sie sowohl zum Laden als auch zum Speichern von Container-Objekten verwendet
werden kann. Dem Code in der Tabelle folgen Kommentare.

Überschreibung von APT_Persistent::serialize mit Arrays
#include <apt_framework/orchestrate.h>
APT_IMPLEMENT_RTTI_ONEBASE(Container, APT_Persistence);
APT_IMPLEMENT_PERSISTENT(Container);
void Container::serialize(APT_Archive& archive, APT_UInt8);
{
int n;
// Ein Array mit fester Länge ist einfach.
for (n = 0; n < 12; n++)
{
archive || fixed_[n];
}
// Ein Array mit variabler Länge erfordert mehr Aufwand.
archive || nVariable_;
APT_ASSERT(nVariable_ >= 0);
if (archive.isLoading())
{
if (nVariable_ > 0)
{
delete [] variable_;
variable_ = new ObjClass[nVariable_];
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}
}
for (n = 0; n < nVariable_; n++)
{
archive || variable_[n];
}
}

Codekommentare
v Über eine einfache For-Schleife können die Elemente des Arrays mit fester Länge
serialisiert werden.
v Die Länge des Arrays mit variabler Länge nVariable_ serialisieren.
v Sicherstellen, dass die Länge des Arrays mit variabler Länge größer als 0 ist.
v Über die Memberfunktion APT_Archive::isLoading() bestimmen, ob es sich bei
der Operation um einen Ladevorgang handelt.
v Wenn es sich um eine Ladeoperation handelt, den aktuellen Inhalt von variable_
löschen und ein neues Array mit variabler Länge erstellen.
v Die Elemente des Arrays mit variabler Länge serialisieren.

Persistenzmakros
In diesem Abschnitt werden die Makros beschrieben, die Sie beim Deklarieren und
Definieren von Klassen verwenden, die den Persistenzmechanismus unterstützen.
APT_DECLARE_ABSTRACT_PERSISTENT()
Deklariert die operator||-, operator<<-, operator>>- und serialize()-Definitionen innerhalb der Definition einer abstrakten Basisklasse, die Persistenz
unterstützt.
#define APT_DECLARE_ABSTRACT_PERSISTENT(Klassenname);
Klassenname gibt den Namen der persistenten Klasse an.
APT_DECLARE_PERSISTENT()
Deklariert die operator||-, operator<<-, operator>>- und serialize()-Definitionen innerhalb der Definition einer Klasse, die Persistenz unterstützt.
#define APT_DECLARE_PERSISTENT(Klassenname);
Klassenname gibt den Namen der persistenten Klasse an.
APT_IMPLEMENT_ABSTRACT_PERSISTENT()
Für eine abstrakte Basisklasse, die Persistenz unterstützt. Dieses Makro bedeutet, dass Sie nur serialize() für die abstrakte Basisklasse definieren müssen, operator||, operator<< und operator>> müssen nicht definiert werden.
#define APT_IMPLEMENT_ABSTRACT_PERSISTENT(Klassenname);
Klassenname gibt den Namen der persistenten Klasse an.
APT_IMPLEMENT_PERSISTENT()
Implementiert operator||, operator<< und operator>> anhand von serialize() für eine Klasse, die Persistenz unterstützt. Dieses Makro bedeutet,
dass Sie nur serialize() für die Klasse definieren müssen, operator||, operator<< und operator>> müssen nicht definiert werden.
#define APT_IMPLEMENT_PERSISTENT(Klassenname);
Klassenname gibt den Namen der persistenten Klasse an.
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Kapitel 13. Laufzeittypinformationen
Jede abgeleitete Objektklasse, die Sie bei der Definition eines angepassten Operators verwenden wollen, muss die RTTI-Funktion (RTTI - Run Time Type Information - Laufzeittypinformationen) unterstützen.
Die RTTI-Unterstützung ist für jede Klasse erforderlich, die Sie direkt oder indirekt
von einer Basisklasse ableiten. Mit RTTI können Sie den Datentyp eines Objekts
während der Ausführung bestimmen, sodass das Framework die Funktionen für
einige Datentypen optimieren, allgemeine Funktionen vereinfachen und überprüfte
Umsetzungen für Zeiger ausführen kann. Die Unterstützung für RTTI ist auch für
den Persistenzmechanismus erforderlich.
Die RTTI-Funktion unterstützt die folgenden Features:
v Mehrfachvererbung
v Virtuelle Basisklassen
v Downcasting von einer virtuellen Basisklasse
v Überprüfte Umsetzungen zu und von einem beliebigen Basiszeiger oder abgeleiteten Zeiger
Die zwei Hauptziele der RTTI-Funktion sind die Bestimmung des Laufzeitdatentyps eines Objekts und die Umsetzung eines Zeigers in einen abgeleiteten Typ oder
einen Basistyp.

Laufzeitdatentyp eines Objekts bestimmen
Moderne Compiler bieten zwar RTTI-Unterstützung, Klassen müssen jedoch ihre
eigenen RTTI-Strukturen definieren, um Kompatibilität mit dem Framework sicherzustellen.
Sie können den Laufzeitdatentyp von Objekten bestimmen, die von einer Klasse
instanziiert werden, die die RTTI-Funktion unterstützt. Ist diese Funktionalität vorhanden, können Sie in Ihrer Anwendung für den Datentyp eines Objekts bedingte
Verzweigung ausführen.
Zeiger und Referenzen können sowohl statische als auch dynamische Laufzeitdatentypen haben. Der statische Datentyp, der sich nie ändert, wird bestimmt, wenn
der Zeiger oder eine Referenz instanziiert wird.
Im folgenden Beispiel wird die Klasse DClass von der Basisklasse BClass abgeleitet:
DClass dObject;
BClass * basePtr;

// Statischer Typ von dObject ist DClass.
// Statischer Typ von basePtr ist BClass.

Der dynamische Datentyp kann wie im Folgenden gezeigt während der Ausführung geändert werden:
DClass dObject;
// Statischer Typ von dObject ist DClass.
BClass * basePtr = &dObject; // Statischer Typ von basePtr ist BClass,
// der dynamische ist jedoch DClass.
const char * sType = APT_STATIC_TYPE(*basePtr).name();
const char * dType = APT_DYNAMIC_TYPE(*basePtr).name();

// Gibt BClass zurück.
// Gibt DClass zurück.
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In diesem Beispiel werden zwei RTTI-Makros verwendet:
v APT_STATIC_TYPE(): Gibt ein APT_TypeInfo-Objekt zurück, das den statischen
Datentyp einer Objektreferenz beschreibt. Der statische Datentyp ist der Datentyp der Referenz, nicht des referenzierten Objekts.
v APT_DYNAMIC_TYPE(): Gibt ein APT_TypeInfo-Objekt zurück, das den dynamischen Datentyp einer Objektreferenz beschreibt. Der dynamische Datentyp ist
der Datentyp des referenzierten Objekts.
Die Klasse APT_TypeInfo enthält Informationen, die den Datentyp eines Objekts
beschreiben. APT_TypeInfo::name() gibt eine Zeichenfolge zurück, die den Klassennamen des Datentyps enthält.

Umsetzungen ausführen
Über Umsetzungen können Sie einen Zeiger einem anderen Zeiger mit einem anderen Datentyp zuweisen.
Die Datentypen sowohl des Zeigers als auch des umgesetzten Zeigers müssen die
RTTI-Funktion unterstützen. Sie führen überprüfte Umsetzungen mit dem Makro
APT_PTR_CAST() aus, das einen Zeiger in einen Zeiger mit einem neuen Datentyp
konvertiert. Wenn die Umsetzung nicht ausgeführt werden kann, wird der Zeiger
auf 0 gesetzt. Die Datentypen sowohl des Zeigers als auch des umgesetzten Zeigers müssen in derselben Vererbungshierarchie vorhanden sein.
In dem Beispiel wird APT_PTR_CAST() verwendet. Dieses Beispiel verwendet die
Klasse DClass, die von der Basisklasse BClass abgeleitet wurde:
BClass bObject;
BClass * bPtr = &bObject;
// bPtr in den Typ DClass umsetzen
DClass * dPtr = APT_PTR_CAST(DClass, bPtr);
if (dPtr)
// APT_PTR_CAST() gibt 0 zurück, wenn die Umsetzung nicht ausgeführt werden kann.
{
...
}

Abgeleiteten Klassen RTTI-Unterstützung hinzufügen
Sie müssen in jede Klasse, die Sie aus einer der abstrakten Basisklassen ableiten,
RTTI-Unterstützung integrieren. Sie können die RTTI-Funktion auch in Ihre eigenen Objektklassen integrieren, die nicht von Basisklassen abgeleitet sind.
Es gibt Makros, die die Aufnahme der RTTI-Funktion in eine abgeleitete Klasse
vereinfachen. Das folgende Beispiel zeigt die Definition der Klasse ExampleOperator,
die von APT_Operator abgeleitet ist. Sie deklarieren die Klasse in der Datei
example.h wie im folgenden Beispiel gezeigt:
#include <apt_framework/orchestrate.h>
class ExampleOperator: public APT_Operator
{
APT_DECLARE_RTTI(ExampleOperator);
APT_DECLARE_PERSISTENT(ExampleOperator);
public:
ExampleOperator();
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protected:
virtual APT_Status describeOperator();
virtual APT_Status runLocally();
};

Das Makro APT_DECLARE_RTTI() wird verwendet, um ExampleOperator als Klasse
zu deklarieren, die die RTTI-Funktion unterstützt. Mit dem erforderlichen Makro
APT_DECLARE_PERSISTENT wird Objektpersistenz für Operatorobjekte deklariert, die an die Verarbeitungsknoten übertragen werden.
In example.C definieren Sie ExampleOperator:
#include "example.h"
APT_IMPLEMENT_RTTI_ONEBASE(ExampleOperator, APT_Operator);
APT_IMPLEMENT_PERSISTENT(ExampleOperator);
...

Das Makro APT_IMPLEMENT_RTTI_ONEBASE() wird verwendet, um die RTTIFunktion für eine abgeleitete Klasse mit nur einer Basisklasse zu implementieren
und das Makro APT_IMPLEMENT_PERSISTENT() wird verwendet, um den Persistenzmechanismus zu implementieren.
Je nach Ableitungshierarchie einer Klasse verwenden Sie verschiedene Makros.
Wenn Sie zum Beispiel eine Klasse mit Mehrfachvererbung definieren, deklarieren
und definieren Sie die Klasse wie im folgenden Beispiel gezeigt. In der .h-Datei:
class MI_Class: public B1, public B2
{
APT_DECLARE_RTTI(MI_Class);
APT_DECLARE_PERSISTENT(MI_Class);
public:
...
};

Die Klasse MI_Class wird von zwei Basisklassen abgeleitet: B1 and B2. In der Regel müssen beide Basisklassen die RTTI-Funktion unterstützen.
Wenn eine Basisklasse RTTI nicht unterstützt, kann diese Klasse nicht als Teil einer
überprüften Umsetzung verwendet werden. MI_Class ist eine benutzerdefinierte
Klasse, sie ist nicht von einer bereitgestellten Basisklasse abgeleitet.
In der .C-Datei müssen Sie die Makros einschließen:
APT_IMPLEMENT_RTTI_BEGIN(MI_Class);
APT_IMPLEMENT_RTTI_BASE(MI_Class, B1);
APT_IMPLEMENT_RTTI_BASE(MI_Class, B2);
APT_IMPLEMENT_RTTI_END(MI_Class);
...

Das Makro APT_IMPLEMENT_RTTI_BEGIN() startet einen Block, in dem die Basisklassen von MI_Class definiert werden, die APT_IMPLEMENT_RTTI_BASE()Makros geben die Basisklassen von MI_Class an und das Makro APT_IMPLEMENT_RTTI_END() beendet die Definition.
Ein Block zwischen APT_IMPLEMENT_RTTI_BEGIN() und APT_IMPLEMENT_RTTI_END() kann nur eine Folge von APT_IMPLEMENT_RTTI_BASE()-Makros enthalten.
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Eine überprüfte Umsetzung in eine mehrdeutige Basisklasse gibt die erste Basisklasse zurück, die in einem Block zwischen APT_IMPLEMENT_RTTI_BEGIN() und
APT_IMPLEMENT_RTTI_END() definiert ist.
Wenn die Klasse, die definiert wird, keine Basen oder nur eine Basis hat, können
stattdessen die Makros APT_IMPLEMENT_RTTI_NOBASE() und APT_IMPLEMENT_RTTI_ONEBASE() verwendet werden.

RTTI-Makros
Die Makros, die RTTI (Run Time Type Information - Laufzeittypinformationen) unterstützen, können in zwei Kategorien eingeteilt werden: Ableitungsmakros und
Anwendungsmakros.

Ableitungsmakros
Sie können RTTI-Ableitungsmakros beim Deklarieren und Definieren von Objektklassen verwenden, die RTTI unterstützen.
Folgende Makros sind verfügbar:
v APT_DECLARE_RTTI(). Sie fügen dieses Makro in eine Klassendefinition ein,
um die RTTI-Funktion zu unterstützen.
APT_DECLARE_RTTI(Klassenname);

Klassenname gibt den Namen der Klasse an.
v APT_IMPLEMENT_RTTI_BASE(). Dieses Makro gibt eine Basisklasse einer abgeleiteten Klasse in einem APT_IMPLEMENT_RTTI_BEGIN() - APT_IMPLEMENT_RTTI_END()-Block in der Quellcodedatei für die abgeleitete Klasse an.
APT_IMPLEMENT_RTTI_BASE(Klassenname, Basisklasse);

Klassenname gibt den Namen der abgeleiteten Klasse an. Basisklasse gibt eine Basisklasse von Klassenname an.
v APT_IMPLEMENT_RTTI_BEGIN(). Wenn eine abgeleitete Klasse zwei oder mehr
Basisklassen hat, müssen Sie jede Basisklasse in einem APT_IMPLEMENT_RTTI_BEGIN() - APT_IMPLEMENT_RTTI_END()-Block in der Quellcodedatei für die
abgeleitete Klasse angeben. Dieses Makro definiert den Anfang dieses Blocks.
APT_IMPLEMENT_RTTI_BEGIN(Klassenname);

Klassenname gibt den Namen der definierten Klasse an.
v APT_IMPLEMENT_RTTI_NOBASE(). Wenn eine abgeleitete Klasse keine Basisklasse hat, müssen Sie dieses Makro in die Quellcodedatei der definierten Klasse
einfügen.
APT_IMPLEMENT_RTTI_NOBASE(Klassenname);

Klassenname gibt den Namen der definierten Klasse an.

Makro APT_IMPLEMENT_RTTI_ONEBASE()
Wenn eine abgeleitete Klasse nur eine Basisklasse hat, verwenden Sie dieses Makro
in der Quellcodedatei der abgeleiteten Klasse, um den Basisklassennamen anzugeben.
APT_IMPLEMENT_RTTI_ONEBASE(Klassenname, Basisklasse);

Klassenname gibt den Namen der abgeleiteten Klasse an. Basisklasse gibt eine Basisklasse von Klassenname an.
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Dieses Makro entspricht Folgendem:
APT_IMPLEMENT_RTTI_BEGIN(Klassenname);
APT_IMPLEMENT_RTTI_BASE(Klassenname, Basisklasse);
APT_IMPLEMENT_RTTI_END(Klassenname);

Anwendungsmakros
Über die RTTI-Anwendungsmakros können Sie den Datentyp von Objekten bestimmen, die von einer Klasse instanziiert werden, die die RTTI-Funktion unterstützt.
Folgende Makros sind verfügbar:
v APT_DYNAMIC_TYPE(). Dieses Makro gibt ein APT_TypeInfo-Objekt zurück,
das den dynamischen bzw. den Laufzeitdatentyp eines Objekts beschreibt. Das
Objekt muss von einer Klasse instanziiert werden, die RTTI unterstützt.
const APT_TypeInfo& APT_DYNAMIC_TYPE(Objekt);

Objekt gibt ein Objekt an, das von einer Klasse instanziiert wird, die die RTTIFunktion unterstützt. Im folgenden Beispiel wird APT_DYNAMIC_TYPE() verwendet, wobei die Klasse DClass von der Basisklasse BClass abgeleitet wird:
DClass dObject;
BClass * basePtr = &dObject;
const char * dType = APT_DYNAMIC_TYPE(*basePtr).name(); // Gibt "DClass" zurück.

v APT_PTR_CAST(). Mit diesem Makro können Sie eine überprüfte Umsetzung
ausführen, um einen Zeiger eines Datentyps einem Zeiger eines anderen Datentyps zuzuweisen. Der Zeiger und der umgesetzte Zeiger müssen beide Objekte
referenzieren, die von Klassen instanziiert werden, die RTTI unterstützen.
Zieltyp * APT_PTR_CAST(Zielzeiger, Quellenzeiger);

Zieltyp gibt den Ergebnisdatentyp der Umsetzung an. Die Datentypen von Zielzeiger und Quellenzeiger müssen in derselben Vererbungshierarchie vorhanden
sein, andernfalls wird der Zeiger auf 0 gesetzt. Quellenzeiger ist ein zu konvertierender Zeiger. APT_PTR_CAST() gibt 0 zurück, wenn der Datentyp von Quellenzeiger nicht in derselben Vererbungshierarchie des Typs Zieltyp vorhanden ist
oder wenn Quellenzeiger gleich 0 ist.
v APT_STATIC_TYPE(). Dieses Makro gibt ein APT_TypeInfo-Objekt zurück, das
den statischen Datentyp einer Objektreferenz beschreibt. Die Klasse muss RTTI
unterstützen.
const APT_TypeInfo& APT_STATIC_TYPE(Objekt);

Objekt gibt ein Objekt oder eine Referenz eines Objekts an, das von einer Klasse
instanziiert wird, die die RTTI-Funktion unterstützt. In dem Beispiel wird APT_STATIC_TYPE() verwendet, wobei die Klasse DClass von der Basisklasse BClass
abgeleitet wird:
DClass dObject;
const char * dType = APT_STATIC_TYPE(dObject).name(); // Gibt "DClass" zurück.

v APT_TYPE_INFO(). Dieses Makro gibt ein APT_TypeInfo-Objekt zurück, das den
Klassentyp beschreibt. Die Klasse muss RTTI unterstützen.
const APT_TypeInfo& APT_TYPE_INFO(Klassenname);

Klassenname gibt eine Klasse an, die die RTTI-Funktion unterstützt.

Kapitel 13. Laufzeittypinformationen

185

186

Benutzerdefinierte Operatoren - Referenz

Kapitel 14. Fehlerprotokoll verwenden
Sie können Ihre eigenen Klassen von Basisklassen ableiten. Bei der Ableitung einer
Klasse müssen Sie Überschreibungen für alle rein virtuellen Funktionen in der Basisklasse und optional für virtuelle Funktionen bereitstellen.
Benutzer Ihrer abgeleiteten Klasse rufen deren Memberfunktion auf, um eine Klasseninstanz zu erstellen und zu konfigurieren. Bei diesem Prozess können Benutzer
eine Fehler- oder Warnbedingung verursachen. Fehler sind oft das Ergebnis einer
ungültigen Konfiguration oder fehlender Konfigurationsinformationen.
Sie können die Fehlerprotokollfunktion in Ihrer abgeleiteten Klasse verwenden, um
Fehlernachrichten und Warnungen zu speichern. Die Informationen werden in das
Jobprotokoll geschrieben, wenn der Job ausgeführt wird.
Zur Weiterleitung von Fehler- oder Warnungsinformationen an den Benutzer
schreiben Sie eine Nachricht in APT_ErrorLog für dieses Objekt. Sie können auch
eine Informationsnachricht in das Fehlerprotokoll schreiben, bei der es sich nicht
um einen Fehler oder eine Warnung handelt, die jedoch beim Feststellen und Korrigieren von Problemen für den Benutzer nützlich sein kann.
Wenn es sich nicht um ein schwerwiegendes Problem handelt, d. h. wenn das Objekt noch verwendet werden kann, schreiben Sie eine Warnung in das Fehlerprotokoll und geben 'APT_StatusOk' von der Funktionsüberschreibung zurück. Bei der
Rückkehr von einer überschriebenen Funktion wird das Fehlerprotokoll für das
Objekt überprüft. Wenn Warnungen in dem Protokoll gespeichert sind, werden sie
in die Standardfehlerausgabe geschrieben. Die Standardfehlerausgabe entspricht
standardmäßig dem DataStage-Jobprotokoll.
Wenn das Problem so schwerwiegend ist, dass das Objekt nicht mehr verwendet
werden kann, schreiben Sie die Fehlerinformationen in das Protokoll. Außerdem
muss eine Funktionsüberschreibung im Fall eines Fehlers 'APT_StatusFailed' zurückgeben. Wenn eine Funktion 'APT_StatusFailed' zurückgibt, werden alle Fehleroder Warnungsinformationen in dem Protokoll an die Standardfehlerausgabe ausgegeben und die Anwendung wird beendet. Daher müssen Sie sicherstellen, dass
Fehlernachrichten alle Informationen, die dem Benutzer beim Bestimmen der Fehlerursache helfen, deutlich angeben.
Es kann sein, dass eine Funktion mehrere verschiedene Fehler- oder Warnbedingungen feststellt. In das Fehlerprotokoll können mehrere Nachrichten für Fehler,
Warnungen und weitere Informationen geschrieben werden. Über die Memberfunktionen von APT_ErrorLog können Sie einen Zähler für die Anzahl der Fehler,
Warnungen oder Informationsnachrichten zurückgeben, die in das Protokoll geschrieben werden.

Schnittstelle der Klasse APT_ErrorLog
Die Klasse APT_ErrorLog definiert die Fehlerprotokollfunktion.
Beschreibungen dieser Funktionen finden Sie in der Headerdatei für diese Klasse,
errlog.h.
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Jeder Instanz eines Operators, einer Partitionierungsfunktion oder eines Collectors
ist eine Instanz von APT_ErrorLog zugeordnet. In Ihren Funktionsüberschreibungen können Sie auf das APT_ErrorLog-Objekt für die Klasseninstanz zugreifen und
anschließend mit APT_ErrorLog-Memberfunktionen Fehler- und Warninformationen in das Protokoll schreiben.

Fehlerprotokollfunktionen der Basisklassen
Jede Basisklasse stellt eine Memberfunktion bereit, die das Fehlerprotokollobjekt
für die Klasseninstanz zurückgibt.
Dabei handelt es sich um die folgenden Funktionen:
v APT_Operator::errorLog()
v APT_Partitioner::errorLog()
v APT_Collector::errorLog()
Bei der Rückkehr von der Überschreibung einer rein virtuellen Funktion wird das
Fehlerprotokoll des Objekts überprüft. Wenn das Protokoll Fehlernachrichten, Warnungen oder Informationsnachrichten enthält, werden die Nachrichten in die Standardfehlerausgabe geschrieben (die in das Jobprotokoll geschrieben wird).
Das Framework führt keine anderen Aktionen außer der Anzeige des Inhalts des
Fehlerprotokolls aus. Wenn die Funktionsüberschreibung eine Fehlerbedingung
feststellt, sollte sie APT_StatusFailed zurückgeben und in das Fehlerprotokoll
schreiben. Wenn eine Warnung auftritt, können Sie je nach Ihrer Anwendung APT_StatusFailed oder APT_StatusOk zurückgeben.

Vergleich zwischen Fehlerprotokoll und Konsistenzfehlerfunktion
Neben der Fehlerprotokollfunktion gibt es auch einen Konsistenzprüfungsmechanismus.
Konsistenzprüfungen werden verwendet, um eine Fehlerbedingung, die zu schwerwiegend ist, um die weitere Verarbeitung fortzusetzen, unverzüglich zu signalisieren. Die Fehlerbedingung kann beispielsweise durch einen Fallthrough für alle
Zweige einer Anweisung CASE oder durch einen Verstoß bei einer Konsistenzprüfung verursacht worden sein.
Ein Konsistenzfehler führt dazu, dass eine Anwendung eine Nachricht an die Standardfehlerausgabe auf dem Knoten ausgibt, der die Anwendung aufgerufen hat,
und anschließend die Anwendung beendet. Die Nachricht enthält den Dateinamen
und die Zeilennummer des Konsistenzfehlers.
Im Vergleich dazu führt das Schreiben in das Fehlerprotokoll nicht dazu, dass das
Framework Maßnahmen ergreift, außer dass die aufgelaufenen Fehler- und Warnungsinformationen bei der Rückkehr von der Funktion ausgegeben werden. Nur
durch eine Funktionsüberschreibung, die APT_StatusFailed zurückgibt, wird der
Job abgebrochen.
Viele Funktionsüberschreibungen kombinieren Konsistenzprüfungen und Fehlerprotokoll.
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Fehlerprotokollstruktur
Ein APT_ErrorLog-Objekt besteht aus vier Puffern: einem Akkumulator, einem Fehlerprotokoll, einem Warnungsprotokoll und einem Informationsprotokoll.
Die Struktur eines APT_ErrorLog-Objekts wird in dem Diagramm gezeigt.
Wie in dieser Abbildung zu sehen ist, schreiben Sie eine Zeichenfolge mit einem
Fehler, einer Warnung oder anderen Informationen mit der Funktion operator* in
den Akkumulator. Mit der Funktion operator* können Sie die folgende Syntax verwenden, um ein Fehlerprotokoll zu erstellen und in den Akkumulator zu schreiben:

Fehlerprotokoll

getError()
resetError()

Warnungsprotokoll

getWarning()
resetWarning()

logError()

operator*

Akkumulator

logWarning()

logInfo()

Informationsprotokoll

getInfo()
resetInfo()

APT_ErrorLog

Abbildung 52. Fehlerprotokollstruktur
APT_ErrorLog eLog(APT_userErrorSourceModule);
*eLog << "Zeichenfolge";
// Über die entsprechende Funktion den Akkumulator in einen Protokollpuffer
// kopieren

In diesem Beispiel definiert APT_userErrorSourceModule die Modul-ID für das
Fehlerprotokoll.
Nach dem Schreiben in den Akkumulator rufen Sie logError(), logWarning() oder
logInfo() auf, um die Informationen aus dem Akkumulator in den entsprechenden
Protokollpuffer zu kopieren. Wenn diese Funktionen aufgerufen werden, werden
die Informationen im Akkumulator an den aktuellen Inhalt des entsprechenden
Puffers angehängt und anschließend der Inhalt des Akkumulators gelöscht.
Für den Zugriff auf die Informationen im Fehlerprotokollpuffer verwenden Sie
UgetError(). Diese Funktion gibt eine USTRING-Zeichenfolge mit dem Pufferinhalt
zurück. Sie können auch die Memberfunktion APT_ErrorLog::dump() verwenden,
um die in einem Fehlerprotokoll gespeicherten Informationen anzuzeigen. Diese
Funktion schreibt alle in APT_ErrorLog enthaltenen Informationen in die Standardfehlerausgabe auf der Workstation, die die Anwendung aufgerufen hat, und setzt
anschließend alle Protokollpuffer in den leeren Status zurück.

Kapitel 14. Fehlerprotokoll verwenden
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dump() kann zum Beispiel verwendet werden, um ein APT_ErrorLog-Protokoll,
das viele Nachrichten enthält, regelmäßig zu bereinigen. Es kann zum Beispiel einen Fehler oder eine Warnung geben, der oder die von jedem durch einen Operator verarbeiteten Datensatz verursacht wird. Da ein Operator sehr viele Datensätze
verarbeiten kann, kann die von einem APT_ErrorLog-Objekt belegte Speichermenge sehr groß werden. Mit dump() können Sie das APT_ErrorLog-Objekt bereinigen,
um zu verhindern, dass das Objekt einen Überlauf des Speichers verursacht.

Nachrichten-IDs definieren
Das Fehlerprotokoll enthält Fehlernachrichten, Warnungen und Informationsnachrichten, die an Benutzer weitergeleitet werden.
Wenn Sie Nachrichten besser klassifizieren wollen als nur danach, ob es sich um
Fehler, Warnungen oder Informationen handelt, können Sie einzelne IDs für jede in
das Protokoll geschriebene Nachricht definieren. Sie können Ihre Nachrichten dann
katalogisieren und nachverfolgen.
Eine Nachrichten-ID hat zwei Teile: die Modul-ID und die Nachrichtenindexnummer. Die Modul-ID definiert die Funktionskomponente, die die Nachricht ausgegeben hat. Der Nachrichtenindex ist ein eindeutiger Wert für jede Nachricht innerhalb jeder Modul-ID.
Sie müssen kein APT_ErrorLog-Objekt für einen abgeleiteten Operator, eine abgeleitete Partitionierungsfunktion oder einen abgeleiteten Collector erstellen. APT_ErrorLog-Objekte mit der Modul-ID APT_userErrorSourceModule werden für Sie generiert, wenn ein Objekt aus einer abgeleiteten Klasse instanziiert wird. Sie müssen
nur dann eine Modul-ID angeben, wenn Sie Ihre eigenen APT_ErrorLog-Objekte
erstellen.
Die Liste der verfügbaren Modul-IDs ist erweiterbar.
Die Nachrichtenindexnummer ist ein eindeutiger Wert für jede Fehlernachricht,
Warnung oder Informationsnachricht, die Sie für eine bestimmte Modul-ID in ein
Fehlerprotokoll schreiben. In der Regel definieren Sie einen Basiswert für Ihren
Nachrichtenindex und modifizieren diesen Wert anschließend für jede eindeutige
Nachricht, die in das Protokoll geschrieben wird.
Der folgende Code definiert zum Beispiel den Basiswert für alle Nachrichten, die
ins Protokoll geschrieben werden:
#define MESSAGE_ID_BASE 0

Beim Schreiben einer Fehlernachricht in das Fehlerprotokoll würden Sie dann wie
im Folgenden gezeigt einen Nachrichtenindexwert angeben:
APT_ErrorLog eLog(APT_userErrorSourceModule);// Fehlerprotokoll erstellen
*eLog << "Zeichenfolge"; // Nachricht ins Fehlerprotokoll schreiben
eLog.logError(MESSAGE_ID_BASE + 1); // Fehlernachricht protokollieren und indexieren

Nachfolgende Nachrichten, die in das Protokoll geschrieben werden, haben dann
den Index MESSAGE_ID_BASE + 2, MESSAGE_ID_BASE + 3 usw. Alle Nachrichten haben einen eindeutigen Index innerhalb der Modul-ID. Durch das Erstellen eines eindeutigen Index für Ihre Fehlernachrichten können Sie Ihre Nachrichten katalogisieren und nachverfolgen.
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Fehlerprotokoll in einem abgeleiteten Operator verwenden
In diesem Beispiel wird das Fehlerprotokoll in einer von APT_Operator abgeleiteten Operatorklasse verwendet.
In diesem Beispiel stellt die ExampleOperator::describeOperator()-Überschreibung
sicher, dass der Benutzer mindestens ein Schlüsselfeld angegeben hat. Andernfalls
schreibt ExampleOperator::describeOperator() eine Nachricht in das Fehlerprotokoll
und gibt 'APT_StatusFailed' zurück.
Die folgenden Abschnitte zeigen die Klassendeklaration für dieses Beispiel. Dem
Code folgen Kommentare.
Tabelle 39. Fehlerprotokoll in einem abgeleiteten Operator verwenden
Kommentar

Code
#include <apt_framework/orchestrate.h>
class ExampleOperator : public APT_Operator
{
APT_DECLARE_RTTI(ExampleOperator);
APT_DECLARE_PERSISTENT(ExampleOperator);
public:
ExampleOperator();
void setKey(const APT_String& name);
void setStable();

8

protected:
virtual APT_Status describeOperator();
virtual APT_Status runLocally();
virtual APT_Status initializeFromArgs_(const APT_PropertyList
&args, APT_Operator::InitializeContext context);
private:
int numkeys;
// andere Datenmember

15
17

#define MESSAGE_ID_BASE 0
APT_Status ExampleOperator::describeOperator()
{
setKind(APT_Operator::eParallel);
setInputDataSets(1);
setOutputDataSets(1);
setInputInterfaceSchema("record (iField:int32; sField:string)",
0);
setOutputInterfaceSchema("record (iField:int32; sField:string)",
0);

25

if (numKeys == 0)
{
APT_ErrorLog& eLog = errorLog();
*eLog << "Keine Schlüssel für Operator angegeben.";
eLog.logError(MESSAGE_ID_BASE + 1);
return APT_StatusFailed;
}

26
27
28
29

Return APT_StatusOK;
}

8

Über die Memberfunktion setKey() ein Schlüsselfeld festlegen.

15

Die Variable numKeys ist eine private Variable, die die Anzahl der mit setKey() angegebenen Schlüsselfelder enthält.
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25

Wenn die Anzahl der Schlüssel 0 ist, hat der Benutzer kein Schlüsselfeld
angegeben und es ist eine Fehlerbedingung vorhanden.

26

Über APT_Operator::errorLog() auf das APT_ErrorLog-Objekt für die Operatorinstanz zugreifen. Diese Funktion gibt eine Referenz auf das APT_ErrorLog-Objekt zurück. Alternativ könnten Sie die folgende Anweisung verwenden, um die Zeilen 26 und 27 zu ersetzen: *errorLog() << "Keine
Schlüssel für Operator angegeben."; APT_ErrorLog::operator*() gibt ein
ostream-Objekt zurück, in das Nachrichten geschrieben werden können.

27

Über APT_ErrorLog::operator*() eine Fehlernachricht in den Akkumulator
schreiben.

28

Über APT_ErrorLog::logError() den Inhalt des Akkumulators, einschließlich
des Nachrichtenindex, in den Fehlerprotokollpuffer kopieren.

29

'APT_StatusFailed' von der Überschreibung zurückgeben. Das APT_ErrorLog-Objekt wird bei einer Rückgabe für die Klasse überprüft und zeigt alle
enthaltenen Warnungs- oder Fehlerinformationen an.
Da die Funktion 'APT_StatusFailed' zurückgab, wird der Job außerdem beendet.

Sie müssen nicht von der Funktion zurückkehren, nachdem nur ein Fehler oder
eine Warnung festgestellt wurde. Sie sollten die gesamte Funktion ausführen und
mehrere Fehler oder Warnungen protokollieren, bevor Sie zurückkehren. In diesem
Fall können Sie eine Markierung definieren, um zu signalisieren, dass ein Fehler
aufgetreten ist, und die Markierung überprüfen, bevor Sie von der Funktion zurückkehren.
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Kapitel 15. Hoch entwickelte Features
Bei der Definition von angepassten Komponenten für parallele Jobs können Sie
eine Reihe hoch entwickelter Features verwenden.

Generische Funktionen, Zugriffsobjekte und dynamisches Schema
Zwei Codebeispiele, die die Dateien types.C und types.h darstellen, zeigen die
Funktionalität dieser drei hoch entwickelten Features.
Die Dateien implementieren einen Operator, der Informationen zu ankommenden
Datentypen anzeigt.
Zur Implementierung generischer Funktionen definieren Sie direkt unter der abstrakten Basisklasse APT_GenericFunction eine zweistufige Klassenhierarchie. Eine
Klasse der ersten Stufe definiert eine Schnittstelle für generische Funktionen, die
aus mindestens einer rein virtuellen Memberfunktion besteht. Die abgeleiteten
Klassen der zweiten Stufe stellen die konkreten Implementierungen der Schnittstelle für generische Funktionen bereit.
function.h ist die Headerdatei für APT_GenericFunction.
Es gibt eine Reihe vordefinierter Klassen auf der ersten Stufe. APT_GFEquality,
APT_GFComparison und APT_GFPrint sind Beispiele. Sie können diese Klassen erweitern oder Sie können Ihre eigene zweistufige Hierarchie für Klassen generischer
Funktionen unter Verwendung des Codes in diesem Abschnitt als Beispiel definieren. Der Beispielcode definiert die folgende Klassenhierarchie:

APT_GenericFunction

TypeOpGF

TypeOpStringGF

TypeOpInt32GF

Abbildung 53. APT_GenericFunction

Der Code veranschaulicht auch, wie generische Zugriffsobjekte sicher in stark typisierte Zugriffsobjekte umgesetzt werden können, indem ein APT_InputAccessorBase-Zeiger sowohl in ein Zeichenfolgezugriffsobjekt als auch ein int32-Zugriffsobjekt
umgesetzt wird. Der Code konvertiert auch int8-Feldwerte mit dem Standardkonvertierungsmechanismus in int32-Werte. Außerdem veranschaulicht der Code, wie
ein Schemavariablenfeld erzeugt und dem Schema hinzugefügt wird, sodass komplette Datensätze ohne Änderung von der Eingabe zur Ausgabe übertragen werden können.
Die folgende Tabelle zeigt den Code von types.C an. Der Code wird von Kommentaren gefolgt, die den Codezeilennummern zugeordnet sind.
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Tabelle 40. types.C
Kommentar

Code

1

#include "types.h"

2

class TypeOpGF : public APT_GenericFunction
{
APT_DECLARE_RTTI(TypeOpGF);
APT_DECLARE_ABSTRACT_PERSISTENT(TypeOpGF);

7

public:
TypeOpGF(char *type) : APT_GenericFunction(type, "typeop", ""){};
virtual APT_String display(APT_InputAccessorBase *)=0;
};
APT_IMPLEMENT_RTTI_ONEBASE(TypeOpGF, APT_GenericFunction);
APT_IMPLEMENT_ABSTRACT_PERSISTENT(TypeOpGF);
void TypeOpGF::serialize(APT_Archive & ar, APT_UInt8 version)
{
// TypeOPGF hat keinen internen Status für das Serialisieren.
}

15

class TypeOpStringGF : public TypeOpGF
{
APT_DECLARE_RTTI(TypeOpStringGF);
APT_DECLARE_PERSISTENT(TypeOpStringGF);
public:
TypeOpStringGF() : TypeOpGF("string")
{}
virtual APT_GenericFunction* clone() const
{
return new TypeOpStringGF(*this);
}

30

APT_String display(APT_InputAccessorBase *inAcc)
{
return "This is a string; its value is: " +
((APT_InputAccessorToString*)inAcc)->value();
}
};
void TypeOpStringGF::serialize(APT_Archive & ar, APT_UInt8 version)
{
// TypeOPStringGF hat keinen internen Status für das Serialisieren.
}
APT_IMPLEMENT_RTTI_ONEBASE(TypeOpStringGF, TypeOpGF);
APT_IMPLEMENT_PERSISTENT(TypeOpStringGF);
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Tabelle 40. types.C (Forts.)
Kommentar
36

Code
class TypeOpInt32GF : public TypeOpGF
{
APT_DECLARE_RTTI(TypeOpInt32GF);
APT_DECLARE_PERSISTENT(TypeOpInt32GF);
public:
TypeOpInt32GF() :
TypeOpGF("int32")
{}
virtual APT_GenericFunction* clone() const
{
return new TypeOpInt32GF(*this);
}

53

APT_String display(APT_InputAccessorBase *inAcc)
{
char tmp[25];
sprintf(tmp, "%d", ((APT_InputAccessorToInt32*)inAcc)->value());
return APT_String("This is an int32; its value is: ") +tmp;
}
};
void TypeOpInt32GF::serialize(APT_Archive & ar, APT_UInt8 version)
{}
APT_IMPLEMENT_RTTI_ONEBASE(TypeOpInt32GF, TypeOpGF);
APT_IMPLEMENT_PERSISTENT(TypeOpInt32GF);
int registerGFs()
{
APT_GenericFunction *tmp = new TypeOpStringGF();
APT_GenericFunctionRegistry::get().addGenericFunction(tmp);
tmp = new TypeOpInt32GF();
APT_GenericFunctionRegistry::get().addGenericFunction(tmp);
return 0;
}
static int sTypeOp = registerGFs();

67

APT_IMPLEMENT_RTTI_ONEBASE(TypesOp, APT_Operator);
APT_IMPLEMENT_PERSISTENT(TypesOp);

69

#define ARG_DESC "{}"
APT_DEFINE_OSH_NAME(TypesOp, fieldtypes, ARG_DESC);

71

TypesOp::TypesOp()
{}

73

APT_Status TypesOp::initializeFromArgs_(const APT_PropertyList &args,
APT_Operator::InitializeContext context)
{
APT_Status status=APT_StatusOk;
return status;
}

78

void TypesOp::serialize(APT_Archive& archive, APT_UInt8)
{}

Kapitel 15. Hoch entwickelte Features

195

Tabelle 40. types.C (Forts.)
Kommentar
80

Code
APT_Status TypesOp::describeOperator()
{
setInputDataSets(1);
setOutputDataSets(1);
APT_Schema schema=viewAdaptedSchema(0);
for (int i=0; i &lt; schema.numFields(); i++)
{
APT_SchemaField &field=schema.field(i);
const APT_FieldTypeDescriptor *fd = field.typeDescriptor();

89

if (APT_PTR_CAST(APT_Int8Descriptor, fd))
{
APT_FieldTypeDescriptor
*int32fd=APT_FieldTypeRegistry::get().lookupBySchemaTypeName("int32");
field.setTypeDescriptor(int32fd);
}
}

94
95

APT_SchemaField schemaVar;
schemaVar.setIdentifier("in");
schemaVar.setKind(APT_SchemaField::eSchemaVariable);
schema.addField(schemaVar);
setInputInterfaceSchema(schema, 0);
setOutputInterfaceSchema("record (out:*)", 0);
declareTransfer("in", "out", 0, 0);
setCheckpointStateHandling(eNoState);
return APT_StatusOk;
}

105

APT_Status TypesOp::runLocally()
{
APT_Status status = APT_StatusOk;
APT_Schema schema = inputInterfaceSchema(0);

115
116

122

196

int count=0;
for(; count < schema.numFields();)
{
if(schema.field(count).kind() != APT_SchemaField::eValue)
schema.removeField(count);
else
count++;
}
APT_InputAccessorBase *accessors = new APT_InputAccessorBase[count];
TypeOpGF **gfs = new TypeOpGF *[count];
for (int q=0; q < count; q++)
{
gfs[q]=APT_PTR_CAST(TypeOpGF,
APT_GenericFunctionRegistry::get().lookupDefault(schema.field(q).
typeDescriptor()->schemaTypeName(), "typeop"));
}
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Tabelle 40. types.C (Forts.)
Kommentar

Code

124

APT_InputCursor inCur;
setupInputCursor(&inCur, 0);
for (int p=0; p < schema.numFields(); p++)
inCur.setupAccessor(schema.field(p).path(), &accessors[p]);
APT_OutputCursor outCur;
setupOutputCursor(&outCur, 0);

130

while (inCur.getRecord() && status == APT_StatusOk)
{
for (int z=0; z < schema.numFields(); z++)
{
if (gfs[z])
{
*errorLog() << gfs[z] ->display(&accessors[z]);
errorLog().logInfo(1);
}
}
transfer(0);
outCur.putRecord();

142

}
delete[] gfs;
delete[] accessors;
return status;
}

1

Die Headerdatei types.h einschließen. Sie definiert den Operator TypesOp,
der direkt von APT_Operator abgeleitet ist.

2

Eine Klasse für generische Funktionen der ersten Stufe, TypeOpGF, erstellen, um eine allgemein zugängliche Schnittstelle für die beiden Klassen für
generische Funktionen bereitzustellen, die von TypeOpGF abgeleitet sind.

7

APT_GenericFunction hat die folgenden drei Argumente:
v type: Ein Schematypname, der den Schematyp angibt.
v "typeop": Ein Schnittstellenname, der die Schnittstelle für generische
Funktionen unter allen Schnittstellen desselben Schematyps eindeutig
angibt.
v " ": Sie können einen Implementierungsnamen oder die leere Zeichenfolge für das dritte Argument bereitstellen. Wenn Sie einen Namen bereitstellen, muss die Implementierung explizit nach Namen ausgewählt werden. Wenn Sie die leere Zeichenfolge bereitstellen, ist die generische
Schnittstelle die Standardimplementierung für den Schematyp und den
Schnittstellennamen. Das zweite und das dritte Argument werden zusammen verwendet, um die zu verwendende generische Funktion zu bestimmen. Siehe den Aufruf von lookupDefault(), das über die Methode
runLocally() aufgerufen wird, und den Aufruf von lookupBySchemaTypeName() in der Methode describeOperator() für TypesOp.

15 - 30 und 36 - 53
Diese Codezeilen definieren die Klassen TypeOpStringGF und
TypeOpInt32GF, die Zeichenfolge- und int32-Implementierungen von generischen Funktionen bereitstellen. Die beiden Implementierungen unterscheiden sich nur durch den Datentyp. Das Überschreiben von clone() ist
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eine Anforderung der Basisklasse APT_GenericFunction. Die Funktion display() zeigt den Datentyp und den Wert an. Sie können diesen Funktionstyp aufrufen, um viele Arten von Operationen mit einer beliebigen Anzahl
von Argumenten auszuführen. Die Funktion display() verwendet in diesem
Fall einen Basiszeiger für ein generisches Zugriffsobjekt, sodass der Rückgabewert sicher in einen Zeiger eines beliebigen Datentyps umgesetzt werden kann.
67 - 68 Das Makro APT_IMPLEMENT_RTTI_ONEBASE unterstützt Laufzeittypinformationen (RTTI - Run Time Type Information). Das Makro APT_IMPLEMENT_PERSISTENT definiert den Persistenzmechanismus.
69

Die Argumentbeschreibungszeichenfolge für TypesOp ist leer, da der Operator keine Argumente verwendet.

71

TypesOp::TypesOp() ist der Konstruktor für den Operator.

73

Da der Operator keine Argumente hat, gibt seine osh-Initialisierungsfunktion, initializeFromArgs_, einfach 'APT_StatusOk' zurück.

78

Die Serialisierungsmethode ist Teil des Persistenzmechanismus. Bevor der
Operator parallelisiert wird, wird diese Methode aufgerufen, um die Werte
seiner Membervariablen zu archivieren. Nach der Parallelverarbeitung
wird sie erneut aufgerufen, um diese Variablen aus den archivierten Werten in jeder parallelen Kopie des Operators wiederherzustellen. In diesem
Fall gibt es keine zu serialisierenden Member.

80

Direkt bevor ein Operator parallelisiert wird, die Methode describeOperator() aufrufen, um wichtige Operatoreigenschaften festzulegen.

89 - 94 Zur Konvertierung von int8-Typen in int32-Typen wird eine einfache Zuordnung verwendet, da InfoSphere DataStage eine Standardkonvertierung
zwischen diesen Typen bereitstellt. Wenn es keine Standardkonvertierung
gibt, muss ein Adapter verwendet werden, um die Konvertierung auszuführen.
105 - 115
Bei der Methode für parallele Ausführung runlocally() werden Schemavariablen von einer Kopie des Schemas entfernt, damit ihnen keine Zugriffsobjekte zugeordnet werden. Diese Methode überspringt auch Unterdatensätze
und Felder mit Tags. Anschließend bestimmt die Methode runlocally(), wie
viele Zugriffsobjekte erforderlich sind und deklariert Zeiger auf generische
Funktionen, die mit den Zugriffsobjekten verwendet werden sollen.
116 - 122
Die Methode definiert auch einen Cursor für das Eingabedataset, richtet
Zugriffsobjekte für ihre entsprechenden Felder ein, definiert einen Cursor
für das Ausgabedataset.
130 - 142
Die While-Schleife iteriert über die verfügbaren Eingabedatensätze und ruft
dabei die generischen Funktionen auf. Die Schleife könnte auch APT_InputAccessorBase::type() verwenden, um eine Auflistung zurückzugeben, für
die dann switch() ausgeführt wird. In vielen Fällen ist dieses Verfahren jedoch nicht so effizient wie die Verwendung von generischen Funktionen,
besonders wenn ein Datensatz viele Felder hat. Da nicht für jeden Datentyp eine generische Funktion erstellt wurde, wird der Code nicht zur Laufzeit für generische Funktionen ausgeführt, die nicht zugeordnet wurden.
Die folgende Tabelle enthält die Headerdatei type.h, die den Musteroperator TypesOp definiert.
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Tabelle 41. types.h
#include <apt_framework/orchestrate.h>
class TypesOp : public APT_Operator
{
APT_DECLARE_PERSISTENT(TypesOp);
APT_DECLARE_RTTI(TypesOp);
public:
// Konstruktor
TypesOp();
// C++-Initialisierungsmethoden für diesen Operator, die von der
// Methode initializeFromArgs_ aufgerufen werden
protected:
// OSH-Initialisierungsfunktion, die den Operator "OSH-sensitiv" macht.
virtual APT_Status initializeFromArgs_(
const APT_PropertyList &args,
APT_Operator::InitializeContext context);
// Vorparallele Initialisierung
virtual APT_Status describeOperator();
// Methode für parallele Ausführung
virtual APT_Status runLocally();
// Es gibt keine Membervariablen.
};

Kombinierbare Operatoren
Ein kombinierbarer Operator ist ein Operator, der vom Controller für kombinierbaren Operator verwaltet wird.
Ein kombinierbarer Operator verarbeitet einen Eingabedatensatz und gibt anschließend die Steuerung an den Controller zurück. Dadurch muss das Framework nicht
warten, bis der Operator seine gesamte Eingabe gelesen hat. Alle kombinierbaren
Operatoren basieren auf der abstrakten Basisklasse APT_CombinableOperator.
Wenn Sie in die kombinierbare API schreiben, aktivieren Sie den internen kombinierbaren Optimierungsmechanismus des Frameworks. Das Framework kombiniert
Operatoren, wenn möglich, und vermeidet die Kombination in Situationen, in denen sie nicht sinnvoll ist. Das Framework kombiniert Operatoren nicht, wenn eine
datenflussbasierte Datenpufferung erforderlich ist, wenn eine erneute Partitionierung erforderlich ist, wenn die Operatoren unterschiedliche Grade der Parallelität
haben usw.

Richtlinien zur Verwendung von kombinierbaren Operatoren
Wenn Sie kombinierbare Operatoren verwenden, reduzieren Sie die Gesamtzahl
Prozesse in einem Schritt durch Kombination mehrerer Operatoren in einen.
Die Verwendung kombinierbarer Operatoren ermöglicht in bestimmten Situationen
Leistungssteigerungen. Sie müssen die Vorteile und Nachteile dieser Operatoren
abwägen, um zu entscheiden, ob Sie kombinierbare Operatoren verwenden wollen.
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Vorteile
Kombinierbare Operatoren können die Leistung für bestimmte Arten von Operationen wesentlich verbessern, indem sie die Datensatzantwortzeit zwischen Operatoren reduzieren. Dies geschieht dadurch, dass die Zeit wegfällt, die nicht kombinierbare Operatoren zum Packen von Datensätzen in einen Puffer benötigen, wenn die
Daten zwischen Operatoren übergeben werden.
Außerdem ermöglichen es Ihnen kombinierbare Operatoren, Datensätze zu verarbeiten, deren Größe die Begrenzung von 128 KB überschreiten. Wenn Daten zwischen zwei nicht kombinierbaren Operatoren fließen, werden sie in einem Puffer
gespeichert, der die Datensatzgröße auf 128 KB begrenzt. Bei kombinierbaren Operatoren gibt es keine Pufferbegrenzung, sodass die Datensatzgröße unbegrenzt ist,
bis der kombinierbare Operator an einen nicht kombinierbaren Operator ausgibt
oder neu partitioniert.

Nachteile
Kombinierbare Operatoren können zwar wesentliche Leistungvorteile für Datenflüsse bedeuten, sie bringen aber auch die Komplexität der internen API zu Tage,
sodass ihre Verwendung bestimmte Risiken mit sich bringt. Diese Risiken können
jedoch minimiert werden, wenn die Richtlinien befolgt werden. Außerdem ist die
Verwendung von kombinierbaren Operatoren nicht immer angebracht. Die Verwendung von kombinierbaren Operatoren reduziert zum Beispiel die Pipelineparallelverarbeitung und kann so den Datenfluss verlangsamen.

Kombinierbare Operatoren verwenden
Durch die falsche Verwendung von kombinierbaren Operatoren kann es zu Störungen kommen, die schwer zu diagnostizieren sind.
Informationen zur Verwendung von kombinierbaren Operatoren finden Sie in der
Headerdatei coperator.h.
Im Thema „Von kombinierbaren Operatoren verwendete Methoden” wird ein Beispiel dafür gezeigt, wie man einen kombinierbaren Operator schreiben kann, der
mehrere Datensätze für jeden Eingabedatensatz ausgeben kann und für den die
Methoden requestWriteOutputRecord() und writeOutputRecord() verwendet werden.
Wenn Sie einen kombinierbaren Operator implementieren, muss für den Operator
Folgendes zutreffen:
1. Initialisierung ausführen, um den Operator für die Verarbeitung von Eingaben
und Ausgaben vorzubereiten.
2. Eine Methode enthalten, mit der die Verarbeitung jedes empfangenen Datensatzes gehandhabt wird.
3. Nicht mehr als einen Datensatz für jede Datensatzeingabe ausgeben. Wenn
mehrere Datensätze für jeden Eingabedatensatz ausgegeben werden sollen,
muss das Programm einen Callback für jeden erforderlichen Ausgabedatensatz
anfordern.

Von kombinierbaren Operatoren verwendete Methoden
Die folgenden beiden Abschnitte beschreiben Methoden, die beim Schreiben von
kombinierbaren Operatoren nützlich sind. In jedem Abschnitt sind die Methoden
alphabetisch nach Funktionsname aufgelistet.
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Virtuelle Methoden
Eine virtuelle Methode ist eine Methode, die Sie implementieren müssen. Die aufgelisteten virtuellen Methoden werden vom Framework aufgerufen.
v APT_Status doFinalProcessing()
Diese Methode wird einmal pro Operatorinstanz aufgerufen. Wenn diese Methode nur einen Datensatz ausgibt, verwenden Sie transferAndPutRecord(). Wenn
es mehrere Ausgaben für eine Operatorinstanz gibt, verwenden Sie stattdessen
requestWriteOutputRecord(), da dies die Steuerung zur Verarbeitung der Ausgaben an das Framework zurückgibt.
v APT_Status doInitialProcessing()
Mit dieser Methode können Sie vor der Eingabeverarbeitung Ausgabedatensätze
generieren. Diese Methode wird einmal pro Operatorinstanz aufgerufen. Wenn
diese Methode nur einen Datensatz ausgibt, verwenden Sie transferAndPutRecord(). Wenn es mehrere Ausgaben für eine Operatorinstanz gibt, verwenden Sie
stattdessen requestWriteOutputRecord(), da dies die Steuerung zur Verarbeitung
der Ausgaben an das Framework zurückgibt.
v void outputAbandoned(int outputDS)
Diese Methode sendet eine Benachrichtigung an den kombinierbaren Operator,
dass die Ausgabe nicht mehr benötigt wird. Diese Methode wird vom Framework aufgerufen, wenn der Operator, der auf diesen Operator folgt, alle Eingabe
empfangen hat, die er benötigt.
v void processEOF(int inputDS)
Sie verwenden diese Methode für eine Verarbeitung, die ausgeführt werden
muss, nachdem der letzte Datensatz für das Eingabedataset empfangen wurde.
Das Framework ruft diese Methode einmal für jede Eingabe auf.
v void processInputRecord(int inputDS)
Sie verwenden diese Methode, um eine Verarbeitung auf Datensatzbasis auszuführen. Verwenden Sie nur einmal putRecord() oder transferAndPutRecord() pro
Ausgabedataset für jeden Eingabedatensatz. Rufen Sie requestWriteOutputRecord() für jede zusätzliche Datensatzausgabe in der Methode auf.
v APT_Status writeOutputRecord()
Das Framework ruft diese Methode als Antwort auf Operatoraufrufe von requestWriteOutputRecord() auf, wenn der Controller für den nächsten Ausgabedatensatz bereit ist. Sie können einen Datensatz pro Aufruf dieser Funktion ausgeben. Sie können requestWriteOutputRecord() bei Bedarf erneut aufrufen.

Nicht virtuelle Methoden
Eine nicht virtuelle Methode ist eine Methode, die Sie nicht implementieren müssen. Der kombinierbare Operator, den Sie schreiben, kann die folgenden nicht virtuellen Methoden aufrufen.
v void abandonInput(int inputDS)
Diese Methode benachrichtigt das Framework, dass das Senden von Datensätzen
von inputDS an den Operator gestoppt werden soll. Nachdem diese Funktion
aufgerufen wird, gibt atEOF() für die Eingabe 'true' zurück und processInputRecord() kann nicht mit dieser Eingabe als Argument aufgerufen werden. Wenn
atEOF(inputDS) den Wert 'true' hat, bewirkt diese Funktion nichts. Konzeptionell
wird abandonInput() automatisch für alle Eingaben aufgerufen, wenn der Operator beendet wird. Rufen Sie diese Methode nur auf, wenn inputDS kleiner als
inputDataSets() ist und inputConsumptionPattern() gleich eSpecificInput ist.
v int activeInput() const
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Gibt die Nummer der zurzeit aktiven Eingabe zurück. Dieser Wert bleibt während des gesamten dynamischen Bereichs von processInputRecord() oder processEOF() stabil. Aufrufe von setActiveInput() oder advanceToNextInput() wirken
sich auf den Wert von activeInput() aus.
v void clearCombiningOverrideFlag()
Setzt die Markierung für kombiniertes Überschreiben für den Operator auf 'false'
und setzt die Markierung hasCombiningOverrideFlag() auf 'true'.
v bool combiningOverrideFlag()
Diese Funktion gibt die Markierung für kombiniertes Überschreiben für den
Operator zurück. Sie gibt 'true' zurück, wenn setCombiningOverrideFlag() aufgerufen wurde, und 'false', wenn clearCombiningOverrideFlag() aufgerufen wurde.
Rufen Sie diese Funktion nur auf, wenn hasCombiningOverrideFlag() den Wert
'true' hat.
v bool hasCombiningOverrideFlag()
Diese Funktion gibt an, ob der Wert der Markierung für kombiniertes Überschreiben des Operators gesetzt wurde. Wenn diese Markierung auf 'true' gesetzt
ist und wenn combiningOverrideFlag() den Wert 'false' zurückgibt, wird das
Kombinieren von Operatoren verhindert und kombinierbare Operatoren werden
wie normale Operatoren behandelt. Siehe auch die zugehörigen Funktionen
combiningOverrideFlag(), setCombiningOverrideFlag() und clearCombiningOverrideFlag().
v APT_InputAccessorInterface* inputAccessorInterface(int inputDS)
Diese Methode ermöglicht den Zugriff auf die Schnittstelle für Eingabezugriffsobjekte, die jeder für diesen Operator definierten Eingabe zugeordnet ist. Sie
dient zum Einrichten von Eingabezugriffsobjekten. Rufen Sie diese Methode in
doInitialProcessing() auf statt Eingabecursor verfügbar zu machen.
Wenn diese Methode aufgerufen wird, darf inputDS nicht negativ und muss
kleiner als inputDataSets() sein.
v InputConsumptionPattern inputConsumptionPattern()
Diese Methode gibt das in describeOperator() festgelegte Eingabeverarbeitungsmuster durch einen Aufruf von setInputConsumptionPattern() zurück. Sie können sie jederzeit aufrufen, nachdem das Framework describeOperator() aufgerufen hat.
Sie können setInputConsumptionPattern() nur von describeOperator() aus aufrufen.
setInputConsumptionPattern() kann drei Werte annehmen:
– eSpecificInput
Dieser Wert gibt an, dass der Operator das Verarbeitungsmuster mit den
Funktionen setActiveInput() oder advanceToNextInput() direkt steuert. Dies
ist der Standardwert.
– eBalancedInput
Dieser Wert fordert das Framework auf, das Verarbeitungsmuster ausgewogen
zu steuern, sodass rotierend ein Datensatz aus jeder Eingabe, die sich nicht an
der Dateiendemarkierung befindet, verarbeitet wird. Der Operator darf setActiveInput() oder advanceToNextInput() nicht aufrufen.
– eAnyInput
Die Reihenfolge der Datensatzverarbeitung ist für den Operator nicht von Bedeutung, das Framework kann den Operator so steuern, dass er Datensätze
aus beliebigen Eingaben verarbeitet. Der Operator darf setActiveInput() oder
advanceToNextInput() nicht aufrufen.
v APT_OutputCursor* outputCursor(int outputDS)
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Diese Methode ermöglicht den Zugriff auf den Ausgabecursor, der jeder für diesen Operator definierten Ausgabe zugeordnet ist. Verwenden Sie sie, um Ausgabezugriffsobjekte einzurichten und putRecord() aufzurufen. Vom Leistungsaspekt
her ist es besser, diese Funktion einmal in doInitialProcessing() aufzurufen und
anschließend den zurückgegebenen Zeiger für den wiederholten Zugriff zu speichern, zum Beispiel in processInputRecord(). Wenn diese Methode verwendet
wird, darf outputDS nicht negativ und muss kleiner als outputDataSets() sein.
v int remainingOutputs() const
Gibt die Anzahl der Ausgaben dieses Operators an, die nicht verlassen wurden.
v void requestWriteOutputRecord()
Verwenden Sie diese Methode, wenn Ihre Methode für kombinierbare Operatoren mehrere Datensätze für nur einen Eingabedatensatz ausgeben soll.
In den Funktionen doInitialProcessing(), processInputRecord(), processEOF(), doFinalProcessing() und writeOutputRecord() kann höchstens eine putRecord()oder transferAndPutRecord()-Operation pro Ausgabeport ausgeführt werden.
Wenn für Ihren Operator zusätzliche putRecord()-Operationen erforderlich sind,
muss er requestWriteOutputRecord() aufrufen, um einen Aufruf von writeOutputRecord() zu terminieren. Der angeforderte Aufruf von writeOutputRecord()
findet vor allen anderen Aufrufen zurück zu diesem Operator statt.
Mehrere Aufrufe dieser Methode in nur einer Aktivierung von doInitialProcessing(), processInputRecord(), processEOF(), doFinalProcessing() und writeOutputRecord() haben dieselbe Wirkung wie nur ein Aufruf. Zum Ausgeben mehrerer
Datensätze rufen Sie requestWriteOutputRecord() von writeOutputRecord() aus
auf, nachdem der vorige Datensatz ausgegeben wurde.
v void setCombiningOverrideFlag()
Setzt sowohl die Markierung combiningOverrideFlag() als auch die Markierung
hasCombiningOverrideFlag() für den Operator auf 'true'.
v void terminateOperator(APT_Status s)
Diese Methode setzt den Beendigungsstatus des Operators wie angegeben und
beendet, sobald die aktuelle Funktion zurückkehrt. Wenn noch nicht die gesamte
Eingabe verarbeitet wurde, wird eine Warnung ausgegeben und die verbleibende Eingabe wird verarbeitet.
Diese Methode darf nur vom dynamischen Bereich von doInitialProcessing(),
processInputRecord(), processEOF() oder writeOutputRecord() aus aufgerufen
werden. Sie kann nicht während oder nach doFinalProcessing() aufgerufen werden.

Kombinierbarer Controller
Der kombinierbare Controller verbindet die Ausgabedatensätze von kombinierbaren Operatoren basierend auf dem vom Job angegebenen Datenfluss mit den Eingaben anderer Operatoren.
Der kombinierbare Controller wird von dem Framework aufgerufen, das ihm die
auszuführenden kombinierbaren Operatoren zur Verfügung stellt.
Pro Gruppe kombinierbarer Operatoren pro Knoten wird ein Controller für kombinierbaren Operator ausgeführt. Bei der Verarbeitung von Datensätzen durch den
kombinierbaren Controller:
1. Der erste Operator aktiviert einen Datensatz und gibt ihn aus.
2. Nachfolgende Operatoren werden nacheinander aktiviert, übernehmen die Ausgabe des vorigen Operators als Eingabe und geben einen Datensatz aus.
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3. Der letzte Operator wird aktiviert und übernimmt die Ausgabe des vorhergehenden Operators.
4. Beginnend mit dem letzten Operator und in umgekehrter Reihenfolge markiert
der kombinierbare Controller die Ausgabe des vorherigen Operators als gelesen. Wenn Operatoren requestWriteOutputRecord() aufgerufen haben, um mehrere Schreibanforderungen zu verarbeiten, werden diese Anforderungen nun
verarbeitet.

Einschränkungen und Risiken
Die Verwendung kombinierbarer Operatoren bringt gewisse Einschränkungen und
Risiken mit sich.
v Operatoren, die kombiniert sind, müssen auf denselben Knoten mit demselben
Grad der Parallelität ausgeführt werden. Dadurch werden sie für einige Anwendungen ungeeignet.
v Operatoren, die kombiniert sind, können keine Mehrprozesspipeline bilden. In
Situationen, in denen Pipelineparallelität einen Leistungsvorteil bringt, können
kombinierbare Operatoren dadurch langsamer sein als nicht kombinierbare Operatoren.
v Es ist die Zuständigkeit des Programmierers, sicherzustellen, dass keine Datensätze durch Überschreiben der Ausgabe eines früheren Schreibvorgangs verloren
gehen und dass die Eingabe nicht wiederverwendet wird. Wenn es mehrere Ausgaben pro Eingabe gibt, müssen die anderen Ausgaben zur späteren Verwendung mit requestWriteOutputRecord() in die Warteschlange gestellt werden.
v Ein kombinierbarer Operator darf keine statischen oder globalen Variablen verwenden. Der Grund hierfür ist, dass beim Kombinieren von zwei dieser Operatoren in demselben Prozess die beiden Operatoren dieselben globalen Variablen
gemeinsam nutzen.
v Beim Schreiben eines kombinierbaren Operators darf runLocally() nicht verwendet werden. Statt runLocally() implementiert ein kombinierbarer Operator die
Funktion processInputRecord(), um Eingabedatensätze nacheinander zu verarbeiten.
v Beim Schreiben eines kombinierbaren Operators darf getRecord() nicht verwendet werden. Ein kombinierbarer Operator darf nie getRecord() aufrufen. Stattdessen ruft das Framework getRecord() für den kombinierbaren Operator auf und
ruft anschließend processInputRecord() für jeden Datensatz auf.
v Nach dem Aufruf von putRecord() oder transferAndPutRecord() darf ein kombinierbarer Operator nichts tun, das den Ausgabedatensatz stört, bevor die Steuerung an das Framework zurückgegeben wird. Am sichersten ist es, nach dem
Aufruf von putRecord() oder transferAndPutRecord() zum Framework zurückzukehren.

Batchverarbeitung zum Ende des Laufs
Über die Funktionalität zum Ende des Laufs können Sie eine minimale Gruppe
von transaktionsartigen Prozessen ausführen.
Diese Funktionalität ermöglicht es Ihnen, Datensätze in unterschiedliche, Läufe genannte Gruppen zu setzen, die eine Batchverarbeitung durch Operatoren durchlaufen, die Aggregationen, Sortierungen, Umsetzungen usw. ausführen.
Einige typische transaktionsorientierte Funktionen werden zurzeit nicht unterstützt.
Dazu gehören zum Beispiel Rollbacks, wenn Fehler zum Ende des Laufs auftreten,
oder die Fähigkeit, mit dem Lesen an einem bestimmten persistenten Datasetein-
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trag erneut zu starten. Außerdem ist die Verarbeitung zum Ende des Laufs zurzeit
nicht auf Workflows anwendbar, für die eine Partitionserfassung mit Wechsel von
paralleler zu sequenzieller Verarbeitung erforderlich ist.
Wenn ein Operator eine Markierung für das Ende des Laufs feststellt, wird APT_InputCursor::eAtEndOfWave von getRecord() zurückgegeben und jede Gruppe
von Datensätzen wird als Batch an das Ausgabedataset oder die Ausgabedatasets
bzw. die Datenbanktabelle oder -tabellen angehängt.
Läufe stellen Funktionalität bereit, die dem wiederholten Aufrufen von osh entspricht, möglicherweise mit verschiedenen Argumenten, um unterschiedliche
Gruppen von Eingabedaten zu lesen. Bei Läufen wird jedoch der Aufwand für das
erneute Starten eines Jobs vermieden. Bei der normalen, nicht transaktionsartigen
Datenverarbeitung werden die kompletten Eingabedaten wie ein einzelner Lauf behandelt, es wird jedoch keine Markierung für das Ende des Laufs vor dem Dateiende festgestellt. Bei der transaktionsartigen Datenverarbeitung mit einem einzelnen Lauf wird der Lauf wie eine Datei behandelt, es wird jedoch eine Markierung
für das Ende des Laufs vor dem Dateiende festgestellt.

Operator laufsensitiv machen
Operatoren müssen laufsensitiv sein, damit die Funktionalität zum Ende des Laufs
ordnungsgemäß ausgeführt werden kann.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um einen laufsensitiven Operator zu erstellen:
1. setWaveAware() in describeOperator() aufrufen, um das Framework zu informieren, dass der Operator weiß, wie das Ende des Laufs ordnungsgemäß verarbeitet werden kann.
2. Alle Membervariablen während der anfänglichen Operatorverarbeitung initialisieren.
3. Die Membervariablen, deren Status von Lauf zu Lauf geändert werden muss,
zurücksetzen.
4. Bei Bedarf eine anfängliche laufweise Verarbeitungslogik hinzufügen.
5. Bei Bedarf eine Verarbeitungslogik zum Ende des Laufs hinzufügen.
Das Framework stellt eine Gruppe von Funktionen bereit, die aufgerufen werden
können, um einen Operator laufsensitiv zu machen. Abhängig vom Typ eines Operators sind die Schnittstellen, die aufgerufen werden können, um einen Operator
laufsensitiv zu machen, unterschiedlich. Die folgenden Funktionen werden von der
Klasse APT_Operator bereitgestellt, die sowohl von kombinierbaren als auch von
nicht kombinierbaren Operatoren aufgerufen werden kann.
void setWaveAware()
Informiert das Framework, dass der Operator weiß, wie das Ende des
Laufs (EOW - End of Wave) ordnungsgemäß verarbeitet wird. Diese Methode sollte nur von describeOperator() aus aufgerufen werden. Wenn diese Funktion nicht aufgerufen wird, stellt das Framework ein EOW-Standardverhalten für den Operator bereit. Bei nicht kombinierbaren
Operatoren setzt das Framework den Operator zurück, ruft initializeFromArgs_() des Operators gefolgt von runLocally() auf und führt den Operator
im nächsten Lauf erneut aus. Bei kombinierbaren Operatoren ruft das
Framework doFinalProcessing() des Operators auf, setzt den Operator zurück, ruft initializeFromArgs_() des Operators gefolgt von doInitialProcessing() auf und führt den Operator im nächsten Lauf erneut aus.

Kapitel 15. Hoch entwickelte Features

205

bool isWaveAware() const
Gibt 'true' zurück, wenn dieser Operator das Framework durch Aufrufen
von setWaveAware() informiert hat, dass er weiß, wie das Ende des Laufs
ordnungsgemäß verarbeitet wird, andernfalls 'false'.
bool isFirstWave() const
Gibt 'true' zurück, wenn der Operator seinen ersten Lauf verarbeitet, andernfalls 'false'. Diese Methode sollte für nicht kombinierbare Operatoren
nur vom dynamischen Bereich von runLocally() aus aufgerufen werden
und nur zwischen dem Start von doInitialProcessing() und dem Ende von
doFinalProcessing() für kombinierbare Operatoren. Der Wert dieser Funktion ändert sich innerhalb eines Laufs nicht, bei Abschluss des ersten Laufs
wird er von 'true' in 'false' geändert. Dies wird automatisch vom Framework ausgeführt.
Die Klasse APT_InputCursor stellt die Funktion position() bereit, um anzugeben,
ob eine Markierung zum Ende des Laufs festgestellt wird.
inputCursorPosition position() const
Gibt die Position des Cursors nach dem vorigen Aufruf von getRecord()
zurück. Wenn getRecord() den Wert 'true' zurückgibt, wird 'eNotAtEnd' zurückgegeben. Andernfalls wird 'eAtEndOfWave' oder 'eAtEndOfFile' zurückgegeben.
Bei kombinierbaren Operatoren wird position() von der Klasse APT_CombinableOperator als Wrapper für APT_InputCursor::position() bereitgestellt.
APT_InputCursor::inputCursorPosition position(int inputDS) const
Gibt die Position des Cursors für die entsprechende Eingabe zurück: eNotAtEnd, eAtEndOfWave oder eAtEndOfFile. inputDS darf nicht negativ
und muss kleiner als inputDataSets() sein.
Außerdem stellt die Klasse APT_CombinableOperator die folgenden beiden virtuellen Funktionen bereit, um die Verarbeitung zum Anfang und zum Ende des Laufs
zu unterstützen.
virtual APT_Status initializeWave()
Diese Funktion sollte unverzüglich nach doInitialProcessing() für den ersten Lauf aufgerufen werden und für nachfolgende Läufe, nachdem processEOW() für alle Eingaben aufgerufen wurde. Diese Funktion sollte für die
laufweise Einrichtungsverarbeitung (zum Beispiel Zurücksetzen von Variablen, die sich von Lauf zu Lauf ändern) überschrieben werden. Die Standardimplementierung gibt 'APT_StatusOk' zurück.
virtual void processEOW(int inputDS)
Diese Funktion wird aufgerufen, wenn alle Datensätze für die betreffende
Eingabe am Ende des Laufs verarbeitet sind. Möglicherweise ist es bei
Operatoren mit mehreren Eingaben erforderlich, dass Statusänderungen
festgestellt werden, sodass setActiveInput() oder advanceToNextInput() vor
der Rückgabe generell aufgerufen werden. Ein Schritt, der keine Markierungen für das Ende des Laufs enthält, wird als ein Lauf betrachtet, sodass
diese Funktion immer mindestens einmal pro Schritt aufgerufen wird. Die
Standardimplementierung ruft processEOF() auf, um die Abwärtskompatibilität sicherzustellen. Es kann höchstens eine putRecord()- (oder transferAndPutRecord()-) oder markEndOfWave()-Operation pro Ausgabeport in
processEOW() ausgeführt werden. Siehe requestWriteOutputRecord().
Wenn remainingInputs() ungleich null ist, muss entweder setActiveInput()
oder advanceToNextInput() vor der Rückgabe aufgerufen werden.
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Dieses Beispiel zeigt, wie ein einfacher Operator laufsensitiv gemacht wird. EndOfWaveOperator ist ein nicht kombinierbarer Operator, der von der Klasse APT_Operator abgeleitet ist. Er verwendet keine Argumente.
Tabelle 42. Operator laufsensitiv machen
Kommentar Code
1

#include <apt_framework/orchestrate.h>

2

class EndOfWaveOperator : public APT_Operator
{
APT_DECLARE_RTTI(EndOfWaveOperator);
APT_DECLARE_PERSISTENT(EndOfWaveOperator);

4
5

public:
EndOfWaveOperator();
protected:
virtual APT_Status initializeFromArgs_(const APT_PropertyList &args,
APT_Operator::InitializeContext context);
virtual APT_Status describeOperator();
virtual APT_Status runLocally();

9
11
13
14
15

private:
APT_InputCursor inCur_;
int numWaves_;
int numRecords_;
};

17
18
19
20

#define ARGS_DESC "{}"
APT_DEFINE_OSH_NAME(EndOfWaveOperator, eowOp, (APT_UString)ARGS_DESC);
APT_IMPLEMENT_RTTI_ONEBASE(EndOfWaveOperator, APT_Operator);
APT_IMPLEMENT_PERSISTENT(EndOfWaveOperator);

21
22

EndOfWaveOperator::EndOfWaveOperator()
:numWaves_(1), numRecords_(0)
{
}

25

APT_Status EndOfWaveOperator::initializeFromArgs_(const APT_PropertyList &args,
APT_Operator::InitializeContext context)
{
return APT_StatusOk;
}

29

void EndOfWaveOperator::serialize(APT_Archive& ar, APT_UInt8)
{
}

32

APT_Status EndOfWaveOperator::describeOperator()
{
setInputDataSets(1);
setOutputDataSets(1);
setInputInterfaceSchema("record(inRec0:*;)", 0);
setOutputInterfaceSchema("record(outRec0:*;)", 0);
declareTransfer("inRec0", "outRec0", 0, 0);
setWaveAware();
return APT_StatusOk;
}
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Tabelle 42. Operator laufsensitiv machen (Forts.)
Kommentar Code
42

APT_Status EndOfWaveOperator::runLocally()
{
if ( isFirstWave() )
{
setupInputCursor(&inCur_, 0);
}
else numWaves_++;
while (inCur_.getRecord())
{
APT_ASSERT(inCur_.position() == APT_InputCursor::eNotAtEnd);
numRecords_++;
transferAndPutRecord(0);
}
if ( inCur_.position() == APT_InputCursor::eAtEndOfWave )
{
numRecords_ = 0;
}
else
{
APT_ASSERT(inCur_.position() == APT_InputCursor::eAtEndOfFile);
APT_ASSERT(numRecords_ == 0);
APT_ASSERT(numWaves_ >= 2);
}
return APT_StatusOk;
}

1

Die Headerdatei orchestrate.h einschließen.

2

Alle Operatoren sind direkt oder indirekt von APT_Operator abgeleitet.

4

Über das erforderliche Makro APT_DECLARE_RTTI Laufzeittypinformationen (RTTI - Run Time Type Information) für den Operator deklarieren.

5

Über das erforderliche Makro APT_DECLARE_PERSISTENT Objektpersistenz für Operatorobjekte deklarieren, die an die Verarbeitungsknoten übertragen werden.

9 - 11

Sie müssen die virtuelle Funktion initializeFromArgs_ und die beiden rein
virtuellen Funktionen describeOperator() und runLocally() überschreiben.
Überschreibungen sind in diesem Beispiel enthalten.

13

Den Eingabecursor definieren.

14

Die Gesamtzahl Läufe definieren.

15

Die Anzahl Datensätze pro Lauf definieren.

17

Eine Dokumentation der ARGS_DESC-Zeichenfolge finden Sie in der Headerdatei Installationsverzeichnis/Server/PXEngine/include/apt_util/
argvcheck.h.

18

Über APT_DEFINE_OSH_NAME den Klassennamen mit dem Namen verbinden, der zum Aufrufen des Operators von OSH verwendet wird, und
Ihre Argumentbeschreibungszeichenfolge an DataStage übergeben.

19 - 20 APT_IMPLEMENT_RTTI_ONEBASE und APT_IMPLEMENT_PERSISTENT
sind erforderliche Makros, die Laufzeittypinformationen (RTTI - Run Time
Type Information) und persistente Objektverarbeitung implementieren.
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21

EndOfWaveOperator::EndOfWaveOperator() definiert einen Standardkonstruktor für den Operator. Alle Operatoren müssen einen allgemein zugänglichen Standardkonstruktor haben, selbst wenn der Konstruktor leer ist.

22

Membervariablen initialisieren.

25

Über die Überschreibung von initializeFromArgs_() Informationen von den
Argumenten in die Klasseninstanz übertragen. Da es für dieses Beispiel
keine Argumente gibt, wird einfach 'APT_StatusOk' von initializeFromArgs_() zurückgegeben.

29

Die Funktion serialize() definiert komplexe Persistenz in einer abgeleiteten
Klasse. Die Serialisierungsoperatoren operator||, operator<< und operator>> werden anhand von APT_Persistent::serialize() durch Makros deklarieren und definiert. In EndOfWaveOperator gibt es keine Datenvariablen,
die serialisiert werden müssen, daher ist serialize() leer.

32

Über die Überschreibung von describeOperator() die Konfigurationsinformationen für EndOfWaveOperator beschreiben. Diese Beispielimplementierung gibt Folgendes an:
v Der Operator wird parallel ausgeführt. Der parallele Modus ist der Standardwert, daher ist es nicht notwendig, den parallelen Modus explizit
mit setKind() festzulegen.
v Es gibt ein Eingabedataset und ein Ausgabedataset.
v Die Eingabe- und Ausgabeschemata werden durch setInputInterfaceSchema() und setOutputInterfaceSchema() definiert.
v Daten werden einfach von der Eingabe in die Ausgabe übertragen.
v Der Operator ist laufsensitiv.

42

Mit Ihrer Überschreibung von runLocally() definieren Sie, was der Operator während der Ausführung macht. In dieser Beispielimplementierung
wird die Funktion setupInputCursor() im ersten Lauf aufgerufen, um den
Eingabecursor zu initialisieren, da sich der Status des Eingabecursors nicht
von Lauf zu Lauf ändert. Die While-Beispielanweisung wird für alle Datensätze ausgeführt und führt für jeden Datensatz die folgenden Tasks aus:
v Bestätigt, dass die Position des Eingabecursors APT_InputCursor::eNotAtEnd ist.
v Setzt die Anzahl Datensätze im aktuellen Lauf um 1 nach oben.
v Überträgt den aktuellen Datensatz von der Eingabe in die Ausgabe.
Wenn es keine Eingabedaten mehr gibt, gibt getRecord() den Wert 'false'
zurück. Die Codeausführung verlässt die While-Schleife. Der Beispielcode
überprüft dann, ob die Eingabe eine Markierung für das Ende des Laufs
oder eine Markierung für das Dateiende feststellt. Wenn eine Markierung
für das Ende des Laufs festgestellt wird, wird numRecords_ auf 0 zurückgesetzt, sodass die Anzahl Datensätze im nächsten Lauf gezählt werden
kann. Wenn eine Markierung für das Dateiende festgestellt wird, bestätigt
der Code, dass eine Markierung zum Ende des Laufs vor der Markierung
für das Dateiende festgestellt wird und dass es zwischen beiden keine Datensätze gibt.

Das folgende Beispiel zeigt die Handhabung des Endes des Laufs in einem kombinierbaren Operator:
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Tabelle 43.
Kommentar Code
1

#include <apt_framework/orchestrate.h>

2

class EndOfWaveCombinableOperator : public APT_CombinableOperator
{
APT_DECLARE_RTTI(EndOfWaveCombinableOperator);
APT_DECLARE_PERSISTENT(EndOfWaveCombinableOperator);

4
5

public:
EndOfWaveCombinableOperator();
protected:
virtual APT_Status initializeFromArgs_(const APT_PropertyList &args,
APT_Operator::InitializeContext context);
virtual APT_Status describeOperator();
virtual APT_Status doInitialProcessing();
virtual APT_Status initializeWave();
virtual void processInputRecord(int inputDS);
virtual void processEOW(int inputDS);
virtual APT_Status doFinalProcessing();

9

15
17
18
19
20

private:
APT_InputAccessorInterface* inCur_;
APT_InputAccessorToInt32 input0Int32a_;
int numWaves_;
int numRecords_;
};

22
23
24
25

#define ARGS_DESC "{}"
APT_DEFINE_OSH_NAME(EndOfWaveCombinableOperator,
eowCombOp, (APT_UString)ARGS_DESC);
APT_IMPLEMENT_RTTI_ONEBASE(EndOfWaveCombinableOperator,
APT_CombinableOperator);
APT_IMPLEMENT_PERSISTENT(EndOfWaveCombinableOperator);

26
27

EndOfWaveCombinableOperator::EndOfWaveCombinableOperator()
:inCur_(0), numWaves_(0), numRecords_(0)
{
}

30

APT_Status EndOfWaveCombinableOperator::initializeFromArgs_(const
APT_PropertyList &args, APT_Operator::InitializeContext context)
{
return APT_StatusOk;
}

34

void EndOfWaveCombinableOperator::serialize(APT_Archive& ar, APT_UInt8)
{
}

37

APT_Status EndOfWaveCombinableOperator::describeOperator()
{
setInputDataSets(1);
setOutputDataSets(1);
setInputInterfaceSchema("record(a:int32;inRec0:*)", 0);
setOutputInterfaceSchema("record(outRec0:*)", 0);
declareTransfer("inRec0", "outRec0", 0, 0);
setWaveAware();
return APT_StatusOk;
}
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Tabelle 43. (Forts.)
Kommentar Code
47

55

APT_Status EndOfWaveCombinableOperator::doInitialProcessing()
{
inCur_ = inputAccessorInterface(0);
inCur_->setupAccessor(APT_UString("a"), &input0Int32a_);
return APT_StatusOk;
}
APT_Status EndOfWaveCombinableOperator::initializeWave()
{
numRecords_ = 0;
return APT_StatusOk;
}

58

void EndOfWaveCombinableOperator::processInputRecord(int inputDS)
{
APT_ASSERT(position(0) == APT_InputCursor::eNotAtEnd);
if ( isFirstWave() )
cout << "input0Int32a_[0]=" << input0Int32a_[0] << endl;
numRecords_++;
transferAndPutRecord(0);
return;
}

67

void EndOfWaveCombinableOperator::processEOW(int inputDS)
{
if ( position(0) == APT_InputCursor::eAtEndOfWave )
{
numWaves_++;
}
else if ( position(0) == APT_InputCursor::eAtEndOfFile )
{
APT_ASSERT(numRecords_ == 0);
}
else
APT_ASSERT(0);
return;
}

78

81

APT_Status EndOfWaveCombinableOperator::doFinalProcessing()
{
APT_ASSERT(position(0) == APT_InputCursor::eAtEndOfFile);
APT_ASSERT(numRecords_ == 0);
return APT_StatusOk;
}

1

Die Headerdatei orchestrate.h einschließen.

2

EndOfWaveCombinableOperator ist von APT_CombinableOperator abgeleitet.

4

Über das erforderliche Makro APT_DECLARE_RTTI Laufzeittypinformationen (RTTI - Run Time Type Information) für den Operator deklarieren.

5

Über das erforderliche Makro APT_DECLARE_PERSISTENT Objektpersistenz für Operatorobjekte deklarieren, die an die Verarbeitungsknoten übertragen werden.

9 - 15

Sie müssen die virtuelle Funktion initializeFromArgs_ und die rein virtuelle Funktion describeOperator() überschreiben. Überschreibungen sind in
diesem Beispiel enthalten.

17

Den Eingabecursor definieren.

18

Ein Eingabezugriffsobjekt definieren.
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19

Die Gesamtzahl Läufe definieren.

20

Die Anzahl Datensätze pro Lauf definieren.

30

Über die Überschreibung von initializeFromArgs_() Informationen von den
Argumenten in die Klasseninstanz übertragen. Da es für dieses Beispiel
keine Argumente gibt, wird einfach 'APT_StatusOk' von initializeFromArgs_() zurückgegeben.

34

Die Funktion serialize() definiert komplexe Persistenz in einer abgeleiteten
Klasse. Die Serialisierungsoperatoren operator||, operator<< und operator>> werden anhand von APT_Persistent::serialize() durch Makros deklarieren und definiert. In EndOfWaveOperator gibt es keine Datenvariablen,
die serialisiert werden müssen, daher ist serialize() leer.

37

Über die Überschreibung von describeOperator() die Konfigurationsinformationen für EndOfWaveCombinableOperator beschreiben. Diese Beispielimplementierung gibt Folgendes an:
1. Der Operator wird parallel ausgeführt. Der parallele Modus ist der
Standardwert, daher ist es nicht notwendig, den parallelen Modus explizit mit setKind() festzulegen.
2. Es gibt ein Eingabedataset und ein Ausgabedataset.
3. Die Eingabe- und Ausgabeschemata werden durch setInputInterfaceSchema() und setOutputInterfaceSchema() definiert.
4. Daten werden einfach von der Eingabe in die Ausgabe übertragen.
5.

Der Operator ist laufsensitiv.

47

In doInitialProcessing() Eingabecursor initialisieren und Eingabezugriffsobjekt einrichten. Beide Datenvariablen ändern ihren Status von Lauf zu Lauf
nicht.

55

Die Anzahl Datensätze zu Beginn jedes Lauf zurücksetzen.

58

Mit Ihrer Überschreibung von processInputRecord() definieren Sie, was der
Operator während der Ausführung macht. Diese Beispielimplementierung
führt die folgenden Tasks für jeden Datensatz aus:
1. Bestätigt, dass die Position des Eingabecursors APT_InputCursor::eNotAtEnd ist.
2. Für jeden Datensatz im ersten Lauf den Wert von Feld a ausgeben.
Setzt die Anzahl Datensätze im aktuellen Lauf um 1 nach oben.
3. Überträgt den aktuellen Datensatz von der Eingabe in die Ausgabe.
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67

Wenn es keine Eingabedaten mehr gibt, verlässt die Codeausführung processInputRecord() und startet processEOW(). Der Beispielcode überprüft
dann, ob die Eingabe eine Markierung für das Ende des Laufs oder eine
Markierung für das Dateiende feststellt. Wenn eine Markierung für das
Ende des Laufs festgestellt wird, wird numWaves_ um 1 nach oben gesetzt.
Wenn eine Markierung für das Dateiende festgestellt wird, bestätigt der
Code, dass eine Markierung zum Ende des Laufs vor der Markierung für
das Dateiende festgestellt wird und dass es zwischen beiden keine Datensätze gibt.

78

Einen fatalen Fehler ausgeben, wenn weder eine Markierung für das Ende
des Laufs noch eine Markierung für das Dateiende im dynamischen Bereich von processEOW() festgestellt wird.

81

Bei der transaktionsartigen Datenverarbeitung wird doFinalProcessing()
nur aufgerufen, wenn alle Eingabedatasets Markierungen für das Dateiende haben.
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Partitionsweise Verarbeitung
Die Funktion postFinalRunLocally() wird für jede Datasetpartition aufgerufen,
nachdem runLocally() aufgerufen wird.
Wenn die Verarbeitung zum Ende des Laufs abgeschlossen ist, kann die Funktion
runLocally() mehrmals aufgerufen werden. In diesen Fall wird die Funktion postFinalRunLocally() nach dem letzten Aufruf von runLocally() aufgerufen.
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Kontaktaufnahme mit IBM
Sie können sich an IBM wenden, um Unterstützung, Informationen zu SoftwareServices, Produktinformationen sowie allgemeine Informationen zu erhalten. Darüber hinaus können Sie Feedback zu Produkten und zur Dokumentation an IBM
abgeben.
In der folgenden Tabelle sind die Quellen aufgeführt, unter denen Sie Unterstützung, Informationen zu Software-Services, Produktinformationen sowie Informationen zu Lösungen erhalten können.
Tabelle 44. IBM Quellen
Quelle

Beschreibung und Position

IBM Support Portal

Sie können Unterstützungsinformationen
anpassen, indem Sie die Produkte und Themen, die für Sie von Interesse sind, unter
www.ibm.com/support/entry/portal/
Software/Information_Management/
InfoSphere_Information_Server auswählen.

Software-Services

Informationen zu Software-, IT- und
Unternehmensberatungsservices erhalten Sie
auf der Site 'Lösungen' unter
www.ibm.com/businesssolutions/de.

Meine IBM

Auf der Site 'Meine IBM' unter
www.ibm.com/account/de/de/ können Sie
ein Konto einrichten und so Links auf IBM
Websites und Informationen Ihren speziellen
Anforderungen an die technische Unterstützung entsprechend verwalten.

Schulung und Zertifizierung

Unter http://www.ibm.com/software/swtraining/ können Sie Informationen zu technischen Schulungen und
Weiterbildungsservices für Einzelpersonen,
Unternehmen und öffentliche Organisationen erhalten, mit denen IT-Kenntnisse erzielt, beibehalten und optimiert werden
können.

IBM Ansprechpartner

Sie können unter www.ibm.com/connect/
ibm/us/en/ Kontakt zum IBM Ansprechpartner aufnehmen, um Informationen zu
Lösungen zu erhalten.

215

Feedback abgeben
Die folgende Tabelle beschreibt, wie Feedback zu Produkten und zur Produktdokumentation an IBM abgegeben werden kann.
Tabelle 45. Feedback an IBM abgeben
Art des Feedbacks

Aktion

Feedback zum Produkt

Sie können die Umfrage zur
Verbraucherfreundlichkeit von Software nutzen, um allgemeines Feedback zu Produkten
zu geben (Consumability Survey unter
www.ibm.com/software/data/info/
consumability-survey, landessprachliche Version unter https://www-950.ibm.com/
survey/oid/wsb.dll/studies/
consumabilitywebform.htm?renderlang=de).

Feedback zur Dokumentation

Sie können einen Kommentar zum Information Center senden, indem Sie auf den Link
'Feedback' klicken, der sich rechts oben in
jedem Information Center-Thema befindet.
Darüber hinaus können Sie Kommentare zu
den PDF-Büchern, dem Information Center
und sonstiger Dokumentation wie folgt senden:
v Über das Onlineformular:
www.ibm.com/software/data/rcf/.
v Per E-Mail: comments@us.ibm.com.
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Auf Produktdokumentation zugreifen
Die Produktdokumentation steht in einer Reihe unterschiedlicher Formate zur Verfügung und kann über verschiedene Zugriffsmöglichkeiten abgerufen werden, zum
Beispiel in Hilfetexten, die direkt über die Clientschnittstelle des Produkts geöffnet
werden, in einem die gesamte Suite umfassenden Information Center und in PDFBüchern.
Das Information Center wird als allgemeiner Service mit IBM InfoSphere Information Server installiert. Es enthält Hilfetexte für den Großteil der Produktschnittstellen sowie eine umfassende Dokumentation für alle Produktmodule in der Suite. Sie
können das Information Center über das installierte Produkt oder über einen WebBrowser öffnen.

Zugriff auf das Information Center
Zum Öffnen des installierten Information Center stehen Ihnen die nachfolgend beschriebenen Methoden zur Verfügung.
v Klicken Sie auf den Link Hilfe rechts oben in der Clientschnittstelle.
Anmerkung: Über IBM InfoSphere FastTrack und IBM InfoSphere Information
Server Manager wird im Haupthilfeelement eine lokale Hilfefunktion geöffnet.
Wählen Sie Hilfe > Information Center öffnen aus, um das Information Center
mit vollem Funktionsumfang zu öffnen.
v Drücken Sie die Taste F1. Mit der Taste F1 wird normalerweise das Thema geöffnet, das den momentan in der Clientschnittstelle angezeigten Kontext beschreibt.
Anmerkung: Die Taste F1 kann in Web-Clients nicht verwendet werden.
v Verwenden Sie einen Web-Browser, um auf das installierte Information Center
zuzugreifen, ohne beim Produkt angemeldet zu sein. Geben Sie dazu im WebBrowser die folgende Adresse ein: http://host_name:port_number/infocenter/
topic/com.ibm.swg.im.iis.productization.iisinfsv.home.doc/ic-homepage.html.
Hierbei steht 'host_name' für den Namen des Computers der Service-Ebene, in
der das Information Center installiert ist, und 'port_number' für die Portnummer
von InfoSphere Information Server. Die Standardportnummer lautet 9080. Auf einem Microsoft® Windows® Server-Computer mit dem Namen 'iisdocs2' weist die
Webadresse zum Beispiel das folgende Format auf: http://iisdocs2:9080/
infocenter/topic/com.ibm.swg.im.iis.productization.iisinfsv.nav.doc/dochome/
iisinfsrv_home.html.
Ein Teil des Information Center ist auch auf der IBM Website verfügbar und wird
in regelmäßigen Abständen aktualisiert: http://publib.boulder.ibm.com/
infocenter/iisinfsv/v8r7/index.jsp.

PDF- und Hardcopydokumentation abrufen
v Ein Teil der PDF-Bücher wird über das Softwareinstallationsprogramm von InfoSphere Information Server sowie über die Verteilerdatenträger bereitgestellt.
Die übrigen PDF-Bücher sind online verfügbar und können über das folgende
Support-Dokument aufgerufen werden: https://www.ibm.com/support/
docview.wss?uid=swg27008803&wv=1.
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v Sie können IBM Veröffentlichungen auch in Hardcopyformat online oder über
den zuständigen IBM Ansprechpartner bestellen. Wenn Sie Veröffentlichungen
online bestellen möchten, rufen Sie das IBM Publications Center unter
http://www.ibm.com/e-business/linkweb/publications/servlet/pbi.wss auf.

Feedback zur Dokumentation senden
Kommentare zur Dokumentation können Sie uns wie folgt zukommen lassen:
v Über das Onlineformular: www.ibm.com/software/data/rcf/.
v Per E-Mail: comments@us.ibm.com.
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Unterstützung für behindertengerechte Bedienung in den Produkten
Sie können Informationen zum Status von IBM Produkten hinsichtlich der Unterstützung für behindertengerechte Bedienung abrufen.
Die Produktmodule und Benutzerschnittstellen von IBM InfoSphere Information
Server sind nicht uneingeschränkt für behindertengerechte Bedienung geeignet.
Das Installationsprogramm installiert die folgenden Produktmodule und -komponenten:
v IBM InfoSphere Business Glossary
v IBM InfoSphere Business Glossary Anywhere
v
v
v
v
v
v

IBM
IBM
IBM
IBM
IBM
IBM

InfoSphere
InfoSphere
InfoSphere
InfoSphere
InfoSphere
InfoSphere

DataStage
FastTrack
Information Analyzer
Information Services Director
Metadata Workbench
QualityStage

Informationen zum Status von IBM Produkten hinsichtlich der Unterstützung für
behindertengerechte Bedienung finden Sie auf der entsprechenden Website unter
der folgenden Adresse: http://www.ibm.com/able/product_accessibility/
index.html.

Dokumentation im behindertengerechten Format
Dokumentation im behindertengerechten Format für die InfoSphere Information
Server-Produkte steht in einem Information Center zur Verfügung. In diesem Information Center wird zur Darstellung der Dokumentation das Format XHTML 1.0
verwendet, das mit den meisten Web-Browsern geöffnet werden kann. XHTML ermöglicht es Ihnen, die gewünschten Anzeigeeinstellungen in Ihrem Browser festzulegen. Darüber hinaus ist der Einsatz von Sprachausgabeprogrammen und anderen
Unterstützungseinrichtungen für den Zugriff auf die Dokumentation möglich.

IBM und Unterstützung für behindertengerechte Bedienung
Im IBM Human Ability and Accessibility Center finden Sie weitere Informationen
zum Engagement von IBM hinsichtlich der Unterstützung für behindertengerechte
Bedienung.
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Bemerkungen und Marken
Die vorliegenden Informationen wurden für Produkte und Services entwickelt, die
auf dem deutschen Markt angeboten werden.

Bemerkungen
Möglicherweise bietet IBM die in dieser Dokumentation beschriebenen Produkte,
Services oder Funktionen in anderen Ländern nicht an. Informationen über die gegenwärtig im jeweiligen Land verfügbaren Produkte und Services sind beim zuständigen IBM Ansprechpartner erhältlich. Hinweise auf IBM Lizenzprogramme
oder andere IBM Produkte bedeuten nicht, dass nur Programme, Produkte oder
Services von IBM verwendet werden können. Anstelle der IBM Produkte, Programme oder Services können auch andere, ihnen äquivalente Produkte, Programme
oder Services verwendet werden, solange diese keine gewerblichen oder anderen
Schutzrechte von IBM verletzen. Die Verantwortung für den Betrieb von Produkten, Programmen und Services anderer Anbieter liegt beim Kunden.
Für in dieser Dokumentation beschriebene Erzeugnisse und Verfahren kann es IBM
Patente oder Patentanmeldungen geben. Mit der Auslieferung dieses Handbuchs
ist keine Lizenzierung dieser Patente verbunden. Lizenzanforderungen sind schriftlich an folgende Adresse zu richten (Anfragen an diese Adresse müssen auf Englisch formuliert werden):
IBM Director of Licensing
IBM Europe, Middle East & Africa
Tour Descartes
2, avenue Gambetta
92066 Paris La Defense
France
Trotz sorgfältiger Bearbeitung können technische Ungenauigkeiten oder Druckfehler in dieser Veröffentlichung nicht ausgeschlossen werden. Die hier enthaltenen Informationen werden in regelmäßigen Zeitabständen aktualisiert und als Neuausgabe veröffentlicht. IBM kann ohne weitere Mitteilung jederzeit Verbesserungen und/
oder Änderungen an den in dieser Veröffentlichung beschriebenen Produkten und/
oder Programmen vornehmen.
Verweise in diesen Informationen auf Websites anderer Anbieter werden lediglich
als Service für den Kunden bereitgestellt und stellen keinerlei Billigung des Inhalts
dieser Websites dar. Das über diese Websites verfügbare Material ist nicht Bestandteil des Materials für dieses IBM Produkt. Die Verwendung dieser Websites geschieht auf eigene Verantwortung.
Werden an IBM Informationen eingesandt, können diese beliebig verwendet werden, ohne dass eine Verpflichtung gegenüber dem Einsender entsteht.
Lizenznehmer des Programms, die Informationen zu diesem Produkt wünschen
mit der Zielsetzung: (i) den Austausch von Informationen zwischen unabhängig
voneinander erstellten Programmen und anderen Programmen (einschließlich des
vorliegenden Programms) sowie (ii) die gemeinsame Nutzung der ausgetauschten
Informationen zu ermöglichen, wenden sich an folgende Adresse:
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IBM Corporation
J46A/G4
555 Bailey Avenue
San Jose, CA 95141-1003 U.S.A.
Die Bereitstellung dieser Informationen kann unter Umständen von bestimmten
Bedingungen - in einigen Fällen auch von der Zahlung einer Gebühr - abhängig
sein.
Die Lieferung des im Dokument aufgeführten Lizenzprogramms sowie des zugehörigen Lizenzmaterials erfolgt auf der Basis der IBM Rahmenvereinbarung bzw.
der Allgemeinen Geschäftsbedingungen von IBM, der IBM Internationalen Nutzungsbedingungen für Programmpakete oder einer äquivalenten Vereinbarung.
Alle in diesem Dokument enthaltenen Leistungsdaten stammen aus einer kontrollierten Umgebung. Die Ergebnisse, die in anderen Betriebsumgebungen erzielt werden, können daher erheblich von den hier erzielten Ergebnissen abweichen. Einige
Daten stammen möglicherweise von Systemen, deren Entwicklung noch nicht abgeschlossen ist. Eine Gewährleistung, dass diese Daten auch in allgemein verfügbaren Systemen erzielt werden, kann nicht gegeben werden. Darüber hinaus wurden
einige Daten unter Umständen durch Extrapolation berechnet. Die tatsächlichen Ergebnisse können davon abweichen. Benutzer dieses Dokuments sollten die entsprechenden Daten in ihrer spezifischen Umgebung prüfen.
Alle Informationen zu Produkten anderer Anbieter stammen von den Anbietern
der aufgeführten Produkte, deren veröffentlichten Ankündigungen oder anderen
allgemein verfügbaren Quellen. IBM hat diese Produkte nicht getestet und kann
daher keine Aussagen zu Leistung, Kompatibilität oder anderen Merkmalen machen. Fragen zu den Leistungsmerkmalen von Produkten anderer Anbieter sind
an den jeweiligen Anbieter zu richten.
Aussagen über Pläne und Absichten von IBM unterliegen Änderungen oder können zurückgenommen werden und repräsentieren nur die Ziele von IBM.
Diese Veröffentlichung dient nur zu Planungszwecken. Die in dieser Veröffentlichung enthaltenen Informationen können geändert werden, bevor die beschriebenen Produkte verfügbar sind.
Diese Veröffentlichung enthält Beispiele für Daten und Berichte des alltäglichen
Geschäftsablaufes. Sie sollen nur die Funktionen des Lizenzprogramms illustrieren;
sie können Namen von Personen, Firmen, Marken oder Produkten enthalten. Alle
diese Namen sind frei erfunden; Ähnlichkeiten mit tatsächlichen Namen und Adressen sind rein zufällig.
COPYRIGHTLIZENZ:
Diese Veröffentlichung enthält Musteranwendungsprogramme, die in Quellensprache geschrieben sind und Programmiertechniken in verschiedenen Betriebsumgebungen veranschaulichen. Sie dürfen diese Musterprogramme kostenlos kopieren,
ändern und verteilen, wenn dies zu dem Zweck geschieht, Anwendungsprogramme zu entwickeln, zu verwenden, zu vermarkten oder zu verteilen, die mit der
Anwendungsprogrammierschnittstelle für die Betriebsumgebung konform sind, für
die diese Musterprogramme geschrieben werden. Diese Beispiele wurden nicht unter allen denkbaren Bedingungen getestet. Daher kann IBM die Zuverlässigkeit,
Wartungsfreundlichkeit oder Funktion dieser Programme weder zusagen noch gewährleisten.
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Die Musterprogramme werden ohne Wartung (auf "as-is"-Basis) und ohne jegliche
Gewährleistung zur Verfügung gestellt. IBM übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch die Verwendung der Musterprogramme entstehen.
Kopien oder Teile der Musterprogramme bzw. daraus abgeleiteter Code müssen
folgenden Copyrightvermerk beinhalten:
© (Name Ihrer Firma) (Jahr). Teile des vorliegenden Codes wurden aus Musterprogrammen der IBM Corporation abgeleitet. © Copyright IBM Corp. _Jahr/Jahre angeben_. Alle Rechte vorbehalten.

Marken
IBM, das IBM Logo und ibm.com sind Marken der IBM Corp. in den USA und/
oder anderen Ländern. Weitere Unternehmens-, Produkt- oder Servicenamen können Marken von IBM oder anderer Hersteller sein. Eine aktuelle Liste der IBM
Marken finden Sie im Web unter www.ibm.com/legal/copytrade.shtml.
Die folgenden Namen sind Marken oder eingetragene Marken anderer Unternehmen:
Adobe ist eine eingetragene Marke von Adobe Systems Incorporated in den USA
und/oder anderen Ländern.
IT Infrastructure Library ist eine eingetragene Marke der Central Computer and
Telecommunications Agency. Die Central Computer and Telecommunications
Agency ist nunmehr in das Office of Government Commerce eingegliedert worden.
Intel, das Intel-Logo, Intel Inside, das Intel Inside-Logo, Intel Centrino, das Intel
Centrino-Logo, Celeron, Intel Xeon, Intel SpeedStep, Itanium und Pentium sind
Marken oder eingetragene Marken der Intel Corporation oder deren Tochtergesellschaften in den USA oder anderen Ländern.
Linux ist eine eingetragene Marke von Linus Torvalds in den USA und/oder anderen Ländern.
Microsoft, Windows, Windows NT und das Windows-Logo sind Marken der
Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.
ITIL ist eine eingetragene Marke und eine eingetragene Gemeinschaftsmarke des
Office of Government Commerce, welche beim US Patent and Trademark Office registriert sind.
UNIX ist eine eingetragene Marke von The Open Group in den USA und anderen
Ländern.
Cell Broadband Engine wird unter Lizenz verwendet und ist eine Marke von Sony
Computer Entertainment, Inc. in den USA und/oder anderen Ländern.
Java und alle auf Java basierenden Marken und Logos sind Marken oder eingetragene Marken der Oracle Corporation und/oder ihrer verbundenen Unternehmen.
United States Postal Service ist Inhaber der folgenden Marken: CASS, CASS Certified, DPV, LACSLink, ZIP, ZIP + 4, ZIP Code, Post Office, Postal Service, USPS und
United States Postal Service. Die IBM Corporation ist ein nicht ausschließlicher Lizenznehmer für DPV und LACSLink.
Bemerkungen und Marken
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Weitere Unternehmens-, Produkt- oder Servicenamen können Marken anderer Hersteller sein.
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O
Objekt
speichern und wiederherstellen 173
Objektserialisierung 171
Operator
ausführen 92
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Operatoren 1
kompilieren 1
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P
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Partitionierung 20
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Benutzerdefinierte Operatoren - Referenz

Partitionierungsmethode (Forts.)
APT_RangePartitioner 138
auswählen 134
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