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Teil 1: Einleitung 

TElL 1: Einleitung 

1.1. Vorwort 

Dieses Buch bietet Ihnen eine Anleitung zur Handhabung des Betriebssystems 
EUMEL in Hinblick auf die Textverarbeitung. Das Buch wendet sich somit an aile, die 
des leicht erlernbare EUMEL - System zur Erstellung von Texten jeglicher Art und 
jaden Umfangs nutzen wollen. 

Die Anleitung erfordert keinerlei Vorkenntnisse, weder von Computern im allgemei
nen noch von EUMEL im besonderen. Neulingen auf dem Gabiet der Benutzung eines 
Computers sei empfohlen, diases erste Kapitel, das sich kurz mit der 'grauen Theorie' 
beschaftigt, mindestens zweimal zu lesen: 

- Der erste Durchgang sollte nur einer groben Orientierung dianen. Die Begriffe, die 
teilweise erst im routinierteren Umgang Sinn gewinnen, sollten Sie 'mal gehOrt' 
haben, urn die folgenden Kapitel leichter lesen zu kOnnen. 

- Der zweite Durchgang erscheint uns sinnvoll, wenn Sie sich 'freigesc:hwommen' 
haben. Wenn der Umgang mit dem EUMEL - System Ihnen nach einigen Tagen 
schon vertrauter erscheint, ist es zweckmABig, sich auf dem Hintergrund der 
gemachten Erfahrungen die ErklArungen noch einmal durchzulesen. Einige der 
Begriffe werden erst dann wirklich verstAndlich und manche Unsicherheit wird 
beseitigt werden. 

Die weiteren Teile des Buches geben dann Anleitung yom ersten Einstieg ins 
EUMEL - System bis hin zur detaillierten Beschreibung der Textverarbeitung. Aile in 
Teil 3 und 4 enthaltenen Beispiele sollten Sie sorgfAltig durchgehen und am Bild
schirm nachvoliziehen. Aus dem Teil 5 kOnnen Sie nach eigener EinschAtzung zu
nlchst die Bereiche auswAhlen, die Sia selbst fOr besonders wichtig halten. Sie wer
den feststellen, daB Sie durch den Umgang mit der EUMEL - Textverarbeitung mit 
fortschreitender . Routine immer mehr der gebotenen MOglichkeiten hinzunehmen 
werden. 
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Was ist ein Betriebssystem ? 

Ein Betriebssystem ist eine Sammlung von Programmen, die dem Benutzer eines 
Computers die Arbeit mit diesem GerAt erst ermOglichen. Die Programme des Be
triebssystems stellen die Verbindung zwischen den Bausteinen eines Computers, der 
Hardware, und den Anwendungsprogrammen eines Benutzers her. 

Aile Programme, die diese riesige LOcke schlieBen und z.B. dafOr sorgen, daB der 
Befehl: drucke ("diesen brief") tatsachlich dazu filhrt, daB der eben noch am Bild
schirm verfaBte Brief zum Drucker gesendet und dort ausgedruckt wird, sind soge
nannte System programme, Teile des Betriebssystems. 

Dieses Benutzerhandbuch zum Betriebssystem EUMEL wird Ihnen schrittweise die 
Befehle erklAren, die Sie zur Nutzung aller MOglichkeiten der Textverarbeitung mit 
EUMEL verwenden kOnnen, und Ihnen somit einen Teil des Betriebssystems vorstel-
len. -

1st EUMEL anders als andere? 

Ja. Das Betriebssystem EUMEL (Extendable multi User Microprocessor Elan Sy
stem) erklArt durch seinen voll ausgeschriebenen Narnen einen wesentlichen Unter
schied zu anderen Systemen: • Erweiterbares Mehrbenutzer Mikroprozessor ELAN
System." 

WAhrend andere auf Mikroprozessoren (und damit auf sogenannte Personal Compu
ter) abgestimmte Betriebssysteme einen Benutzer bei seiner Arbeit unterstOtzen, ist 
EUMEL fAhig, rnehreren Anwendern gleichzeitig die Benutzung eines Computers zu 
ermOglichen. NatOrlich funktioniert EUMEL ebensogut fOr einen einzigen Benutzer. Es 
gibt aber bei EUMEL die MOglichkeit, durch Ankoppeln weiterer Bildschirrne an den 
Rechner und ohne Kosten filr zusatzliche Software mehreren Benutzern gleichzeitig 
die Arbeit an diesem Rechner zu ermOglichen. 

Zweitens ist EUMEL hardwareunabhAngig, das heiBt, gleichgOltig von welchem Her
steller Ihr Computer stammt, die Bedienung und die Kommandosprache ist imrner 
gleich. Auch kOnnen Disketten, die mit eine,l1 XV - Rechner beschrieben wurden, von 
einem ABC - Computer gelesen werden: durchaus keine SelbstverstAndlichkeit. 
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Eine weitere Besonderheit des EUMEL - Systems macht aile froh, die damit arbeiten: 
EUMEL ist durchgllngig in der Programmiersprache ELAN gehalten. Auch wenn Sie 
(noch) nicht programmieren mOchten, erieichtert Ihnen ELAN das Leben dadurch, daB 
Sie schreiben kOnnen, was Sie meinen: eine Datei, die einen GeschAftsbrief fix unci 
fertig und druckbereit enthllt, heiBt nicht etwa: 

$TXT.PAT 

sondern: 

Angebot an Fa.MOller 1.7.86 

Ein weiterer wichtiger Unterschied wird Ihnen bewuBt werden, wenn Sie ein anderes 
Betriebssystem kennen: Die EUMEL - Textverarbeitung ist kein zusAtzliches Programm 
mit eigener Kommandosprache, welches bei Bedarf geladen werden muB, sonclern 
steht jederzeit, im wahrsten Sinne des Wortes auf Knopfdruck, zu Ihrer VerfOgung. 
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1.2. Wichtige Begriffe 

- TASK. Eine Task ist ein eigenstandiger ProzeB innerhalb eines EUMEL-Systems, 
dar entweder zur Verwaltung des EUMEL - Systems oder zu einem Benutzer 
gehOrt. Indem jedem Benutzer ein eigener Arbeitsbereich zugewiesen ist, wird 
verhindert, daB unkontrolliert auf fremda Daten zugegriffen wird. Eine Task hat 
einen Namen, mit dem sie angesprochen werden kann. Ein EUMEL-System 
besteht aus mehreren Tasks. 

Ein brauchbarer Vergleich mit einem EUMEL- Tasksystem ist ein FirmengebAude: 
Es besteht aus vielen R4umen und jeder Raum ( = Task ) ist entweder ein nor
males Arbeitszimmer oder ein Chefzimmer oder eine Werkstatt, in der Dienst
leistungen fOr andere erledigt werden. 

Eine solche Ordnung zeigt folgendes Tasksystem; der kursiv gesetzte Komrnentar 
zeigt die Benennung dar 'Dienstposten' eines vergleichbaren BOros: 

SUPERVISOR (* Zimmerverwalter *) -

SYSUR (* Werkstattmeister *) 

ARCHIVE (* Archi var *) 

configurator (* Elektriker *) 

OPERATOR (* Hausmeister *) 

shutup (* Nachtwiichter *) 

UR (* Aufsichtsrat *) 

PUBLIC (* Abteilungsleiter *) 

Heier (* Angestellter *) 
Huller (* ,. *) 
Schulze (* " *) 
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BildliCh gesprochen stellt eine Task also ein 'Arbeitszimmer' fOr einen EUMEL-
8enutzer dar. Als EUMEL Anwender richten Sie sich Ihre Task selbst ein, indem 
Sie das Kommando 'begin ("taskname")' geben. 

Nachdem Sie dieses Kommando einmal gegeben haben, existiert diese Task unter 
dem von Ihnen gewAhlten Namen. 

In der Task (also sinngemAB im Arbeitszimmer) arbeiten Sie - insbesondere legen 
Sie Dateien (- Akten) an. Dateien existieren nur innerhalb einer Task. 

Tasks werden durch den SUPERVISOR verwaltet, er regelt den Zugriff auf Tasks. 
Um Ihre Task zu verlassen, geben Sie das Kommando 'break' an den 
SUPERVISOR, um sie wieder zu betreten, das Kommando 'continue ("taskna
me")'. 

- DATEI. Eine Datei ist eine Menge von zusammengehOrigen Daten. Eine Datei in 
einer Task entspricht einer Akte in einem Arbeitszimmer. Eine Task kann bis zu 
200 Dateien enthalten. Jede Datei in einer Task hat einen eigenen Namen, in ver
schiedenen Tasks durfen gleichnamige Dateien existieren. Eine Datei ist in Zeilen 
unterteilt. 

Fur die Arbeit in einer Datei am Bildschirm muB auf die Datei mit dem Editor 
zugegriffen werden: 'edit ("dateiname")" danach kann der Inhalt der Datei am 
Terminal bearbeitet werden (siehe Kapitel 4 und 5). 

- KOMMANDO. Ein Kommando ist ein 8efehl an den Rechner, eine Arbeit zu tun. 
Welche Kommandos Sie dem Rechner zum jeweiligen Zeitpunkt geben kOnnen, 
hAngt davon ab, auf welcher 'Kommandoebene' Sie sich befinden. Als Anhalt gilt: 

- Kommandos auf Supervisor - Ebene betreffen das Tasksystem. 

- Kommandos auf Monitor - Ebene betreffen die eigene Task oder Dateien. 

- Kommandos auf Editor - Ebene betreffen Zeilen, Worte oder einzelne Zeichen 
der aktuellen Datei. 

Auf welcher Ebene Sie sich befinden, werden Sie nach kurzer GewOhnung leicht 
am Bildschirm erkennen (siehe Teil 3). 
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Bei manchen Kommandos muB nicht nur gesagt werden, was getan werden soli, 
sondern auch, womit es getan werden soli. Eine solche Angabe zum Kommando 
heiBt Parameter. 

Beispiel: Lege neue Task an 
Drucke Datei -
Suche das Wort ENDE -

Kommando 

I 
begin 
print 
down 

Parameter 

I 
rtaskname") 
("dateiname"). 
rENDE") 

Parameter werden in runde Klammern gesetzt und ggf. durch Kommata voneinan
der getrennt. Textparameter werden zusAtzlich in AnfOhrungsstriche gesetzt. 

Ein Kommando kann keinen, einen oder viele Parameter benOtigen; die 
Beschreibung der Kommandos in diesem Buch zeigt jeweils aile MOglichkeiten. 

SUPERVISOR. Spezielle Task zur Uberwachung eines EUMEL - Systems. Ein 
Benutzer kann durch die Supervisor - Kommandos Leistungen von dieser Task 
fordern: neue Task einrichten, Task wiederaufnehmen und diwrse Informationen. 

MONITOR. BefehlsempfAnger in einer Task. Jade Arbeit im EUMEL - System 
findet in einer Task statt. Die Arbeit mit einem Computer besteht in wesentlichen 
Teilen im Aufruf von Program men durch Kommandos. Dar EmpfAnger dieser 
Kommandos in einer Task ist der Monitor. Dar Monitor ist sichtbar durch eine 
Zeile, in der 'gib kommando' steht. In diese Zeile werden Kommandos und erfor
derliche Parameter eingegeben. 

- ARCHIVE. Spezielle Task zur Verwaltung des Diskettenlaufwerks. Da fUr die 
IAngerfristige Datenhaltung und zur zusAtzlichen Datensicherung Dateien auf 
Disketten geschrieben werden, besitzt das EUMEL - System fOr diese Aufgabe 
eine besondere Task, die die Bedienung wreinfacht und exklusiwn Zugriff auf das 
Laufwerk garantiert. 
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- EDITOR. Programm zur Dateibearbeitung am Bildschirm. Das Programm wird 
durch das ( Monitor - ) Kommando 'edit' und die Eingabe des Namens dar ge
wunschten Dalei als Parameter gestartet. 

Da ein Bildschirm normelerweise auf 80 Zeichen Zeilenbreite und 24 Zeilen be
schrAnkl ist, kann der Edilor als Fenster betrachtet werden, das uber die mOgIi
cherweise weitaus grOBere Dalei bewegt wird und durch das der betrachtete Aus
schnitl der Datei bearbeitet werden kann. 

GMD 

Der Editor. Fenster zur 
Dateibearbeitung 
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1.3. Die Notation in diesem Buch 

1m weiteren Text werden Sie schrittweise in die Bedienung des Systems eingefOhrt. 
FOr aIle Kommandos und Arbeiten heben wir Beispiele in dieses Buch aufgenommen, 
die Sie direkt am Rechner nachvo"ziehen so"ten. 

Beachten Sie dabei bitte folgende Regeln der Aufschreibung: 

- Es gibt eine Reihe von Tasten auf einer Computertastatur, die eine besoncfere 
Bedeutung haben. Oiese sogenannten Funktionstasten werden ebenso wie beson
dere Tastenkombinationen explizil als Tasten dargeste"t: 

- A"es, was Sie am Biklschirm Ihres Rechners schreiben oder lesen sollen, ist in 
Textbereiche, die einen Biklschirm darstellen, eingefa8t. 

Beispiel: 

gib kot1tlllando; 
edit ("meine da'hi") 
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- Innerhalb des Handbuchs sind in der Aufschreibung die Konventionen dar 
Programmiersprache ELAN, in dar aile Programme des Betriebssystems geschrie
ben sind, berOcksichtigt. Dabei sind folgende Besonderheiten zu beachtan: 

1) Kommandos werden grundsatzlich klein geschrieben. 

2) Dateinamen u.A. werden in Klammern und AnfOhrungsstriche gesetzt. In 
diesem Such steht an den Stellen, wo ein Dateiname auftaucht 'd8t8iname'; 
den Namen, den Sie tatsAchlich verwenden, kOnnen Sie frei wAhlen. 

3) Falls besondere Begriffe oder Beispiele innerhalb eines normalen Textes 
auftreten, werden sie in einfache AnfOhrungsstriche gesetzt. 

AlSO: Das Kommando 'edit' benOtigt als Parameter einen Dateinamen. WAhlen Sie 
einen Namen und geben Sie 'edit ("dateiname"), ein. Falls Sie den Namen 
"GeschIJftsbrier gewl1hlt haben, mOssen Sie am Bildschirm: 

edit ("Gesch~ftsbrief") 

tippen und das Kommando mit der leRI Taste dem Monitor zur Bearbeitung Oberg&
ben: 

gib komlllando : 
edit (JfGeschiiftsbrief") 

Die Eingabe W)IJ I OR I als 'Ausl6ser' fOr die AusfOhrung \lOtI 

Kommandos wird im weiteren nicht besonders hetvorgehoben. 
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1.4. Voraussetzungen 

Neben dem Computer an sich ist die volistAndige Installation eines EUMEL - Systems 
auf diesem Computer Voraussetzung fOr aile im folgenden beschriebenen AktivitAten. 

Die Beschreibung einer System installation finden Sie im Anhang I. 1m weiteren gehen 
wir davon aus, daB Ihr Rechner sich in einem Zustand befindet, der durch Eingabe 
von lliJ oder I CNTL I ~ (gleichzeitig) die sogenannte EUMEL - Tapete zeigt unci 
Supervisor - Kommandos annimmt. 

ESC ? 
ESC b 
ESC c 
ESC q 

EUMEL Version I.8iM 

gib supervisor kPflllllando: 
begin("meine erate task") 

--> help 
--> begin(· .. ·) 
--> continue('''') 
--> break 

ESC h --> 
ESC s --> 
ESC t --> 

halt 
storage 

.. 

task iMp 

WeiterfOhrende Information zum Aufbau eines EUMEL - Systems finden Sie im An
hang I. 

1 - 10 GMD 



Teil 1: Einleitung 

Die Funktionstasten des EUMEL - Systems 

Die Lage der EUMEL - Funktionstasten entnehmen Sie bitte dar speziellen Installa
tionsanleitung zu dem von Ihnen benutzten GerAt. 

BEl[!][±] Positionierungstasten 

I SHJFTJ Umschalttaste 

ICAI Eingabe -/ Absatztaste 

I HOPi VerstArkertaste 

I RUBOUT/ LOschtaste 

I AUBINJ EinfOgetaste 

I TAB I Tabulatortaste 

IMARKJ Markiertaste 

lese/ Kommandotaste 

Isvl Supervisortaste 

JSTOPI Stoptaste 

IVlEITlFtI Weitertaste 
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Task - Organisation 

Zum VerstAndnis der Handhabung des Systems sollten Sie versuchen, eine Vorstel
lung von der Organisation der Teile zu bekommen. 

Die einzelnen Tasks eines EUMEL - Systems 'stahen nicht frei im Raum', sondem 
sind in einer beumartigen Beziehung organisiert: 

SUPERVISOR 

UR 

SVSUR 
configurstor 
OPERATOR 

ARCHIVE 

PUBLIC 
Meyer 
MUller 
Schulze 

Das System besteht sus zwei Zweigen, die nebeneinander liegen: 

Dam Systernzweig mit der Wurzel SUPERVISOR 

und 

dem Benutzerzweig mit der Wurzel UR. 

Dar Systemzweig stelh Ihnen privilegierte Dienstleistungen zur VerfOgung, dar Benut
zerzweig stellt die normale Arbeitsumgebung dar. 

Aile unter diesen Wurzeln liegenden Tasks des EUMEL - Systems haben mindestens 
einen VorgAnger, es besteht also eine 'Vater-Sohn Beziehung' zwischen allen Tasks 
des Systems. 
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Teil 1: Einleitung 

GrundsAtzlich kOnnen Dateien ohne besondere Kommandos zur Vater - Task geschickt 
und von dar Vater - Task geholt werden, aber nicht zu beliebigen anderen Tasks. 

'MOiler' kann eine Datei an 'PUBLIC' schicken und 'Schulze' kann sie dann dort 
abholen, aber eine direkte Sendung von 'MOiler' nach 'Schulze' ist in der Regel nicht 
mOglich. 

Zur Sprechweise: jade Task, Ober die diese Art von 'Dateivermittlung' abgewickelt 
werden kann, heiBt 'Manager- Task'. Jede Task kann zum 'Manager' erkllrt werden. 
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1.5. Eine Beispielsitzung 

Der Ablauf zur Erstellung eines Schreibens stellt sich im EUMEL - System wie folgt 
dar: 

I sv I SUPERVISOR aufrufen 

EUMEL Version L8/M 

ESC? 
ESC b 
ESC c 
ESC q 

gib supervisor kOllll\lando: 
begin( "meine erste task") 

--> help 
--> begin("") 
--> continue( '''') 
--> break 

ESC h --> halt 
ESC s --> storage itlfo 
ESet --> task info 

... 

Durch das Kommando 'begin ("meine erste task")" welches durch IORI abgeschlos
sen werden muB, wird eine Task mit dem Namen 'meine erste task' im Benutzer· 
zweig, also unterhalb von 'PUBLIC' angelegt. Wurde diese Task bereits 8xistieren, .so 
kOnnten Sie sie mit 'continue ("meine erste task"), an das Terminal holen. 
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gib kommando : 
edit ("Rechnung zum 31.12.86") 

In der Task erOffnen Sie eine Datei mit dem Kommando 'edit ("dateiname")'. Falls 
diese Datei neu ist, erfolgt eine Kontrollfrage (zur Kontrolle der gewOnschten Schreib
weise des Dateinamens), die Sis durch OJ bejahen. 

Die Datei ist in diesem Beispiel bereits mit etwas Text gefOIit. Tippen Sis einen belie
bigsn Text ein und beenden Sie die Bearbeitung dieser ersten Datei durch DrOcken 
der Tasten I ESC 1[9] (nacheinander!). 

I\{ ( I iJll J! 11] 1111f! ! I I H () 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
I 

Zeile 1 •.. _ 
G M 0 
Sankt Augustin 
SchloR 8HlinghollBO. 

Um die Arbeit in der Task zu beenden, geben Sie auch an dieser Stelle I ~I rn 
(nacheinander!) ein. 

Nach Verlassen der Task ist wiederum die EUMEI-Ta~te auf dem Bildschirm. Jede 
weitere Aktion wird wiederum von hier aus durch SV begonnen. Insbesondere zum 
Ausschalten des Ger/its muB nach I SV 1 die Task 'shutup' angestoBen werden (siehe 
auch Anhang I). 
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TElL 2: Der Supervisor 

2.1. Steuerkommandos 

Jegliche AktivitQt im EUMEL - System beginnt mit dem Aufruf des SUPERVISOR 
durch Drilcken der Taste 

Dieser Tastendruck koppelt Ihr Terminal an den Rechner an. Dieser Vorgang ist auch 
dann nOtig, wenn diese Gerltte praktisch eine Einheit bilden. 

EUMEL Version 1.8/M 

gib superviso.r:komm.ndo: 

ESC ? --> help 
ESC b --> begin( Jtt.) ESC h --> halt 
ESC c --> continue(JO") ESC s --} storageiofo 
ESC q --> break ESC t --} task info ..... 
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Die auf den unteren Informationszeilen angezeigten Kommandos stehen nun zur 
Auswahl. FOr aile diese Kommandos gilt. daB sie entweder durch zwei aufeinander
folgende Tastendrucke I ESC lund Kennzeichen oder auch durch volistAndiges Eintip. 
pen eingegeben werden kOnnen und mit I CR I ausgelOst werden. 

Die Eingabe eines falschen Zeichens nach I esc I oder eines falschen Kommandos 
wird abgewiesen. Die Eingabe ist dann zu wiederholen. 

Bedeutung der Kommandos: 

1) SbMatc:ommandos 

ESC b 
ESC c 
ESC q 
ESC h 

begin ("taskname") 
continue ("taskname") 
break 
halt 

Task einrichten. 
Task wieder ankoppeln. 
Terminal abkoppeln. 
Programmlauf abbrechen. 

2) Informationskornrnandos (nur Supervisor) 

ESC? 
ESC s 
ESC t 

2 - 2 

help 
storage info 
task info 

Information. 
Belegten Speicherplatz anzeigen. 
1m System befindliche Tasks anzeigen. 
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2.2. Eine Task einrichten 

Mit dem Kommando 'begin' wird eine neue Task eingerichtet. 

ZunAchst koppeln Sie Terminal und Rechner, dann legen Sie eine neue Task an. 

Terminal ankoppeln: I SV I 

Die Tastenkombination 'ESC b' schaltet den den EinfOgemodus ein und positioniert 
den Cursor passend fOr die Eingabe des Tasknamens. 

gib supervisor kommando 
begin ('I) 

Dateinamen eintippen: 

gib supervisor kommando: 
begin ("tasknallle") 

Nachdem Sie den Namen eingegeben haben, betatigen Sie die [CR I Taste. Daraufhin 
meldet sich der Monitor der neuen Task und Sie kOnnen beliebige Monitor
Kornmandos (siehe Teil 3) eingeben. 
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Wird eine Task in dieser geschilderten Weise neu eingerichtet, so wird sie automa· 
tisch (von der Task SUPERVISOR) als Sohn der Task PUBLIC angelegt. 

Soli eine Task nicht als Sohn von PUBLIC, sondern als Sohn einer anderen Task 
angelegt werden, so ist das Kommando 'begin' mit zwei Parametern zu geben. Die 
neue Task wird dann als Sohn einer anderen Manager - Task angelegt (siehe Teil 3). 

gib supervisor kommando:. 
begin ("tasknallle","name der vatertask") 

ACHTUNG: Die Task, die als VafBr- Task angegBben wild, muB eine 
Manager - Task sein, sonst passiett /iberhaupt nichtsl (s. 
Kap. 3. f.2.) 
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Task wiederankoppeln 

Mit clem Kommando 'continue' wird eine existierende Task an das 
Terminal angekoppelt. 

Wenn Sie die Arbeit in einer Task wiederaufnehmen wollen, holen Sie die Task mit 
dem Kommando -'continue' an das Terminal. Dieser Vorgang lhnelt dam Einrichten 
einer neuen Task: 

Terminal ankoppeln: I Sv I 
IE$CI~ 

Die Tastenkombination 'ESC c' schaltet den den EinfOgemodus ein unci positioniert 
den Cursor passencl fur die Eingabe des Tasknamens. 

gib supervisor kOflllllando; 
continue ("taskname") 

. i··· ..... 

Nach dieser Eingabe finden Sie die wiederaufgenommene Task so Il0l', wie Sie sie 
118rlassen haben. 
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Terminal abkoppeln 

Mit clem Kommando 'break' wird des Terminal vom Rechner abgekoppelt. 

Wenn Sie beispielsweise nach einem Informationskommando (siehe Teil 2.3.ff) das 
Terminal sofort vom Rechner abkoppeln mOchten, geben Sie das 'break'-Komrnando. 
Nach 'storage info' geht es jedoch nur mit I svl weiter. 

gib supervisor kommando: 
break 

Nach dieser Eingabe ist das Terminal abgekoppelt. Jede neue AktivitAt ist wiederum 
mit I SV I einzuleiten. 
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Laufendes Programm stoppen 

Mit dam Kommando 'halt' wird ein Programm gestoppt, des am betreftenden Term;' 
nall~uft. 

Dieses Kommando ist in besonderen Fehlersituationen von Wichtigkeit. Falls Sie ein 
Programm abbrechen wollen, aber keine regulAren Eingaben am Bildschirm mehr 
mOglich sind, so geben Sie zunAchst I SV I ein. 

Sebald der Supervisor - Bildschirm erscheint, drOcken Sie die Tasten 

1 ESC 10 (oder tippen 'halt' und drOcken 'CR'). 

gib supervisor kO.lIIIIlando: 
halt 

Nach dieser Eingabe wird das an diesem Terminal laufende Programm unterbrochen. 
Nach dem Abbruch kommen Sie wieder auf die Monitor - Ebene (s. Teil 3). 
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2.3. Informationskommandos 

Mit den Informationskommandos k6nnen Informationen zum System abgerufen 
werden. 

Die folgenden Informationskornmandos kOnnen direkt an den SUPERVISOR gegeben 
werden. 

Terminal ankoppeln: I sv I 

beziehungsweise 

gib supervisor kommando 
storage info 

gibt Auskunft Ober den belegten Speicherplatz auf dem EUMEL- Hintergrundspeicher. 
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Das Kommando: 

gib supervisor kommando 
task info 

gibt Auskunft Ober die Namen der im EUMEL - System befindlichen Tasks und die 
Struktur des Taskbaums. Verzweigungen im Taskbaum sind durch EinrOckungen in 
den Ebenen des Taskbaums dargestellt. 

Aile in dem Schema der Task - Organisation (siehe Teil 1) fettgedruckten Tasks sind 
auch auf jedem Multi - User - Sysrtem zu finden, de sie zum Betrieb nOtig sind. 

Die unterhalb von PUBLIC gelegenen Tasks werden, falls Oberhaupt schon vorhan
den, Mufig nach ihrem 'Besitzer' oder der in ihnen erledigten Arbeit benannt sein. 
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2.4. Obersicht uber Supervisor - Kommandos 

In diesem Abschnitt werden aile Supervisor- und Task-Kommandos in der 
ELAN - Notation dargestsllt. 

Die Supervisor - Kommandos entsprechen - wie aile anderen Kommandos im 
EUMEL - System - der ELAN - Syntax (Kommando - Namen werden klein geschrie
ben, Parameter in Klammern, mehrere Parameter durch Kommata getrennt, TEXT
Parameter in AnIOhrungsstrichen usw.). 

Die ELAN - Notation 

Diese Notation dient der prlzisen Beschreibung von Konstrukten der Programmier· 
sprache ELAN. 1m Anschlu8 an die teilweise eher inlormelle Formulierung innerhalb 
des Kapitels lolgt jedem Teil eine Kurzbeschreibung der zu diesem Themenkreis 
gehOrigen Konstrukte. 

Eine solche Beschreibung hat z.B. die Form: 

PROC edit (TEXT CONST dateiname) 

Die klein geschriebenen Benennungen von Prozeduren, Parametern etc. sind hoffent· 
lich selbsterklll.rend, die gr08 geschriebenen Begriffe sind sogenannte SchlOssalworte 
und haben folgende Bedeutung: 

2 - 10 GMD 



Teil 2: Dar Supervisor 

OP Operator 
Ein Operator bewirkt eine elementare Operation. Operatoren werden slBts 
durch Gro8buchstaben oder Sonderzeichen dargestellt. 

Beispiel: + ( Addition zweier zahlen) 

PROC Prozedur 
Programm, welches unter seinem Namen aufrufbar ist, ggf. unlBr Anfilgung 
von parametern.1 CR I beenclet die Eingabe unci lASt das Programm ablaufen. 

Beispiel: 'edit ("dateinarne")' 

CONST Konstante 
UnverAndarbarer Wert. 

VAR Variable 
VerAnderbarer Wert. 

BOOL Wahrheitswert 
Typ, der nur die Werte TRUE oder FALSE annnehmen kann. 

TEXT Text 

GMD 

Typ, der aile Buchstaben, Sonderzeichen, aber auch Ziffern umfa8t. Eine 
TEXT CONST ist somit eine sogenannte Zeichenkette: 

"rneine datei" 
"$abc 123(XVZr 
"abrechnung vom 30.09.86" 

Eine im Editor erstellte Datei besteht ausschlieSlich aus TEXTen. Ein Text 
wird in AnfOhrungszeichen " " eingeschlossen. 
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INT Integer 
Ganze Zahl. Ein INT CONST ist also irgendeine ganze Zahl. Falls beschrie
ben ist: 'INT CONST zeilennr', so ist gemeint, daB an dieser Stelle die Zeilan
nummer der gewOnschten Zeile der Datei anzugeben ist, also '25' oder '999'. 

REAL Real 
Reelle Zahl. Eine REAL CONST bezeichnet eine Zahl mit Dezimalpunkt. 

PROC sin (REAL CONST x) = > sin (0.5) 

TASK Task 
Eine TASK CONST bezeichnet eine existierende Task durch einen internen 
Task - Bezeichner. 

THESAURUS 
Ein THESAURUS ist eine Liste von Namen, z.B. eine Liste von Dateinamen. 
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Folgende Supervisor - Kommandos stehen zur VerfOgung: 

bBgin 
PROC begin (TEXT CONST task name) 
Richtet eine neue Task als Sohn von PUBLIC ein. 

PROC begin (TEXT CONST task name, father task name) 
Richtet eine neue Task als Sohn der 'fathertaskname' - Task ein. 

bt8aIc 
PROC break 
Das Terminal wird yom Rechner abgekoppelt. 

cantinufI 
PROC continue (TEXT CONST task name) 
Eine existierende Task wird an das Terminal des Benutzers angekoppelt. 

half 
PROC halt 
Das laufende Programm dar dem Terminal aktuell zugeordneten Task wird 
abgebrochen. NatOrlich wird die Task nicht gelOSCht. 

Genauer: 
Es wird der Fehler 'halt from terminal' induziert. Normalerweise wird des 
Programm dadurch wie durch jaden anderen Fehler abgebrochen. Genaueres 
findet man im Systemhandbuch unter Fehlerbehandlung. 

storage info 
PROC storage info 
Informationsprozedur Ober den Hintergrund - Speicher. 

task info 
PROC task info 
Informiert Ober aile Tasknamen im System unter gleichzeitiger Angabe dar 
Vater/Sohn - Beziehungen durch EinrOckungen. 
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TElL 3: Der Monitor 

3.1. Der Monitor 

Der Monitor nimmt die Kommandos des Benutzers entgegen. dis disser innerhalb 
seiner Task gibt. In diesem Kapitel sind dis gebrauchlichen Kommandos zur Text
verarbeitung beschrisben. 

Dar Monitor ist der EmpfAnger der Kommandos in einer EUMEL- Task. Jade Task 
und somit jeder aktive Benutzer eines EUMEL - Systems verfOgt Ober einen eigenen 

Monitor. Halten Sie sich an dieser Stelle vor Augen: 

Oer SUPERVISOR ist die Task, die die Aufsicht uber 
a11e weiteren Tasks des EUHEL-Systems hat. 

Der Honitor ist der 8efeh1se."flinger in Ihrer Task. 
Jede Task hat einen Honitor. 

Dar Monitor in Ihrer Task macht sich direkt bemerkbar durch die Zeile: 

I .,. k~ndo , 

Die Kommandos der Monitor - Ebene. die Sie an dieser Stelle eingeben kOnnen. 
lassen sich in Gruppen ordnen: 
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Infonnationskomrnandos 

storage info 
task info 
task status 

Kammandos zur Taskstauerung 

break 
end 
global manager 

Kammandos zur Dal8ibaarbeitung 

copy ("dateiname", "kopie") 
edit ("dateiname") 
forget ("dateiname") 
list 
rename ("dateiname" , "neu") 

Transport von Dateien 

fetch ("dateiname") 
erase rdateiname") 
save ("dateiname") 

Archiv- Kammandos 

archive ("name") 
fetch ("dateiname" ,archive) 
save ("dateiname" ,archive) 
list (archive) 
check ("dateiname" ,archive) 
clear (archive) 
format (archive) 

3 - 2 

Belegten Speicherplatz anzeigen. 
1m System befindliche Tasks anzeigen. 
Zustand der Task anzeigen. 

Task abkoppeln. 
Task 100chen. 
Task zum Manager machen, d.h. 
Sohn - Tasks kOnnen eingerichtet 
werden. 

Oatei kopieren. 
Editor aufrufen. 
Oatei 100chen. 
Dateien auflisten. 
Datei umbenennen. 

Datei von Vater - Task holen. 
Oatei in Vater - Task 100chen. 
Oatei zu Vater - Task senden. 

Archivlaufwerk reservieren. 
Datei von Archiv holen. 
Oatei auf Archiv schreiben. 
Inhalt des Archivs listen. 
Datei auf Lesbarkeit prOten. 
Archiv IOSchen/umbenennen. 
Archivdisketle fOr Benutzung 
vorbereiten. 
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list fonts 

fonttable 

lineform C"dateinarne") 
autoform C"dateiname") 
pageform ("dateiname") 
autopageform ("dateiname") 
index ("dateiname.p") 
outline rdateiname") 

print rdateiname") 

task password C"geheim") 
begin password ("geheim") 
family password C"geheim") 

enter password rge/heim") 

Teil 3: Dar Monitor 

Nennt die eingestellten 
Schrifttypen. 
Stellt die gewOnschte Fonttabelle 
ein. 
Zeilenweise formatieren. 
Automatische Zeilenformatierung. 
Seitenweise formatieren. 
Automatische Seitenformatierung. 
StichwortYerzeichnis erzeugen. 
Ubersicht bzw. Kurzfassung eines 
Textes erstellen. 
Datei drucken. 

Passwort fOr existierende Task festlegen. 
Passwort fOr neue Task festlegen. 
Passwort fOr rnehrere Tasks 
festlegen. 
Passwort fOr Datei festlegen. 
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3.1.1. Informationskommandos 

Mit den Informationskommandos kOnnen Informationen zur eigenen Task bzw. zum 
gesamten System abgerufen werden. 

Bereits von Teil 2 bekannt sind die Informationskommandos 'ESC s' und 'ESC t'. Auf 
der Monitor - Ebene ist die abkOrzende Schreibweise nicht voreingestellt. 

I.ib ' .... ndo ; 
storage info 

gibt Auskunft Ober den belegten Speicherplatz auf dem EUMEL - Hintergrundspeicher. 

I.ib ' .... ndo ; 
task info 

gibt Auskunft iiber die Namen der im EUMEL - System befindlichen Tasks und die 
Struktur des Taskbaums. 
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Auf Monitor - Ebene kann durch zusatzliche Angabe einer Zahl zwischen 1 und 3 
Zusatzinform&tion angefordert werden. 

10iO , .... ndo , 
task info (2) 

liefert: 

26.11.86 10:10 CPU 
SUPERVISOR •••.••••.•••••••••••••••••• 0001:08:50 

- ............................................................ .. 
- ............................................................ .. 

0000:00:08 
0000:01:.45 

SYSUR. • • • • . • • • • • • • . • • . • . • • • • • • • •• 0000: 01 : 48 
configurator ........•.•...... 0000:00:43 
OPERATOR •••••.•.•••••••.••.•• 0000:00:03 

shutup dialog .•••••••.••• 0000:0):08 
ARCHIVE ...................... 0000:OJ:03 

UR •••.•.••.•..••••••••••••••••••••••• 0000:00:43 
PUBLIC ........................... 0000:01:26 

89fa .•.•..••••..•.••••••••••. 0000:00: 11 
werner ....................... 0000:06:00 

PRIO 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

···1 

CH:A~STATOS 
... .- wait 

1 i/o 
wait 
wait 
wait 
i/o .. 

i/o 
31 ~ait 

waiL 
i/o 
i/o 
-bu~y-

'task info (1)' entspricht dabei dem Kommando ohne Parameterangabe, '(2)' liefert 
zusAtzlich die verbrauchte CPU - Zeit (= reine Rechenzeit), die PrioritAt, den Kanal 
(siehe S.) und den Taskstatus fUr jade Task des Systems. '(3)' liefert neben diesen 
Angaben auch noch den belegten Speicherplatz jeder Task. Die AusfOhrung von task 
info (3) ist sehr zeitaufwendigl 
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Urn insbesondere den belegten Speicherplatz der eigenen Task anzusehen, aber auch 
die Obrigen dar oben arwllhntan Angaben, benutzt man das Komrnando: 

gib kommando 
task status 

24.12 .86 18:30 TASK; wenni 

Speicher: 1000K 
CPU-Zeit: 0000.01:11 
Zustand : -busy-, (Prio 1), Kanal 1 

gib kommando : 
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3.2. Tasksteuerung 

Task abkoppeln 

Mit dem Kommando 'break' wird eine Task yom Terminal abgekoppen. 

Durch die Eingabe des Kommandos 'break' auf Monitor - Ebene wird die Task YOm 

Terminal abgekoppelt. Dieses Kommando bewirkt ansonsten keine Vera.nderungen. 

................. ·1 .. 

1 010 ..... Rd. , 
break 

Statt 'break' einzutippen, kOnnen Sie auch die Tastenkombination 

benutzen. 
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Eine Manager - Task erzeugen 

Eine Task kann zum Manager, d.h. zum Kommunikationspartner anderer Tasks, 
erklart werden. Insbesondere zwischen Manager - Tasks und andsren, die 
zueinander in Vater - Sohn - Beziehung stehen, ist ein einfacher Dateitransfer 
m6glich (siehe S.19). 

Normalerweise werden Benutzertasks als Sohn der Task PUBLIC eingerichtet. Es 
kann jedoch wilnschenswert sein, selbst eine Task - Hierarchie aufzubauen und eine 
vorhandene Task zum Vater einer oder mehrerer in Zukunft einzurichtender Tasks zu 
machen, um semit auch eine Oateihierarchie mit den benOtigten Operationen zu 
erhalten. Oazu wird diese Task zum 'Manager' erklArt: 

I Oi. k """" "". , 
• global manager 

Ourch das 'global manager' - Komrnando wird implizit ein 'break' - Kornrnando gege
ben, so daB Sie nach Eingabe dieses Kornmandos wieder ein Supervisor - Kommando 
geben kOnnen. Wenn Sie nun zu irgendeinem Zeitpunkt diese (zunlchst potentielle) 
Vater - Task wieder ankoppeln (,continue' - Kommando), meldet sich die Task nicht 
wie gewohnt mit 'gib kommando :', sondern mit: 

I 

I··,ntenonce , 
....................... ··1 

. . .... . 
. .... . 

um anzudeuten, daB es sich um eine Manager - Task handell. 
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Urn eine Sohn - Task unterhalb einer Manager - Task einzurichten, wird zur Erzeu
gung dieser neuen Task nicht nur dar gewOnschte Name, sondern auch der Name dar 
Vater - Task angegeben. 1) 

ESC ? 
ESC b 
ESC c 
ESC q 

EUH£L Version 1.8/M 

gib superv isor kommand().: 
begin("sohntask","vatertask") 

--> help 
--> begin(""} ESC 
--> cont1nue(""} ESC 
--> break ESC 

h --> 
s --> 
t --> 

It 111111 J I ) 

halt 
storage i1lfo 
task 

In dieser Sohn - Task kOnnen dann mit einfachen Kommandos Dateian von dar 
Vater - Task geholt und zur Vater - Task geschickt werden. 

1) Falls keine Vater-Task angegeben wird, so ist die neue Task Sohn dar 
Manager - Task 'PUBLIC'. 
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Soli eine Task fOr aile anderen Tasks, nicht nur fOr Sohn - Tasks, des Gesamtsystems 
als Kommunikationspartner erreichbar sein, so muB diese Task als freier Manager 
deklariert werden: 

9ib komlllando: 
.. ·free global manager 

Auf eine solche Task kann von jeder anderen Task aus zugegriffen werden, ansonsten 
gilt das fOr gewOhnliche Manager - Tasks gesagte. 
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Task l6schen 

Eine Task kann mit dem 'end' Kommando gelOscht werden (und mit ihr a/Ie oaten). 

Normale Benutzertasks werden meistens zweck - oder themengebunden eingerichtet. 
Sind die Aufgaben im Zusammenhang mit einer solchen Task eriedigt, so sollte die 
Task gelOscht werden, nachdem aile Daten von Bedeutung aut Diskette gesichert 
wurden. 

I ~~ k_MO I 
Wie bei allen LOschungen im EUMEL - System folgt eine Kontrollfrage durch den 
Monitor: 

gib kOllllland.o : 
end 
task "tasknallle" loschen (j!n) ? 

Nur bei der positiven Antwort wird gelOscht, aile Dateien sind unwiderruflich ver~ 
reno Als positive Antwort auf derartige Abfragen .wirken: 

[!] bzw. [E] unterdrllcken die angebotene Aktion, andere Eingaben werden abgawie
sen. 

ACHTUNG: WIrd eine Managar - Task gelOscht, so werden alia SOhn - EnII8I- ate. 

GMD 

Tasks ohne zusllzliche Nachfrage gelascht, falls die SichartIaIIabfr 
mit 'j' baantwOrtIBt wurde. 
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3.3. Dateibearbeitung 

Datei einrichten 

Mit dem Editoraufruf 'edit' wird eine neue Datei eingerichtet, bzw. eine existierende 
Date; zur Bearbeitung am Bildschirm (J8Zeigt. 

Eine Datei enthAlt Texte, die logisch zusammengehOren und sie wird Ober ihren 
Namen eindeutig gekennzeichnet. 

Oas EUMEL - System speichert einmal geschriebene Texte, bis sie YOm Benutzer 
gelOscht werden. In der Regel wird nicht nur ein (Ianger) Text oder ein programm
text geschrieben, sondern mehrere und unterschiadliche. Um diese auseinanderhaltan 
zu kOnnen, verse hen wir sie jeweils mit einem Namen, dar lrei gewAhlt werden kann. 
Beispiele lOr Namen: 

"Brief vom 1.12.86" 
"1. Kapitel meines Buches" 

Eine Sammlung von Zeichen (also im Normallall unsere geschriebenen Texts), die mit 
einem Namen verse hen worden ist, nennt man eine Dalai. Der Editor erstellt also eine 
Datai, wenn wir einen Text schreiben. Eine Datai kann bis zu 4 000 Zeilen lassen, 
wobei jade bis zu 32 000 Zeichen lang sein dart. 

Einrichten der ersten Oatei in Ihrer Task: 

Der erste Schritt sollte darin bestehen, daB Sie sich einen vernOnftigen Datainamen 
ausdenken. DaS EUMEL - System legt Ihnen praktisch keine BeschrAnkungen Ober 
LAnge oder Form des Oateinamens aul, deshalb sollten Sie sich angewOhnen, Ihre 
Dateien so zu benennen, daB Sie anhand des Narnens auch nach einer Wache octer 
IAnger noch erahnen kOnnen, was diese Oatei enthllt. 
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Ein guter Name fur die erste Datei wAre zum Beispiel: "meine erste Dalei" oder 
"werners test vom 1.12.86". 1m weiteren Text sIehl nur "dateiname" o. It. Setzen Sie 
dafur den von Ihnen gewllhllen Namen ein. 

gib kOAlftlando: 
edit ("dateiname") 

gib komRlando: 
edit ("datelname") 

"dateiname" neu einrichten (j/n)? 

Drucken Sie 'j', so wird eine neue Datei unler dem von Ihnen eingegebenen Namen 
eingerichlet. Die Dalei iSI zunAchst leer: 

,elM'" 

Welche MOglichkeiten Sie bei der Bedienung des Editors haben, kOrmen Sie in Teil 4 
nachschlagen. Schreiben Sie an dieser Stelle nur einige Worte in die Datei, anhand 
derer der Daleiinhall wiederzuerkennen ist. Sie kOnnen die Tastatur genauso benutzen 
wie die einer Schreibmaschine. 

Zellti':li.::::·:::: '.' 

Inhal t der erstenDatei. 12J4S67890 

: 
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Die Datei sollte an dieser Stelle wieder geschlossen werden. 

DrOcken Sie dazu I ESC I [iJ. 

Dabei ist gleichgOltig. wo dar Cursor steht. 

Wiederholen Sie das Neuanlegen einer Datei mit einer zweiten Datei "anc:lerer date in· 
ame". Bine schreiben Sie wiec1erum einige Zeichen in die Datei. 

gib kommando : 
edit ("anderer dateiname") 

Vorschlag zur Eingabe: 

IJI(JI II J II I III Jill ···l~lle::l.· ••• 
Halten 5ie irgendeine Tast •• gadrUclct;ttttttttttttt-i:.t ..•..••. 

Beenden Sie die Arbeit ebenfalls mit I eecl[9] . 
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Dateinamen auflisten 

Mit dem Kommsndo 'list' werden die Dateinsmen der Dateien in der Task sus
gegeben. 

Vor jedem Dateinamen wird das Datum der letzten Bearbeitung der Datei angezeigt. 

, ••• "_ndo, 
list 

:' .. ':,':"::'; ;',.:":.::'.:: .... ::: 
.. .... . ................. 111.......... :'...: : ...:1.~£1.:~?3:.::.:: .. :::::::::·: :.: 

01.08.86 
OL08.86 

itdateinamelt : .. : .. 

!l:anderer·QB:teiname" 

Auch bei dieser Auflistung dar Dateinamen handelt es sich urn eina EUMEL - Datei 
(allerdings urn eine schreibgeschutzte). die Ausgabe wird also wie gewohnt durch 
das Kommando I. ESC 1 ~ beendet. 
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Datei duplizieren 

Mit dam Kommando 'copy' wird Bine BxistiBrendB Datei dupliziBrt. 

Eine existierende Dalei kann dupliziert werden durch das Kommando : 

9ib kommando: 
copy ("dateiname","kopienalile") 

Durch dieses Kommando wird eine Kopie der Datei "dateiname" unter clem Namen 
"kopiename" angelegt, der Inhalt dar beidan Daleian ist zunAchst identisch. Kontrol
lieren Sie die Richtigkeit dieser Behauptung, indem Sie nachsehen, ob der Inhalt der 
kopierten Datei gleich dem Inhalt der Ursprungsdateiname ist: 

" ,::, .... ' :::. . ':::" .:. :'::. .~;:::" 

. 9ibkomlllando~ .. • .•.......••• 
edi.t( "kapienaili~") . 
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Dateinamen indem 

Mit clem Kommando 'rename' wird der Name einer Datei gelJndert. 

Sollte Ihnen der Name einer Datei nicht gefallen, so besteht die MOglichkeit, den 
Namen zu Andern: 

. . 
.. : '::. ........ .-.-

gibkol1llll8noo;· ..:: .. :.:.:: •. : ....:::.:.. .•• ... ..: 
rename ("4atein8lieit .lttteUer!fat~i1iam~,,~.·· . 
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Datei 16schen 

Mit dem Kommando 'forget' wird eine Datei geJ(jscht. 

Das LOschen einer Datei wird durch das Kommando: 

gib komftlando: 
forget ("neuer dateiname") 

eingeleitet. Aus Grunden der Sicherheit erfolgt vcr der AusfOhrung des Kommandos 
jedoch die Abfrage: 

gib komlllando: . 
forget ("neufjr d.at8inallle"):: 

Als positive Antwort auf derartige Abfragen wirken: [I]Q]~[!] 

~ bzw. []] unterdrucken die angebotene Aktion, andere Eingaben werden abgewie
sen. 
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Dateien verschicken 

Dateien koonen zur Vater- Task geschickt und von der Vater- Task geholt wetrJen. 

Die Vereinbarung, daB Dateien in einer Task lokal sind, d.h. daB nur in dieser Task 
Zugriff auf die Daten mOglich ist, ist hAufig zu einschrlnkend. So leann as zweck
mABig sein, von mehreren ArbeitsplAtzen (- Tasks) BUS die wesentlichen Ergebnisse 
an einer zentralen Stelle zu sammeln oder Ergebnisse aus Tasks, die nur kurzzeltig 
fOr eine spezielle Aufgabe eingerichtet wurden, IAnger aufzubewahren. 

Zu diesem Zwack wirct eine Benutzertask zum Manager erklArt (siehe S.8) und as 
warden SOhne dieser Task eingerichtet. 
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Datei zur Vater- Task schicken 

Mit dem Kommando 'SS\'9' wird die Kopie einer Datei zur Vater- Task geschickt. 

gib ko_anoo: 
save (HdateinallleH ) 

Wird eine Datei an die Vater - Task gesendet, wird eine Kopie der Ursprungsdateina
me unter dem Namen 'dateiname' in der Vater - Task eingerichtet. Danach sind diese 
beiden, zunachst gleichen Dateien unabhangig voneinander. Anderungen, welcher Art 
auch immer, haben keinen EinfluB auf die namensgleiche Kopie in der anderen Task. 

Falls in der Vater - Task bereits eine Datei mit dem Namen 'dateiname' existiert, sei 
es durch Zufall oder weil bereits einmal eine 'save' - Operation durchgefOhrt worden 
ist, erfolgt eine Abfrage: 

Nur wenn die positiw Eingabe 'j' erfolgt, wird die Datei in der Vater - Task durch die 
eigene Datei uberschrieben. 
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Datei von der Vater- Task holen 

Mit dem Kommando 'fetch' wird die Kopie einer Datei von der Vater- Task geholt. 

Entsprechend dem Versenden einer Dateikopie kOnnen Sie eine Kopie von dar Vater
Task holen und ggf., natOrlich nach Abfrage, Ihre Datei dieses Namens Oberschrei
ben. 
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Datei in der Vater- Task l6schen 

Mit dem Kommando 'erase' wird eins Datei in der Vater- Task gelOscht. 

Soli eine Datei in der Vater - Task gelOscht werden, so kann dieses, dam 'forget'
Kommando analogs Kommando, in dar Sohn - Task gegeben werden: 

gibkafttlllando: 
.. e~ase.{"dateiriaiDe") .. 

Falls die Datei in der Vater - Task existiert, wird sie nach Kontrollfrage gelOscht. 

Anm: Die Task 'PUBLIC' ist grundsAtzlich eine Manager-Task. Da Senut
zer - Tasks als Sohn von 'PUBLIC' eingerichtet werden, falls Sie nicht als 
Sohn einer besonderen Manager - Task eingerichtet wurden, beziehen sich 
'fetch' -, 'saw' - und 'erase' - Kornmandos auf 'PUBLIC'. 
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3.4. DBS Archiv 

Das Archiv dient der SpeiCherung von Dafeien auf Oiskerten (Sicherung). 

Das Archiv Obernimmt im EUMEL - System die Verwaltung der langfristigen Daten
haltung. Das Archiv sol len Sie benutzen, urn: 

- Sicherungskopien wichtiger Dateien auBerhalb des Rechners zu besitzen; 

- nicht benOtigte Dateien auBerhalb einer Task zu halten (Speicherplatzerspamisl); 

- Dateien auf andere Rechner zu Obertragen. 

Das Archiv wird im EUMEL-System durch die Task 'ARCHIVE', die das Disketten
laufwerk des Rechners verwaltet, realisiert. Die Steuerung durch eine Task hat fOr Sie 
die erfreuliche Folge, daB die Handhabung des Archivs sich kaum von den schon 
bekannten Dateioperationen unterscheidet. In den Kommandos wird zusAtzlich ange
geben, daB das Archiv angesprochen werden SOli. 
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Archiv - Kommandos 

Der Arbeitsablauf bei Benutzung des Archivs besteht immer aus der Reservierung, 
dem Lese - oder SchreibZugri" und der Freigabe des Archivs nach Ende der 
Arbeit. Jede Arbeit mit dem Archiv beginnt mit dem Reservierungskommanclo. 

AIS ersten Schritt der Archiybenutzung mossen Sie das Archiy reservieren, das heiBt 
der Verwaltung Ihres EUMEL-Systems mitteilen, daB Sie die Task 'ARCHIVE', die 
der Steuerung des Diskettenlaufwerks dient, fOr Ihre Task arbeiten lassen. Solange fOr 
Ihre Task das Archiy reserviert ist, kann keine andere Task das Archiylaufwerk benut· 
zen. 

FOr die Reservierung mOssen Sie bel Benutzung einer schon vorbereiteten oder sogar 
beschriebenen Diskette den Namen dieser Archivdiskette kennen (er sollte auf dem 
Diskettenaufkleber stehen) oder vor Benutzung einer neuen Diskette einen Namen 
testlegen (und auf dem Aufkleber 1I8rmerken). Wie gewohnt gibt es keine Vorschrif· 
ten fOr die Namensgebung. 

Erst nachdem Sie das Reservierungskommando gegeben haben: 

sollten Sie die Diskette in das Laufwerk einschieben, urn zu 1I8rhindem, daB ein 
anderer Benutzer, der das Archiy bereits fOr sich reserviert hat, au' Ihrer zufAllig 
gleichnamigen Datei arbeitet. 
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Eine Datei wird mit dem Komrnando: 

save (ttdateinsllle"jarc::h:ivel::" 

auf eine Diskette geschrieben und mit dem Kommando: 

von einer Diskette geholt. 

Das Inhaltsverzeichnis einer Diskette erhalten Sie durch: 
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Benutzung einer neuen Archivdiskette 

Eine neue Diskette muB fiir die Benutzung vorbel8itet (formatiert) werden. 

Vor dar erstmaligen Benutzung einer Archilldiskette rnuB diese formatiert, d.h. in 
Spuren und Sektorsn far die Positionierung des Schreib -/Lesekopfes des Disketten
laufwerks eingeteilt werden, urn Oberhaupt ein Beschrsiben dar Diskette zu errnOg
lichen. Die Einteilung ist gerAteabhlngig, hAufige Formate sind: 

40 Spursn zu j8 9 Sektoren (360 I<) 
80 Spursn zu je 9 Sektoren (720 1<). 

Die ErsIbenutzung einer Archilldiskette erfordert nach dar Reservierung des Archivs 
das Kommando: 
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Erst nach einer Kontrollabfrage: 

wird tatslchlich formatiert und die Diskette steht mit dam Namen "diskettenname" fOr 
Archivoperationen zur Verfogung. 

ACHTUNG: Wird eine bBrailS bBscIViabene DiskatIB noch einmaI fOlinalilWl, 10 ani 
aile Datan, die auf dar DisIc8II8 waren, wrIoIan. 

Bei einigen Rechnern ist es mOglich, die Formatierung zu variieren. Falls beim Forma
tieren auf einem solchen Rechner ein anderes als das Standardforrnat erzeugt werden 
soli, so ist die Codierung des gewOnschten Formats mitanzugeben. 

Beispiel: 

GMD 

FOr ein Gerlt mit 5ff Zoll Disketten ware z.B. einstellbar: 
code 0 : Standardformat 
code 1 : 40 Spuren 
code 2 : 80 Spuren 
code 3 : High Density 

'format (archive), erzeugt ebenso wie 'format (O,archive), eine standard
formatierte Diskette, 'format (3,archive)' erzeugt eine High Density 
Formatierung. 

3 - ZT 



EUMEL - Benutzerhandbuch 

Diskette laschen I umbenennen 

Bereits benutzte Disketten kt'Jrmen wieder gel6scht und such umbenannt werden. 

Falls Sie den Inhalt einer beschriebenen Archivdiskette 100chen oder den Namen einer 
Diskette Andern wollen, mOssen Sie das Archiv unter dem gewOnschten Namen raser
vieran: Falls Sie den Inhalt 100chen mOchten, tun Sie das unter dem bisherigen und 
bestehenden Namen. Falls Sie die Diskette umbenennen wollen, raservieran Sie das 
Archiv unter dem neuen gewOnschten Namen. Beachten Sie, daB durch das Umba
nennen eines Archivs aile darauf befindlichen Dateien gelOscht werden. Anschlie8end 
geben Sie das Kommando: 

Durch die AusfOhrung des Kommandos erhAlt die eingelegte Diskette den in der 
Reservierung angegebenen Namen. Das Inhaltsverzeichnis, das sich auf der Diskette 
befindet, wird gelOscht. Damit sind die Daten, die sich eventuell auf dieser Diskette 
befanden, nicht mehr auffindbar. Die Diskette entspricht einer neu formatierten Disket
tel}. 

Eine Neuformatierung ist demnach bei Wiederverwendung der Diskette nicht notwen
dig. 

1) Das Kommando 'format' enthllt implizit 'clear'. 
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Inhaltsverzeichnis der Diskette 

Mit '/ist (archive), werden die Dateien auf der Diskette angezeigt. 

Eine formatierte Diskette kann nach dar Archivanmeldung gelesen oder beschrieben 
werden. Um zu sehen, welche Dateien auf der Diskette zu holen ('"' lesen) sind bzw. 
wieviel Platz zum Beschreiben vorhanden ist, ist es zweckmclBig, zunAchst das In
haltsverzeichnis der Diskette zu betrachten. 

Beispiel: 

(I I ~ t , \ filii 1IIIt 1 (J () ~ \ II I r (J j (J' I -;) () v 
::.:.:;:}:::?}" .. : ... :::.::.:::::.::.:.:-} ..... :.:.: .... ".::":. : .... :.:.: .. :: .. ::.:.: .. : ... ::.::.: ... ::::/.:::::.>::::::::0.::."::.:::::::::":.:::: . .":.:.::.::.".:: .. :.",: .. : .:-::-: ... :.:: ...... ::. ;::::" .. ::.:.:-::-::.:-:::.:. ::.:-:.:.:.:-::.:: .. :"::-:.:.::.:.:-:.:":: .. :. 

:iji;*~~ij~i$I(.::.:.::.ftf~¢.~nU6g~~: .. pfii#.:::i:::::: 
·:q¥;4~~~6::2)K:: :~iltCftiWl:lge6~~tt .. ........ . .::i··:.·:IO.i: .. . 
:p1\M~$.~i~cr~~f~4~OYH9~ri?J96#~:: ................................. :::::::::.::::::::::: ... . 

~:\Q:J::~:~Q._.~.:.~ .·::·::::::··.:}Z·::::.:~::::? :~*~~~69~#~::.:j~Q~~:~~:~t::::::::::::::: :::::.:::\:;.: .. :/::.::::::::::::::::::.:::: .. :"::.::::}::::::::::::::::::.:::::?}.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::{::?::: ,. . .. 

. .: :.:.:-: . :.: :.: :::.::: .......... :.: .:'::".: ".:. :::'.::'. ,,:.:>, ';:;;.::: ·:;:;)i\:;·?;:::::::::::::;;:?~It:::::~::::::::: : ... :." .::.:.:. :.:: :: ... :: .. :.:.'.:.' .. '. ::::::::::::::::::::::}::::::::::\:.:-~ :::::<:::: :::.::::.:~:::::~:~::::::'::::;::.:~'::.':'::}}:\\ ~:;}\:::::I:~:I:t:::::::::::::t?::t:: .......... . ......... . 
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Lesen und Schreiben auf Diskette 

Lesen unci Schreiben auf de, Diskette entspricht den bekanntfHl Operationen zum 
Sanden und Holen lIOn DateiBn. 

Das Schreiben einer Datei auf Diskette entspricht dem Obersenden einer Datei an die 
Vater - Task. Einziger Unterschied ist, daB Sie daS Ziel explizit angeben mOssen: 

Entsprechend funktioniert auch das Lesen einer Datei von cler Diskette: 

Wie auch bei dar Kommunikation zwischen Sohn - und Vater - Task werden nur 
Kopien dar Dateien geholt bzw. geschrieben. 
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Wechsel der Archivdiskette 

Bei Einlegen einer anderen Archivdiskette mOssen Sis erneut das Kommando 

geben, da mit der Archivreservierung zugleich die PrO'ung von Diskettenname und 
-Inhaltsverzeichnis vorbereitet wird. 
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Beenden der Archivreservierung 

Nach Benutzung Archiv freigebenl 

Wenn Sie aile gewOnschten Arbeiten mit clem Archiv fertiggestellt haben. geben Sie 
das Archiv wieder frei. 

Durch dieses Kommando kann die Task 'ARCHIVE' mit ihren Leistungen von einer 
anderen Task in Anspruch genommen werden. Falls Sie dieses Kommando nicht 
gegeben haben aber seit 5 Minuten keine Archivoperation ausgelOst haben, kann eine 
andere Task durch die Anforderung 'archive("diskettenname"r clas Archiv reservieren. 
Durch diese MaBnahme witd 118rhindert. daB ein 118rgeBlicher Benutzer bei einem 
System mit mehreren Benutzern clas Archiv blockiert. 
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Fehlermeldungen des Archivs 

Bei Archiv-Operationen kann es zu Fehlersituationen kommen. 

Versuchl man, eine Dalei yom Archiv zu holen, kann es vorkommen, daB das Ar· 
chiv - System 

Lese-Fehler (Archiv) 

maldat und den Lese - Vorgang abbrichl. Dies kann auftreten, wenn die Floppy 
beschAdigt oder aus anderen Grunden nicht lesbar ist (z.B. nicht justierte Disket· 
ten - Gerlte). In einem solchen Fall vermerkt das Archiv - System intem, daB die Datei 
nicht korrekt gelesen werden kann. Das sieht man z.B. bei 'list (archive)'. Dart is! dar 
betreffende Datei - Name mit dem Zusatz 'mit Lese - Fehler' gekennzeichnel. Um 
diese Datei trotzdem zu lesen, muB man sie unter ihrem Dateinamen mit dem Zusatz 
'mit Lese - Fehler' lesen. 

gib kOAlmando: 
fetch ("dateiname mit Lese-Fehler") 

Die Datei wird in diesem Fall trotz Lese - Fehler (Informationsverlustl) vom Archiv 
gelesen. 
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Urn solche Faile mOglichst zu vermeiden, sieht das EUMEL - System die MOglichkeit 
vor, Archive bzw. Archiv-Dateien nach Beschreiben zu prOfen. Das erfolgt mit dem 
Kommando 

gib kODlmando : 
check ("dateinallle" , arehive} 

Durch dieses Kommando werden eventuelle Lese - Fehler gemeldet. 

Weitere Fehlermeldungen des Archivs: 

• Lesen unmOglich (Archiv) 
Die Archiv - Diskette ist nicht eingelegt oder die TOr des Laufwerks ist nicht ge
schlossen. 

- > Diskette einlegen bzw. TOr schlieBen. 

• Schreiben unmOglich (Archiv) 
Die Diskette ist schreibgeschOtzt. 

- > falls wirklich gewOnscht, Schreibschutz entfernen. 

• Archiv nicht angemeldet 
Das Archiv wurde nicht angemeldet 

- > 'archive ("name")' geben. 

• Lese - Fehler (Archiv) 
Siehe Lesen unmOglich 

• Schreibfehler (Archiv) 
Die Diskette kann nicht (mehr) beschrieben werden. 

- > Andere Diskette verwenden. 

3 - 34 GMD 



Teil 3: Der Monitor 

• Speicherengpass 
1m System ist nicht mehr genOgend Platz, um eine Datei vern Archiv zu laden, ggf • 

.. > oof. Dateien 100chen. 

* RERUN OOi Archiv-Zugriff Des System wurde OOi einer Archiv-Operation durch 
Ausschalten bzw. Reset unterbrochen. 

* "dateiname" gibt es nicht 
Die Datei "dateiname" gibt es nicht auf dem Archiv . 

.. > mit 'list(archive)' Archiv prOfen. 

* Archiv hei8t ... 
Die eingelegte Diskette hat einen anderen als den eingegeOOnen Archivnamen . 

.. > Kommando 'archive' mit korrektem Namen geOOn . 

• Archiv wird von Task ... benutzt 
Das Archiv wurde von einem anderen Benutzer reserviert. 

= > Abwarten. 

* "dateiname" kann nicht geschrieOOn werden (Archiv voll) 
Die Datei ist zu gr08 fOr die eingelegte Diskette . 

.. > Andere Diskette fUr diese Datei nehmen. 

* Archiv inkonsistent 
Die eingelegte Diskette hat nicht die Struktur einer Archiv - Diskette . 

.. > 'format (archive)' vergessen. 

* save/erase wagen Lese - Fehler verboten 
Bei Archiven mit Lese - Fehler sind Schreiboperationen verboten, weil ein Erfolg 
nicht garantiert werden kann. 

GMD 3 - 35 



EUMEL - Senutzerhandbuch 

3.5. Kommandos fur mehrere Oateien 

Durch Anwendung der besonderen Operatoren 'ALL' und 'SOME' k6nnen Sie 
mehrere Dateien mit einem Kommando behandeln. 

Oft ist es sehr zweckmABig und erleichternd, einen Sefehl fur eine ganze Reihe von 
Dateien wirken zu lassen, wie z.B. beim Archivieren, wenn Sie etwa aile wAhrend des 
Tages verAnderten Dateien mit daren neuen Stand auf Diskette schrelben I1lOchten. 

Da Tasks einen Namen haben und jade Task ein Inhaltsverzeichnis ihrer Dateien 
fuhrt, ist es mOglich, Listen von Dateien zu benennen. 
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Interne Tasknamen 

Wenn Sie eine andere als die eigene oder die Vater - Task ansprechen wollen, ist es 
notwendig, den 'internen Tasknamen' anzugeben. Diese auf den ersten Blick etwas 
undurchsichtige Forderung hat folgenden Hintergrund: 

Durch die in der Einleitung vorgestellte Baumstruktur des EUMEL - Systems ist es 
ohne besondere Angaben nur mOglich, Kommandos zu geben, die die eigene Task 
('edit' .. ) oder die Vater - Task ('save' .. ) betreffen. Beim Archivieren zum Beispiel ware 
es demzufolge erforderlich, eine Datei Ober den Vater yom Vater vom Vater ... an den 
Sohn des Sohnes ... zu schicken, damit die Datei endlich in der Task 'ARCHIVE' 
landet. Statt dessen verwenden Sie eine Prozedur 'archive', die den internen Task· 
bezeichner liefert. Damit wird die gewOnschte Task intern identifiziert, ohne daB Sie 
sich darum kOmmern mOssen. 

Wichtige Prozeduren, die interne Taskbezeichner liefern, sind: 

myself 
public 
father 
archive 
printer 

Bezeichner der eigenen Task 
Bezeichner von PUBLIC 
Bezeichner der Vater- Task 1 

Bezeichner von ARCHIVE 
8ezeichner von PRINTER 

Falls kein besonderer Manager eingerlchtet wurde, lielern 'father' und 'public' 
natOrlich dieselbe Task: PUBLIC. 
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Dateiverzeichnisse 

Jede Task verfOgt Ober ein Verzeichnis der in ihr befindlichen Dateien. Das Verzeich
nis Ihrer eigenen Task kOnnen Sia mit dem 'list' - Kommando betrachten. Das Ver
zeichnis einer anderen Task sehen Sie beispialsweise durch das Kommando 'list 
(archive)'. In diesem Fall mOssen Sia dem eigentlichen Kommando den internen 
Taskbezeichner der gewOnschten Task hinzugeben, um das Verzeichnis zu sehen. 

Um ein Verzeichnis in Verbindung mit anderen Kommandos benutzen zu kOnnen, gibt 
es besondere Operatoren: 

ALL 
SOME 

liefert das gesamte Verzelchnis 
bietet das Verzeichnis zur Auswahl von EintrAgen an. 

In Verbindung mit einem internen Taskbezeichner wird einer der belden Operatoren 
einem Monitor - Kommando als Parameter nachgestellt. Das Kommando wirkt dann 
nacheinander auf aile im Verzeichnis enthaltenen Dateian. 

Aile Dateien der Vater - Task werden nacheinander geholt, bei Namensgleichheit 
erfolgt die bekannte Kontrollfrage, ob die gleichnamige Datei in dar eigenen Task 
Oberschrieben werden soli. 
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Falls nur einige Dateien des Verzeichnisses bearbeitet werden sollen, wird dar Opera
tor 'SOME' dem Taskbezeichner vorangestellt: 

gib kOMilasnito: ... 
fetch (SOME httler)· 

Hier wird zunAchst das Dateiverzeichnis dar Task angeboten. Streichen Sie aile 
Dateien, die auf der Diskette sind, aber nicht in Ihre Task geholt werden sollen, aus 
dam Verzeichnis, indam Sis 

dan Dateinamen mit Blanks Oberschreiben 

oder: 

die Zeile mit I ~JI~IIOschen 
oder: 

mehrere zeilen markieren, indam Sie zu Beginn des zu markierenden Bereichs 
'mark' betAtigen und mit Hilfe der Cursor- Tasten den Beereich so weit wie beno
tigt ausdehnen. 1m AnschluB daran kOnnen Sie diese Zeilen durch 

100chen. 

GMD 

1_11II1I.I oder 

IlItlli 
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In obigem Beispiel werden nach dem Kommando 'ESC RUBOUT' (= LOschen der 
markierten Zeilen) und dem Komrnando 'ESC q' ( .. editieren beenden) die Dateien 
'rechnungen juni' und 'rechnungen juli' yom Archiv geholt. 

Als weitere Vereinfachung gibt es die Prozedur 'all' als AbkOrzung fOr 'ALL myself'. 

Beispiel: aile Dateien auf Archivdiskette schreiben. 

gi~.·.komI1l8ndo~"·ii... ........................ . 
. \~~~¥ (all~~t~hiv~)i. 

FOr Fortgeschrittene: 

Sie kOnnen auch aus den Verzeichnissen mehrerer Tasks ein neues Verzeichnis 
bilden. Zu diesem Zweck sind folgende Mengenoperationen auf Verzelchnisse mOl)
lich: 

- Differenzmenge 
+ Vereinigungsrnenge 
I Schnittmenge 

Beispiel: 

fetch (ALL father - ALL myself) 

Aile Dateien der Vater - Task, die noch nicht in der eigenen Task sind, werden geholt. 

3 - 40 GMD 



Teil 3: Der Monitor 

3.7. Passwortschutz 

Des EUMEL - System ermlJglicht Passwortschutz fii, Dateien. einze/ne Tasks und 
ganze Zweige des Taskbeumes. 

Falls Sie sicherstellen wollen (oder mOssen). daB Teile Ihres EUMEL - Systems VOl" 

unberechtigter Benutzung geschOtzt sind. kOnnen Sie den Zugriff mit einem Passwort 
rageln. 

Ais Passwort kOnnen Sie jeden beliebigen Text nehmen. Bedenken Sie jecloch. daB 
ein wirklich wirksamer Schutz nur dann gewAhrleistet ist. wenn Sie weder ein triviales 
Passwort (etwa den eigenen Vomamen) auswlhlen. noch eines. das Sie selbst nicht 
behalten. 1) 

ACHTUNG: Es gibt ein besonderes Passwort im EUMEL-System: "-". Dieses 
Passwort verhindert. daB die Task in der es gegeben wurde (z.B. UR). an 
ein Terminal geholt wird. es dart folglich nicht fOr normale 
Manager - Tasks gegeben werden. 

1) Man dart PasswOrter nicht vergessen! Durch PasswOrter geschOtzte Tasks kann 
niemand - auBer durch die Angabe des korrekten Passworts - wieder ankoppeln. 
Hat man das Passwort vergessen. kann man nur noch die Task 100chen. 
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Eine Task mit Passwort schOlzen 

Das Monitor - Kommando 'task password' sorgt dafi.lr, daB eine Task fartan nur wieder 
mit einem 'continue' - Kommando 'betreten' werden kann, wenn man varher das 
richtige Passwort angibt. 

Versucht nun ein Benutzer, die mit dam Passwort geschi.ltzte Task mit dam 'conti
nue' - KommandO an sein Terminal anzukoppeln, wird er zunAchst nach dam Pass
wort gefragt. Nur unter Angabe des Passworts wird die Task angekoppelt. 

Bei dar Beantwortung das Passworts werden statt dar eingegebenen zeichen Punkta 
auf den Bildschirm geschrieben. Durch Betltigen von ESC kOnnen die getippl8n 
zeichen lesbar gemacht werden. 
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Dar Passwortschutz gewAhrleistet, da8 kein unberechtigter Benutzer direkt an die 
Dateien und Programme der Task gelangen kann. Es gibt jedoch noch zwei Situatie>
nen, die einen unberechtigten Zugang zu Dateien erlauben: 

a) Dateien in die Vater - Task schicken: 
Transportiert man Dateien in die Vater - Task ('save' - Kommando) kOrtnen Benut
zer auf diese Dateien zugreifen (sotern sie Zugang zu dieser Task haben). Dies 
kann man verhindern, indem man ein Datei - Passwort angibt. Man beachte, daB 
das Passwort fur Dateien und das oben beschriebene Passwort fur Tasks nichts 
miteinander zu tun haben. 

b) Dateien werden in eine Sohn - Task geholt: 
1st die Task als Vater - Task eingerichtet (,global manager' - Kommando), dann ist 
es mOglich, von der Sohn - Task Dateien (,fetch' - Kommando) aus der Vater
Task zu holen, die mit einem Passwort geschutzt ist. Darum mu8 man verhindern, 
da8 unberechtigte Benutzer SOhne einer mit Passwort geschutzten Task einrich
ten kOnnen. Das kann man mit dem Kommando 

Wird dieses Kommando gegeben, wird man bei dam Versuch, eine Sohn - Task 
einzurichten, nach einem Passwort gefragt. Beachten Sie, da8 das 'begin pass
word' nichts mit dam Task - Passwort und Datei - Passwort zu tun hat. 

Man kann einen ganzen Zweig eines EUMEL - Systems durch das Komrt:J8lldo 'family 
password' vor unberechtigtem Zugriff schutzen. Das Kommando: 

wird dazu (wie gewohnt als Monitor - Kommando) in der Vater - Task des zu schut
zenden Zweigs des Taskbaumes gegeben. Damit ist das Passwort aller SOhne, Enkel 
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usw. dieser Task auf 'geheim' gesetzt, falls sie vorher kein Passwort oder das gleiclle 
Passwort wie die aufrufende Task haben. Eine Task in diesem Zweig, die bereits ein 
eigenes, vom 'family password' verschiedenes Passwort besitzt, beMIt dieses eigene 
Passwort. 

Bsp: FOr 'PUBLIC' wird das Kommanclo 'family password ("geheim")' gage
ben. Dann ist das Passwort von 'PUBLIC' unci aller Tasks des Benu1Zerzweiges 
auf 'geheim' gesetzt. 

Es ist zu beachten, daB bei der Vergabe des 'family password' nur die aktuellen 
SOhne dar Task berOcksichtigt werden. SOhne, die nach der Vergabe des 'family 
password' eingerichtet werden, sind nicht durch dieses Passwort geschOtzt. 

Passwort IOschen 

Um ein Passwort zu 100chen, geben Sie das Passwort - Kommando mit •• als Para
meter: 

Durch diese Angabe haben Sie den Passwort einen leeren Text als Parameter gage
ben, der das bisherige Passwort 'Oberschreibt'. 
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Dateipasswort 

Etwas komplizierter gestaltet sich der Passwortschutz fOr einzelne Dateien einer 
Manager- Task, da in dieser Anwendung eine Unterscheidung nach Schreib- unci 
Leseschutz vorgenommen wird. 

Da in dieser Anwendung nur einige Dateien der Vater - Task vor Lesen (,fetch'), 
Schreiben ('save' ,'erese') oder beidam geschOtzt werden sollen, benOtigt diese Proze
dur Angaben Ober Dateinamen, Schreibpasswort und Lesepasswort. 

,'::.:.:,' .... .::: .... ::.::.::.::::::::.:::;.:.:.:::::.:.:.}::::::>:"::::: -.":-::"::.".:: ..... : ",:<:":.::::"::::.:'::::<':::':"::::::::.:"::::::::::::"::.:.:":/:> 

("~~t;'.~n~~~~.~~~"i.:b"~I"tUt;i"~·7t~~'#:~~$fr).·.·:\· 

Falls die Datei nicht gegen Lesen geschOtzt werden soli, wird (wie beim LOschen 
eines Passworts) , •• , als Lesepasswort angegeben. 

Falls Schreiben undloder Lesen fOr eine Datei gAnzlich verbOten 1) sein SOli, SO ist 
• - • als entsprechendes Passwort anzugeben. 

Um von einer Sohn - Task eine Datei mit Passwortschutz in der Vater - Task zu lesen 
oder zu schreiben muB vcr dam 'fetch', 'save' oder 'erase' Kommanclo das 'enter 
password' Kommando eineggeben werden: 

"\.)::: ":::: :(:.::.:: .:.:':::::::;\.::,:'::: ",":?:<::: ":::" .' .:-::. 

9ib~~ •• ndo; 
·~!1tf)!,···pa$awQtd 

In der Sohn - Task wird also nur ein Passwort eingegeben. Falls wie aben ein ',. in 
diesem Passwort enthalten ist, wird dar erste Teil vcr dam ',. als Schreibpasswort unci 
dar zweite Teil als Lesepasswort geprOft. Falls kein ',. in dem Passwort enthalten ist, 
wird das Wort sowohl als Schreib - als auch als Lesepasswort interpretiert. 

1) NatOrlich kann die Datei in dar Manager-Task, dar sie gehOrt, normal editiert 
werden. 
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Beispiel: 
In einer Manager- Task wird eine Datei "texte" eingerichtet, die Textvorlagen enthllt. 
In einigen Sohn - Tasks soli diese Oatei geholt (.. gelesen) werden kOrmen. Die 
bearbeitete, somit verAnderte Oatei dart aber nicht zurQck in die Vater - Task ge
schrieben werden. 

In der Vater- Task: enter password ("texte", "-", "psw") 

In der Sohn - Task: enter password ("psw") 

Falls das Passwort in einer Sohn - Task fehlerhaft oder gar nicht eingegeben wurde, 
erscheint die Meldung : 

Somit kann diese Datei nur von Benutzern, die das Lesepasswort kennen, geholt 
werden. Ein Oberschreiben der Datei ist nicht mOglich, da das Schreibpasswort nicht 
gegeben werden kann (" -" I). 
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3.8. Monitor - Kommandos 

ALL 
THESAURUS OP ALL (TASK CONST task) 
liefert einen Thesaurus' ), der aile Dateinamen dar angegebenen Task enthllt 
(auch der Benutzer - Task 'myself'). 
fetch (ALL father) 

THESAURUS OP ALL (TEXT CONST datei) 
liefert einen Thesaurus, der die in 'datei' vorhandenen Dateinamen (jade Zeile ein 
Name) enthllit. 

fetch (ALL "dateiliste") 

IIIChhie 
PROC archive (TEXT CONST archivname) 
Anmeldung von Archiv - Operationen. 'archivname' wird zur UberprOfung fOr aile 
folgenden Archiv - Operationen verwandt, um die unberechtigte Benutzung eines 
Archivs zu verhindern. Die Anmeldung wird abgelehnt, wenn ein anderer Nutzer 
das Archiv belegt hat. 

archive ("textdiskette") 

TASK PROC archive 
liefert den internen Task - Bezeichner fOr die Verwendung in Dateikommandos. 

save ("dateiname", archive) 

begin passwon1 
PROC begin password (TEXT CONST geheim) 
Verhindart das unberechtigte Einrichten einer Sohn - Task. 

begin password("gmd") 

1) Ein Thesaurus ist eine liste, in diesem Zusammenhang eine liste von Dateien. 
(Siehe auch 2.4. Die ELAN - Notation 
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bt8aJc 
PROC break 
Die zum Terminal aktuell zugeordnete Task wird abgekoppelt. Sie wird damit zu 
einer Hintergrund- Task. 

bfOIher 
TASK PROC brother (TASK CONST task) 
Liefert den internen Task - Bezeichner dar angegebenen • Bruder" - Task. 

list(brother) 

chBcIc 
PROC check (TEXT CONST dateiname, TASK CONST task) 
OberprOft, ob die Datei 'dateiname' auf dam Archiv lesbar ist. 

check ("meine datei", archive) 

PROC check (THESAURUS CONST t, TASK CONST task) 
OberprOft, ob die in dam Thesaurus 't' enthaltenen Dateien auf dam Archiv lesbar 
sind. 

check (ALL archive, archive) 

cIBtu 
PROC clear (TASK CONST task) 
LOscht aile Dateien der Task 'ARCHIVE'und benennt die Diskette urn, falls ein 
anderer als dar bisherige Diskettenname bei dar Reservierung angegeben wUrde. 

archive("diskl"); clear(archive) 

copy 
PROC copy (TEXT CONST quelle, ziel) 
Kopiert die Datei 'quelle' in aine neue Datei mit dam Narnen 'ziel' In dar 
Benutzer - Task. 

copy("datei","neue datei") 
FehlerfAlle: "ziel" existiert bereits 
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edit 
PROC edit 
a) 1m Monitor: 

Ruft den Editor mit den zuletzt verwandtBn Dateinamen aut. 
b) 1m Editor: 

Der Dateiname wird erfragt. 
FOr jades 'edit' gilt: 
Wurde 'edit' zum erstBn Mal autgerufen, nimmt das Fenster den gesamten 
Bildschirm ein. Bei erneutBm 'edit' - Aufruf wird ein Fenster nach rechts untBn ab 
der aktuellen Cursor - Position erOffnet. 

PROC edit (TEXT CONST datBiname) 
Ruft den Editor mit 'dateiname' auf. 

edit("handbuch teilJ") 

PROC edit (TEXT CONST datBiname, x, y, xbreite, yhOhe) 
Wie obiger 'edit' -Aufruf, jedoch kann das Fenster, in dam 'dateiname' editierbar 
ist, gesetzt werden. Die Parameter dafinieren ein Editor - FenstBr mit dar linken 
obaren Ecke auf den Bildschirmkoordinaten 'x' und 'y' und einer zeilenbreita 
'xbreite' und 'yhOhe' zeilen. Wird der Editor mit 'edit ("datBiname"), aufgerufen, 
wird implizit 'edit rdatBiname", 1, 1,79,24), aufgerufen. 

edit("notiz",5,5,44,12) 

PROC edit (THESAURUS CONST t) 
Editieren aller in dam Thesaurus 't' enthaltBnen Dateien nacheinander. 

edit (ALL father) 

end 
PROC end 
Die zum Terminal aktuell gehOrende Task wird abgebrochen Und gelCscht. 
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enI8r pssswonl 
PROC enter password (TEXT CONST datei, schreibpass, lesepass) 
Die angegebene Datei wird mit Schreib- und Lesepassword versehen. Die 
PasswOrter werden in der eigenen Task nicht berOcksichtigt. 
Falls der Schutz total sein soli, so ist fOr die verbotene Operation • "als 
Passwort anzugeben. 

enter password ("daten","sicher","heit") 

PROC enter password (TEXT CONST password) 
Gibt Schreib - und Lesepasswort fOr dan Austausch mit Manager - Task an. Falls 
zwei verschiedene PasswOrter fOr Lesen und Schreiben vereinbart sind, so sind 
sie als ein Text durch "'" getrennt einzugeben. 

enter password ("lese/schreibpasswort") 

erase 
PROC erase (TEXT CONST datei) 
LOscht eine Datei mit dam Namen 'name' in dar unmittelbaren Vater - Task. 

erase("alte datei") 

FehlerfAlle: 
"datei" gibt es nicht 
Passwort falsch 

PROC erase (TEXT CONST name, TASK CONST manager) 
LOscht eine Datei mit dam Namen 'name' in der Task 'manager'. 

erase ("dateiname", father) 

PROC erase (THESAURUS CONST thesaurus) 
LOscht die im 'thesaurus' angegebenen Dateian in der Vater - Task. , 

erase (ALL myself) 
(* IBscht aile Dateien in der Vater-Taski die in der 
Benutzer-Task vorhanden sind *) 
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PROC erase (THESAURUS CONST thesaurus, TASK CONST manager) 

erase (all,father) 
(* loscht aIle Dateien in der Vater-Task, die in der 
Benutzer-Task vorhanden sind *) 

father 
TASK PROC father 
Liefert den internen Task - Bezeichner dar Vater - Task der Benutzer - Task. 

list(father) 

TASK PROC father (TASK CONST task) 
Liefert den internen Task - Bezeichner von 'task'. 

save ("dateiname", father (father» 
(* Kopiert 'dateiname' zum "GroBvater" *) 

fefr:h 

PROC fetch (TEXT CONST name) 
Kopieren einer Datei von der Vater - Task in die Benutzer - Task 

fetch("sicherungskopie") 
FehlerfAlle: 

"datei" gibt es nicht 
Passwort falsch 
zu viele Dateien 

PROC fetch (TEXT CONST name, TASK CONST manager) 
Kopieren einer Datei in die Benutzer - Task von 'manager'. 

fetch ("dateiname", /"global") 
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PROC fetch (THESAURUS CONST thesaurus) 
Holt aile im 'thesaurus' enthaltenen Dateien von der Vater - Task. 

fetch (ALL) 

PROC fetch (THESAURUS CONST thesaurus, TASK CONST manager) 
Zweck: Holt aile im 'thesaurus' enthaltenen Dateien von der 'manager' - Task. 

fetch (ALL /"global", /"global") 

forget 
PROC forget (TEXT CONST datei) 
LOschen einer Datei mit dem Namen 'narne' in der Benutzer- Task. 

forget ("alte datei") 
FehlerfAlle: 

"datei" gibt es nicht 

PROC forget (THESAURUS CONST thesaurus) 
LOscht die im 'thesaurus' enthaltenen Dateien in der Benutzer - Task. 

forget (SOME myself) 

famat 
PROC format (THESAURUS CONST thes) 
Formatieren von Disketten und Einstellen des Narnens. 

format(archive) 

PROC format (INT CONST art, THESAURUS CONST thas) 
Formatieren von Disketten im Nichtstandardformat des benutzten GeraIS 

format(2,archive) 

global manager 
PROC global manager 
Durch den Aufruf der Prozedur wird die Benutzer - Task zu einem Datei -
Manager. Danach kOonen SOhne dioser Task eingerichtet werden. 
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PROC list 
Listet aUe Dateien der Benutzer - Task mit Namen und Datum des letzten Zugriffs 
aul dem Terminal auf. 

PROC list (TASK CONST task) 
Listet aUe Dateien der angegebenen 'task' mit Namen und Datum der letzten 
Anderung auf dem Terminal auf. 

list (father) 

myself 
TASK PROC myself 
Liefert den internen Task - Bezaichner dar Benutzer - Task. 

save (ALL myself, father) 

public 
TASK PROC public 
Liefert den internen Task - Bezeichner von ·PUBLlC·. 

fetch ("dateiname", public) 

I8IJ8II'IfJ 

PROC rename (TEXT CONST altername,nauarname) 
Umbenennen einer Datei von 'altername' in 'neuernamo'. 

rename("altes handbuch","neues handbuch") 
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sa .. 
PROC save (TEXT CONST dateiname) 
Datei 'dateiname' wird an die unmittelbare Vater - Task Obertragen. 

save("neues handbuch") 

FehlerfAlle: 
"neues handbuch" gibt es nicht 
zu viele Dateien 
Passwort falsch 

PROC save (TEXT CONST name, TASK CONST task) 
Datei mit dem Namen 'name' in Task 'task' kopieren 

save ("dateiname", /"global") 

FehlerfAlle: 
"dateiname" gibt es nicht 
zu viele Dateien 
Passwort falsch 

PROC save (THESAURUS CONST thesaurus) 
Kopiert die Dateien, die in 'thesaurus' enthalten sind, in die Vater- Task. 

save (SOME myself) 

PROC save (THESAURUS CONST thesaurus, TASK CONST manager) 
Kopiert die Dateien, die in 'thesaurus' enthalten sind, in Task 'manager'. 

save(SOME myself, /"global") 

SOME 
THESAURUS OP SOME (THESAURUS CONST thesaurus) 
Bietet den angegebenen 'thesaurus' zum Editieren an. Dabei kOnnen nicht 
erwOnschte Namen gestrichen werden. 

THESAURUS OP SOME (TASK CONST task) 
Bietet einen THESAURUS von 'task' zum Editieren an. 

THESAURUS OP SOME (TEXT CONST dateiname) 
Bietet einen 'thesaurus', der aus 'dateiname' gebildet wird, zum Editieren an. 
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IaSIr 
TASK PROC task (TEXT CONST task name) 
Liefert den internen Task - Bezeichner von 'task name'. 

save ("dateiname", task ("PUBLIC"» 
= save ("dateiname", public) 

smtage info 
PROC storage info 
Informationsprozedur OOOr den OOlegten Hintergrund - Speicher. 

I8SIr info 
PROC task info 
Informiert OOOr aile Tasknamen im System unter gleiChzeitiger AngaOO cler 
Vater/Sohn - Beziehungen (AngaOO durch EinrOckungen). 

PROC task info (I NT CONST art) 
Informiert OOOr aile Tasks im System. Mit 'art' kann man die Art cler Zusatz
Information auswAhlen. FOr 'art' sind zur zeit folgende Werte zugelassen: 

art .. 1: entspricht 'task info' ohne Parameter, d.h. es gibt nur die Tasknamen 
unter AngaOO cler Vater/Sohn - Beziehungen aus. 

art = 2: gibt die Tasknamen aus. ZusAtzlich erhalten Sie Informationen OOOr die 
I18rbrauchte CPU - zeit der Task, die PrioritAt, clen Kanal, an clem die 
Task angekoppelt ist, und den eigentlichen Taskstatus. Hierbei bedeuten: 

0 -busy-
i/o 

2 wait 
4 busy - blocked 
5 i/o - blocked 
6 wait - blocked 

Task ist aktiv. 
Task wartet auf Beendigung des Outputs oder au' 
EingaOO. 
Task wartet au' Sendung von einer anderen Task. 
Task ist rechenwillig, aOOr blockiert. 
Task wartet au' 110, ist aOOr blockiert. 
Task wartet au' Sendung, ist aber blockiert. 
Achtung: Die Task wird OOim Eintreff8n einer 
Sendung autornatisch entblockiert. 

art .. 3: wie 2, aOOr zusAtzlich wird der OOlegte Speicher angezeigt. (Achtung: 
Prozedur ist zeitaufwendigl). 

task info(2) 
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I8SIr status 
PROC task status 
Informalionsprozedur Ober den Zusland der eigenen Task. Informiert u.a. Ober 
- Name der Task, Dalum und Uhrzeil; 

verbrauchte CPU - Zeil; 
beleglen Speicherplatz; 
Kanal, an den die Task angekoppelt isl; 
Zustand der Task (rechnend u.a.m.); 
PriorilAt. 

PROC task stalus (TASK CONST I) 
Wie obige Prozedur, aber Ober die Task mil dem inlernen Tasknarnen 'I'. 

task status (father) 

I8SIr (»SSWOI"d 
PROC task password (TEXT CONST geheim) 
Einstellen eines Passworts fOr Benutzertask. Das Kommando 'task password' ist 
ein Monilor - Kommando. lsI eine Task mil einem PaBwort geschOtzl, so wird 
durch den Supervisor nach dam 'continue' - Kommando das Passwort angefragt. 
Nur nach Eingabe des richtigen Passworts gelangt man in die gewOnschte Task. 
Das Passwort kann durch nochmaligen Aufruf von 'task password' geAndert 
werden, z.B. wenn es in regelmABigen AbstAnden geAndart werden muB, urn 
personenbezogene Daten zu schOtzen. 

Es gibt keine MOglichkeit, ein einmal eingestelltes Passwort in Erfahrung zu 
bringen. Sollte das Passwort vergessen werden, kann somit die Task nur noch 
gelOscht werden. 

Wird als Passwort ein '-' - Zeichen eingegeben, so wird verhindert, daB die 
betreffende Task jemals wieder mit dem 'continue' - Kommando angekoppelt 
werden kann. Dies ist z.B. fOr Manager - Tasks sinnvoll. 

task password("mein geheimnis") 
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THESAURUS OP + (THESAURUS CONST links, rechts) 
Vereinigungsmenge von 'links' unci 'rechts'. 

THESAURUS OP + (THESAURUS VAR thes, TEXT CONST name) 
Nimmt den TEXT 'name' in den Thesaurus 'thes' auf. 

save (SOME father + "rechnung", archive) 

THESAURUS OP - (THESAURUS CONST links, rechts) 
Differenzmenge von 'links' und 'rechts'. 

THESAURUS OP - (THESAURUS VAR thes, TEXT CONST name) 
Liefert einen Thesaurus aus 'thes', aOOr ohne den Eintrag 'name'. 

save (ALL myself - "rechnung", archive) 

THESAURUS OP I (THESAURUS CONST links, rechts) 
Zweck: Schnittmenge von 'links' ul1d 'rechts'. 

save(ALL myself / ALL father, archive) 

TASK OP I (TEXT CONST task name) 
Liefert aus einem Tasknamen den internen Tasknamen. '/' kann OOOrall dart 
eingesetzt werden, wo ein interner Taskname verlangt wird. 

fetch ("dateiname", /"global") 
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TElL 4: Der Editor 

4.0. Vorwort 

Mit dem EUMEL - Editor schreiben Sie aile Ihre Texte und Daten. Er bietet vielfAI
tige MOglichkeiten, um Autoren oder Programmierer bei dem Erstellen, Korrigieren und 
Gestalten von Manuskripten oder Programmen zu unterstOtzen. Die grOBte Hilfe OOirn 
SchreiOOn OOsteht (durch die SpeicherfAhigkeit von Computern) im OOliebig haufigen 
Zugriff auf einmal geschrieOOne Informationen. 1m Gegensatz zu einer Schreibmaschi
ne kOnnen Sie mit dem EUMEL- Editor (OOliebig oft) EinfOgungen vornehmen, Texte 
korrigieren, IOschen und neu gestalten. 

Somit ist das Schreiben von Texten miltels des EUMEL-Systems OOsonders dann 
vorteilhaft und zeitsparend, wenn Texte haufig ge4ndert werden oder wenn sie in 
einer besonders schOnen Form gedruckt werden sollen. Weiterhin bietet der Editor 
Hilfen zum Schreiben an, wie z.B. automalischen Wortumbruch am Zeilenende, eine 
EinrOckungsautomatik, "Lemen" von Texten u.a.m. Zus4tzlich kann der Editor in 
seinen F4higkeiten erweitert und somit fUr spezielle SchreibarOOiten angepaBt werden. 
Aber das soli in einem sp4teren Kapitel OOschrieben werden. 

Bei der Entwicklung des Editors wurde besonderer Wert auf einfache Bedienung 
gelegt: innerhalb von wenigen Minuten kOnnen Sie schon Texte schreiOOn und Daten 
erfassen und sehen stets auf dem Bildschirm, was mit Ihrem Text passiert. Das 
SchreiOOn und Korrigieren werden durch einige wenige, aOOr leistungsstarke Funk
tionstasten unterstOtzt. 

Einige GestaltungsmOglichkeiten fUr Texte kann man nicht direkt auf dem Terminal 
"sehen", wie z.B. Proportionalschriften, Fettdruck usw. SolChe Leistungen koonen 
durch Anweisungen an die Textkosmetik - Programme und den EUMEL - DruCker 
angefordert werden. Diese Anweisungen mussen in den Text eingefUgt werden. Lesen 
Sie hierzu Teil 5 ("Textkosmetik"). 
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4.1. Ein - und Ausschalten des Editors 

Hier beschreiben wir, wie der Editor ein - und ausgeschaltet wird und wie der 
Editor eine Datei einrichtet. 

Wenn in Ihrer Task auf clem Bildschirm die Aufforclerung 

I·i. ,_"". , 
erscheint, tippen Sie 

I edit (· •• tein ... ·) 

und der EUMEL - Editor wird eingeschaltet. 1st die Datei noch nicht vorhanden, d.h. 
kein Text unter dem angegebenen Namen im System gespeichert, folgt eine Anfrage, 
ob eine Datei unter dem eingegebenen Namen neu eingerichtet werden soli: 

I 

I "'ate1 """,," nou ,'nr'ohton (j/n) 1 

... ... ... ·1 

Dies dient zur Kontrolle von Schreibfehlern, die besonders bei Ahnlichen Dateina
men auftreten. Man kann dann das Einrichten der Datei ablehnen, den Dateinamen 
verbessern und das Kommando erneut geben. 
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Falls Sie die Datei neu anlagen wollen, bejahen Sie diese Frage mit 

OJ Q] [iI oder rYI 

Es erscheint ein leerer Editorbildschirm. Die oberste Zeile des Bildschirms ist die 
Titelzeile. In ihr kann nicht geschrieben werden. Sie zeigt jedoch verschiedene 
niitzliche Dinge an: den Namen der Datei, die Nummer der aktuellen Zeile, in der 
gerade geschrieben wird, Tabulatormarken, Einfilgemodus, Lernmodus, Auftrennung 
usw. 

(' II! 111,l11l( . Zeile 1 • 

• 
In unserem Fall haben Sie eine neue Datei angelegt. Sie enthalt noch keinen Text. In 
der Titelzeile sind jedoch schon der Name der Datei und die aktuelle Zeilennummer 
eingetragen. Bei einer neuen Datei ist der Bildschirm unterhalb der Titelzeile leer. 
Dieser Teil dient als "SchreibflAche". Der Cursor steht dann direkt unter der Titelzei
Ie. Er zeigt immer die aktuelle Schreibposition an. Jetzt kann sofort mit dem Schrei
ben begonnen werden, ganz wie mit einer norma len Schreibmaschine. 

Rufen Sie eine Datei auf, in die Sie schon Text geschrieben haben, zeigt Ihnen der 
Editor das zuletzt bearbeitete TextstOck und Sie kOnnen normal weiter schreiben. 
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Wollen Sie die Schreibarbeit beenden und den Editor ausschalten. so drOcken Sie die 
beiden Tasten 

nacheinander. Es erscheint 

gib kommando: 

und Sie haben dam it den Editor verlassen und belinden sich wieder im Monitor. 
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4.2. Die wichtigsten Tasten des Editors 

4.2.1. Das Tastenfeld 

Auf dem Tastenfeld gibt es einige Tasten. die auf einer Schreibmaschine nicht vcr· 
handen sind. 

Das Tastenfeld eines EUMEL - Terminals entspricht weitgehend dem einer Schreib
maschine. Sie finden also die Buchstaben a - z und die Ziffern 0 - 9 auf Tasten. Mit 
der SHIFT - Taste (Umschalttaste) und gleichzeitigem DrOcken einer anderen Taste 
kOnnen Sie die groBen Buchstaben und eine Reihe von speziellen anderen Zeichen, 
die Sonderzeichen genannt werden. schreiben. Die "Zwischenraumtaste" oder Leer· 
taste erzeugt immer ein Leerzeichen. 

Nun gibt es in der Praxis zwei unterschiedliche Tastaturen. Zum einen existiert die 
EDV - Tastatur. die zum Schreiben von Program men benutzt wird. Sie erkennt man 
daran, da8 keine Umlaute (a, 0, 0) und kein 8 auf den Tasten abgebildet sind. DafUr 
gibt es Tasten fUr eckige und geschweifte Klammern. Sollen auf einer solchen Tasta· 
tur die Umlaute geschrieben werden, mu8 man sich eines Tricks bedienen: mit der 
Taste ESC und nachfolgendem BatAtigen einer anderen Taste (z.B. a, 0, u) erhalten 
wir den entsprechenden Umlaut. 

In der Regel kann man die Umlaute auf dem Bildschirm eines solchen EDV - Ter· 
minals nicht sehen. sondern sie erscheinen als "a". ·u", usw. Bairn Druck eines 
Textes werden sie aber richtig dargestellt. 

Die andere Tastatur entspricht in der Tastenbelegung weitgehend einer deutschen 
Schreibmaschine und besitzt Tasten fOr die Umlaute und 8. Sollen vorwiegend deut· 
sche Texte geschrieben werden, empfiehlt es sich, solch ein Terminal zu V8rN8nden. 
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Tastatur 

NeOOn diesen "einfachen" Tasten gibt es die Funktionstasten, die zur Bedienung des 
Editors (aOOr auch anderer Programme) notwendig sind. Wo die Tasten auf Ihrem 
Gerltt liegen, hAngt von dem jeweiligen Gerlltetyp abo Die Wirkung der Tasten 
erkillren wir in den anschlieBenden Abschnitten. 1) 

1) Es kann sein, daB die Tasten nicht richtig OOschriftet sind. Die Installations
anleitung muB dann die Entsprechungen OOschreiOOn. ZusAtzlich zu den im 
folgenden OOschrieOOnen kOnnen sich noch weitere Tasten auf Ihrem Terminal 
befinden, die aOOr standardmllBig keine OOsondere Bedeutung fOr den Editor 
haOOn. 
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Die Funktionstasten des EUMEl- Systems 

EJEJ[!]ITJ Positionierungstasten 

I SHIFT! Umschalttaste 

ICR! Eingabe -/ Absatztaste 

I HOP! Verstlrkertaste 

I RUSOUTI LOschtaste 

I RUBtN! EinfOgetaste 

I TAB I Tabulatortaste 

I MARK! Markiertaste 

I ESC I Kommandotaste 

[!!I SUpervisortaste 

I STOP I Stoptaste 

rWEIT~! Weitertaste 
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Die Wirkung der Funktionstasten 

I SHIFT! 

Umschalttaste 

Wird diese Taste gleichzeitig mit einer anderen betatigt, so wird ein Buchstabe in 
GroBschreibung, bei den Obrigen Tasten das Obare Zeichen, ausgegeben. So wird z.B. 
anstelle der "9" das Zeichen ")" ausgegeben. 

Kontroll -/Steuertaste 

Mit dieser Taste in Kombinalion mit Zusatztasten kOnnen Sonderfunktionen des 
Systems angewAhlt werden. FOr EUMEL sind folgende drei Tastenkombinationen 
(wobei die Tasten gleichzeitig betatigt werden mOssen) wichtig: 

ICTRL![!] 

ICTALI~ 

I CTRL![£] 

4 - 8 

Anhalten der Bildschirmausgabe 

Wirkung der SV - Taste (bei jedem Aechner) 

Bildschirmausgabe fortfOhren 
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Eingabetaste I Absatztaste, Carriage Return, kurz: 'CR' 

Diese Taste wird im Editor betAtigt, um das Ende eines Absatzes zu kennzeichnen. 
Die kontinuierliche FlieBtexteingabe wird durch sie unterbrochen und as wird an den 
Beginn der nAchstan Zeile positioniert. EinrOckungen werden beibehalten. Eine Abo 
satzmarke ist im Editor an der Inversmarkierung am rechten Bildschirmrand zu erken
nen. 

Die 'CR' - Taste ist oft mit einem geknicktem Pfeil nach links gekennzaichnet. 1m 
Kommandomodus (also bei "gib kommando :") wird durch BetAtigung dieser Taste ein 
gegebenes Kommando ausgefOhrt. 

Die sonstige Benutzung dieser Taste auBerhalb des Editors wird in der jeweiligen 
Anwendung beschrieben, z.B. Bestatigung eines Trennvorschlags bei der Silbentren· 
nung. 

Tasten fOr die Positionierung 

Positionierung des Cursors um eine Spalten -/Zeilenposition in die jeweilige Richtung. 

"Verst4rkertaste"; wird als Vorschalttaste bedient. 

In Kombination mit anderen Funktionstasten wird deren Wirkung verstArkt. (vgl. 
4-27) 
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Steht der Cursor nicht am unteren Bildrand, so wird er dorthin positioniert, Steht er 
am unteren Bildrand, so wird urn einen Bildschirminhalt " weitergeblAttert" , 

Auch die Funktionen 'RUBIN'/,RUBOUT' werden in Kombination mit der HOP - Taste 
verstArkt.(vgl. 4 - 28ff) 

I RUBOUTl 

LOSchtaste 

Das Zeichen, auf dem der Cursor steht, wird gelOscht. Wenn dar Cursor hinter dam 
!etzten Zeichen einer Zeile steht, wie bei fortlaufendar Eingabe Oblich, wird das letzte 
Zeichen gelOscht. 

rJ I! ( 1 I lnl! 

Mit der RUeOUT-Taste ist es nKiglich, ein 
Zeichen nach dem anderen auf dam eildschirm 
lU loschen. Steht der Cursor auf einem 
Zeichen, das irrtiimlicherweise eingetipj:ft't 
wlJrde, kann dieses durch einlRaliges 
Betiitigen der RUBOUT-Taste ausderDatei 
geloscht werden. 

4 - 10 
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Nach BeUltigen der I RUBOUT I - Taste: 

Mit der RUBOUT-Taste ist es moglich, ein 
Zeichen nach dem anderen auf dem Bildschirm 
zu loschen. Steht der Cursor auf einem 
leichen, das irrtiimlicherweise eingetipl=G 
wurde, kano dieses durch einmeliges 
Betatigen der RUBOUT-Taste BUS der Oatei 
geloscht werden. 

GMD 
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!RUBIN! 

Ein - bzw. Ausschalten des EinfOgemodus. 

Das Betatigen der Taste schaltet in den EinfOgemodus.Der Zustand wird durch das 
Wort "RUBIN" im linken Drittel der Titelzeile der Datei angezeigt. Vor clem Zeichen. 
auf dem der Cursor sIehl. wird eingefOgt. Nochmaliges Betaligen der Tasle schaltet 
clen EinfOgemodus aus. 

(j, I j ( I II nnl) 

Das Betatigen der Taste schaltet in den 
Einfugemodus. Der Zustand wird durch das 
Wort "RUBIN" im linken Ori ttel der Ti telzeile 
angezeigt. Vor dem Zeichen, auf dem der 
Cursor steht, wir~ingefijgt. 
Nochmaliges Betatigen der Taste schaltet den 
Einfugemodus aus. 

. ZeUe 5 • 

Nach Betaligen der ! RUBIN I - Tasle und EinfOgen des Wortes " jetzt": 

. HUll I N " 11, 1111 nlf . 

Zeile 5 • 
Das Betatigen der Taste schaltet in den 
EinfUgemodus. Der Zusta·nd wird durch das 
Wort "RUBIN" im linken Orittel der Titelzeile 
am4lezeigt. Vor dem Zeichen, auf dem der 
Cursor steht, wird jetz~ingefugt. 
Nochmaliges Betatigen der Taste schaltet den 
Einfugemodus BUS. 
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Tabulatortaste 

Betatigen Sie die 'TAB' - Taste, urn vom linken Bildschirrnrand auf den Textbeginn in 
der Zeile bzw. eine Tabellenspalte zu positionieren. Erneutes BetAtigen der 'TAB'
Taste positioniert den Cursor auf die nlichste eingestellte Tabulator - Position. Die 
eingestellten Tabulatorpositionen erkennen Sie an den Tabulatorzeichen (Dachzei· 
chen) in der obersten Bildschirrnzeile. 

Wenn keine TABs gesetzt sind. werden die beiden Schreibgrenzen, linker Bildschirm
rand und Ende der Zeile, als voreingestellte TABs angesehen. 

Ein - bzw. Ausschalten der Markierung. 

Bei Betatigung dieser Taste wird in einen speziellen Markierzustand geschaltet. Alles, 
was Sie jetzt schreiben bzw. durch Bewegen des Cursors in Richtung Dateiende 
kennzeichnen, steht als markierter Bereich fOr die Bearbeitung zur VerfOgung. Zur 
besseren Sichtbarkeit wird der markierte Bereich inll9rs zurn Obrigen Text dargestellt. 

Wird der Cursor in eine Richtung bewegt, wird das gesarnte TextstOck zwischen 
Einschaltpunkt der Markierung und aktueller Cursorposition markiert. ROckwArtsbewe
gungen des Cursors verkOrzen den rnarkierten Bereich wieder. 

Einen derart rnarkierten Bereich kOnnen Sie nun z.B. duplizieren, I19rschieben, 16-
schen, durchsuchen oder weiterll9rarbeiten. (vgl. 4 - ff). 

Durch erneutes Betatigen der MARK - Taste schalten Sie den Markier - Zustand auch 
wieder aus. 
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Sie wollen einen Textteil markieren, urn ihn an eine andere Stelle zu verschieben 
(eVIl. urn ihn an dieser Stelle spater zu IOSchen): 

Sie positionieren den Cursor auf den Beginn des Textteils, gehen in den Markierzu
stand durch BetAtigen der MARK - Taste und fOhren nun den Cursor mit Hilfe der 
Positioniertasten bis zum Ende des zu markierenden Bereichs. 

.. ellt ('!II 1(1)( •• • 

Hit del1lCursor posi tillriieren . Sie . an d.ie 
. Stelle •. ab de.r markiEi.rt. \\terden soIl und 
befatigen die HARK-Taste. NIH) fllhr ('/1 S I ( el( I 

((Jrsor ills !lJdl'l SI('II(, III' /11 el,r 

rn,] r ~ I ( ! 1 VI ( ! (I (II 'I) 1 I I e.r •• r;kie~te 
normalerweis!!. "scliwarz a1,if::~.ei~~~ :.: .: .. 
dargesteUL ... 

Mit weiteren Kommandos (vgl. ESC - Taste und Kommando - Verarbeitung, 4 - 35) 
kann der Bereich nun bearbeitet werden. 

Kommandotaste 

Mit dar ESC - Taste in Kombination mit einer Folgetaste kOnnen Sie vordefinierte 
Aktionen anwahlen. Es gibt Aktionen, die vorprogrammiert zur VerfOgung stellen, und 
Sie selbst kOnnen weitere hinzufOgen. (vgl. 4-35 ) 
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SUPERVISOR - Taste im Mehrbenutzer - Betrieb 

BeUltigen Sie diese Taste im Editor, dann unterbrechen Sie Ihre Editierarbeit und 
erhalten die Meldung 

... .." ..... . .. ... .,... .. .. . ... . 
: :.-.::. : ~::: :": . . .. .::: ... :'. .. : : . : .. : : . : : : .. . 

•.• EUMfL \llIfsiqn l.~/M ••••. 

GMD 4 - 15 



EUMEL - Benutzerhandbuch 

Wollen Sie nun im Editor fortfahren bzw. haben Sie irrtOmlich die SV - Taste betatigt, 
dann geben Sie das Kommando 

gib supervisorkommmando 
continue ("Sekretariat") 

(falls Ihre Task, in der Sie arbeiteten, wirklich "Sekretariat" hieSI) 

Urn Ihren in Bearbeitung befindlichen Text wieder volistAndig auf dem Bildschirm zu 
sehen, betAtigen die die Tasten 

Sie sind wieder an dar Stelle, an der Sie den Text mit der SV - Taste verlassen ha
ben, und kOnnen normal weiterarbeiten. 

Achtung: Die SV - Taste kann, je nach Terminal, durch das Betatigen von zwei 
Tasten gleichzeitig realisiert sein (oft 'CTRL b'). Beachten Sie die Beschreibung Ihrer 
Tastatur! 
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Unterbrechen einer Ausgabe (oft auch als CTRL a realisiert). 

Haben Sie diese Taste aus Versehen betAtigt, erkennen Sie dies daran, da8 der 
Editor nicht "reagiert". BetAtigen Sie die WElTER - Taste (oft auch CTRL c). 

I WElTER I 
Unterbrochene Ausgabe fortsetzen. 

Ein mit der STOP - Taste angehaltene Ausgabe kOnnen Sie durch BetAtigen der 
WElTER - Taste fortsetzen. 

VORSICHT:Die STOP - Taste unterbricht nur die Ausgabe auf den Bildschirm. 
Zeichen, die wAhrend des STOP eingegeben werden, werden gespeichert und nach 
'WElTER' ausgegebenl 
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4.2.2 Speicherung von Texten 

In diesem Abschnitt w;rd der Begr;" "Date;" erkUlrt und es w;rd arldutert. wie 
unterschiedliche Texte ause;nancJergehalten werden k{jf)nen. 

Das EUMEL - System speicher! einmal geschriebene Texte. bis sie vom Benutzer 
gelOScht werden. In dar Regel wird nicht nur ein (langer) Text oder ein Programm 
geschrieben. sondern mehrere und unterschiedliche. Um diese auseinanderhalten zu 
kOnnen. verse hen wir sie jeweils mit einem Namen. der frei gewAhlt werden kann. 
Beispiele fUr Namen: 

"Brief vom 1.12.86" 
"1. Kapitel meines Buches" 

Eine Sammlung von Zeichen (also im Normalfall unsere geschriebenen Texte). die mit 
einem Namen versehen worden ist. nennt man eine oa_i. Dar Editor erstellt also eine 
Datei. wenn wir einen Text schreiben. Eine Datei kann bis zu 4 000 ZSilen fassen. 
wObei jede Zeile bis zu 32 000 Zeichen lang sein dart. Das Produkt aus dar Anzahl 
dar Zeilen und den Zeichen pro ZSile kann z.Zt. jedoch 1 000 000 ZSichen (- 1MB) 
nicht Obersteigen. 
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4.2.3. Schreiben von Texten 

Texte werden fortlaufend geschrieben. AbsiItze werden durch die CR - Taste 
markiert. 

Nach dieser etwas langen Vorrede kOnnen wir endlich losschreiben. Wird ein zeichen 
geschrieben, rOckt der Cursor automatisch nach rechts auf die nachste Schreibstelle. 
Durch den automatischen Wortumbruch werden angefangene Worte, die uber ein 
Zeilenende hinausgehan wOrden, ohne Silbentrennung in die nAchste zeile gebracht. 
1) 

Die 'CR' - Taste (bei einer Schreibmaschine bedeutet sie 'Wagenrucklauf") braucht 
also nur noch betatigt zu werden, wenn eine Zeile vorzeitig beendet werden soli, d.h. 
bei einem Absatz oder einer Leerzeila. Dar Cursor wird dabei an den Anfang der 
nllchsten zeile positioniert. Gleichzeitig erscheint in der vorherigen Zeila am rechten 
Rand des Bildschirms eine Markierung, die anzeigt, daB hier ein Absatz gemacht 
wUrde. 

Darum ist das Betatigen der 'CR' - Taste bei Tabellenzeilen und Programmtexten 
besonders wichtig, denn hier soli ja jade Zeile separat bleiben. Sie wirkt nur hinter 
dem letzten Zeichen. 

Dar Editor ist auf das Schreiben von "normalen" Texten eingestellt. Bei normalen 
Texten soli ein Wort, welches uber das Ende einer Zeile gehen wOrde, automatisch in 
die nllchste Zeile gebracht werden. Diese Funktion wird "Wortumbruch" genannt. 

1) Nehmen Sie bitte keine Silbentrennung "per Hand" vor. Eingebrachte Trenn
striche gellen als Bindestrich und blaiben somit auch bei Umformatierungen 
erhalten, was unerwunscht ist. Far diese mahavolle Aufgabe gibt es in der Text· 
verarbeitung ein Programml 
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1st kein Wortumbruch erwOnscht, zum Beispiel bei der Beschreibung von Program
men, so geben Sie, bevor Sie den Editor aufrufen, im Monitor das Kommando 

gib kemmande: . 
word wrap (false) 

Der Wortumbruch kann durch das Kommando 

gib kQmlltando : 
word wrap (true) 

..... 

wieder eingeschaltet werden. Der Editor ist standardmABig auf "Wortumbruch" einge
stellt und Sie sollten nur in AusnahmefAllen diese Benutzungsart ausschalten. 

Ein Bildschirm faBt (neben der Titelzeile) iiblicherweise 23 Zeilen, die mit Text be
schrieben werden kOnnen. 1st die letzte Zeile voll und muB eine neue zeile begonnen 
werden, "rutscht" der Bildschirminhalt autematisch um eine zeile nach eben. Oamit 
ist Platz fOr eine Leerzeile, die nun ebenfalls beschrieben werden kann, usw. Kaine 
Angst: die so verschwundenen Zeilen sind natiirlich nicht owego. Da ein Bildschirm 
immer nur eine beschrAnkte Anzahl von Zeilen hat, kann der Editor nur einen Aus
schnitt aus der Oatei zeigen. 
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EinrOckungen 

Die Einriickungautomatik er/aubt bei fort/aufendem Schreiben. die EinrOckung zu 
erhalten. 

Soli ein Text eingerOckt werden. so betAtigt man entsprechend oft die Leertaste. Die 
in dieser Zeile geschriebene EinrOckung wird automatisch in den folgenden Zeilen 
beibehalten, bis sie durch die Cursor - Positionierungstasten wieder aufgehoben wird. 

Beispiele lOr Aufzt1hlungen: EinrOckung lunktioniert automatisch ohne aktive Eingabe 
von Leerschritten. 
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Wann werden nun AufzAhlungen yom Editor erkannt? 

Die hier aufgefOhrten Einzelheiten sollte nur der hieran interessierte AnfAnger lesenl 

Wenn die EinrOckung nicht funktionieren sollte. prOten Sie die folgenden Punkte. die 
fOr das EinrOcken erfOlit sein mOssen: 

1) Die VorgAngerzeile hat eine Absatzrnarke. 

Wichtig: Innerhalb eines AufzAhlungspunktes schaltet die Absatztaste die AufzAh
lungseinrOckung aus! 

2) "*" bzw. und mindestes ein Leerzeichen sind die ersten Zeichen in der 
Zeile. 

3) "." bzw. "r und mindestens ein Leerzeichen nach hOchstens sieben Zeichen sind 
die ersten Zeichen in der Zeile. 

4) ":" und mindestens ein Leerzeichen nach hOchstens 19 Zeichen sind die ersten 
Zeichen in der Zeile. 
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4.2.4. Positionieren im Text 

Um Korrekturen (Uberschreiben, LOschen oder Einfiigen) vorzunehmen, muB der 
Cursor, der die aktuelle Schreibposition anzeigt, bewegt werden k6nnen. Bei 
IIlngeren Texten ist es mOglich, den Cursor auch auf Zeilen zu positionieren, die 
(noch nicht) auf dem Bildschirm angezeigt werden. Somit zeigt der Editor nicht nur 
immer das Ende einer Datei, sondem einen beliebigen Ausschnitt, der auf dem 
Bildschirm im sogenannten 'Fenster' sichtbar ist. 

1st eine Korrektur notwendig, positionieren Sie den Cursor auf die Stelle, an der die 
Korrektur vorgenommen werden soli. Dazu verwenden Sie die Posltionierungstasten 
LINKS, RECHTS, OBEN und UNTEN. LINKS und RECHTS bewegen den Cursor 
Innerhalb einer Zelle. StOBt man mit RECHTS an das Ends elner Zeile, wird der 
Cursor an dell Anfang der nachfolgenden Zeile bewegt. 

Ein Zeilenwechsel kann einfacher mit den Tasten OBEN und UNTEN vorgenommen 
werden. Die Taste OBEN bewegt den Cursor eine Zeile nach aben, die Taste UNTEN 
entsprechend eine Zeile tieler. 

Was passiert nun, wenn Sie den unteren oder den oberen Rand des Bildschirms 
erreicht haben, und Sie positionieren darOber hinaus? In diesem Fall wird der Text 
zeilenweise nach oben oder nach unten verschoben und es erscheint die gewOnschte 
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Zeile, wobei am anderen Rand einige verschwinden". Wir sehen also, daB wir mit den 
Positionierungstasten den Bildschirm als Fenster Ober die Datei hinweggleiten lassen 
kOOnen. Den Text selbst kOnnen wir uns auf einem langen Band geschrieben vorstel
len. Die Zeilennummer, die die Position des Cursors angibt, wird stets in der Titel· 
zeile angezeigt. 

Vermeiden Sie es, den Cursor Ober das Textende hinaus nach unten laufen zu las
sen. Sie verlQngern dadurch Ihren Text um Leerzeilen, die Sie beim Weiterschrei· 
ben nicht auffOllen, sondern vor sich herschieben. 

Innerhalb einer Zeile ist es etwas anders: Positionieren wir bei einer Zeile, die breiter 
als der Bildschirm ist, nach rechts, wird nicht das Fenster verschoben, sondern die 
Z8ile 'gerollt' .(vgl. Sie hierzu das Verschieben des Gesamtfensters mit dem 'mar· 
gin' - Kornmando 4 - 59) 
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4.2.5. Korrigieren im Text 

Einfache Korrekturen k6nnen durch Uberschreiben \lOll Zeichen, LlJschen lIOn 

Zeichen und EinfDgen \lOll Zeichen vorgenommen werden. 

I RUBOUT! 

Die einfachste MOglichkeit der Korrektur ist das Uberschreiben. Soli z.B. ein Zeichen 
durch ein anderes ersetzt werden, so positioniert man der Cursor genau Ober dieses 
und lippt das richtige Zeichen ein. Das kann natOrlich auch mit mehreren Zeichen 
nacheinander ertolgen. 

Korrekturen kOnnen Sie gleich beim Schreiben vornehmen, indem Sie die zuletzt 
geschriebenen Zeichen mit der RUBOUT - Taste IOschen. HAufig bemerkt man aber 
Schreibfehler erst etwas spAter, so daB man diese Fehler nicht so leicht korrigieren 
kann. FOr solche Zwecke mOssen Sie den Cursor an die Textstelle bewegen, an der 
korrigiert werden soli. 

Wollen Sie ein Zeichen IOschen, so positionieren Sie den Cursor auf dieses Zeichen 
und betAtigen die Taste RUBOUT. Das Zeichen verschwinclet und die Restzeile rOckt 
heran. Sollen mehrere Zeichen gelOscht werden, muB die RUBOUT - Taste entspre
chend oft gedrOckt werden. 

Steht der Cursor hinter dem letzten Zeichen der Zeile, wird immer das letzte Zeichen 
der Zeile gelOscht. Man kann also mit dieser Eigenschaft eine Zeile "von hinten 
wegradieren" .(vgl. hierzu auch 4.:. 37) 

GMD 4 - 25 



EUMEL - Benutzerhandbuch 

I RUBIN I 
Fehlende Zeichen kOnnen Sie genauso einfach einfOgen. Sie bringen den Cursor auf 
das Zeichen. vor das eingefOgt werden soli. Dann drOcken Sie die Taste RUBIN. Dar 
Edilor gelangl in den EinfOgemodus. was in der Titelzeile durch RUBIN angezeigt 
wird. Er fOgl aile Zeichen ein. die jetzl gelippt werden (anstatt zu Oberschreiben). Der 
Teil der Zeile rechls vom Cursor rOc.kt jeweils urn entsprechend viele Stellen nach 
rechts. 

Wichtig ist. daB im RUBIN - Modus der Editor genauso funktioniert wie im Normalzu
stand (natOrlich mit der Ausnahme, daB eingefOgt statt Oberschrieben wird). 

1m eingeschalteten RUBIN - Modus kOnnen keine Zelchen varloren gehan. Viele 
Benutzer lassen darum den RUBIN - Modus immer eingeschaltet. urn sich vor einem 
unbeabsichtigten Uberschreiben von Texten zu schOtzen. Sie korrigieren, indem Sie 
die Verbesserung einfOgen und den alten Text 100chen. 

Durch erneutes BetAtigen der RUBIN - Taste beenden Sie den EinfOgemodus. Die 
RUBIN - Taste wirkt wie ein Schalter, der den EinfOgemodus ein - und ausschaltet. 
Allerdings kOnnen Sie nur so viele Zeichen in eine Zeile einfOgen. bis das letzte Wort 
der Zeile an das Zeilenende stOBt. Das letzte Wort wird am Anfang der folgenden 
Zeile eingefOgt, sofern dort noch Platz ist und es sich nicht offensichtlich urn die 
letzte Zeile eines Absatzes handelt. Andernfalls wird automatisch eine neue Zeile fOr 
das angefangene Wort eingefOgt.(vgl. Sie hierzu auch 4- 38) 
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Springen und Zeilen einfOgen/l6schen 

Bewegungen des Cursors sind mit den Positionierungstasten bei gr()8eren • Abo 
sttJnden· etwas miihsam, ebenso bei umfangreichen LlJschungen und Einfiigun. 
gen. Die "VersttJrkertaste" HOP ermOglicht es, diese Operationen auf einfache 
Weise zu beschleunigen. Mit der HOP - Taste kann man das Fenster iiber der 
Datei nicht nur zeilenweise, sondern auch um jeweils eine FensterllJ.nge verschie
ben. Das nennt man Slattern. 

Wird die HOP - Taste vor einer anderen der schon erklarten Funktionstasten gedrOckt, 
verstarkt sie deren Wirkung. Die HOP - Taste ist eine ·Prafix· - Taste: sie wird vor 
(und nicht gleichzeitig mit. wie z.B. die Umschalttaste SHIFT) einer anderen Taste ge
drOckt. Zuerst das springende Positionieren: 

Zeichenweises Positionieren mit dem Cursor. 

Sprung an das rechte Bildschirmende. 

FailS die Zeile IAnger als das Fenster breit ist. wird die Zeile um eine Fensterbreite 
nach links verschoben. 
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Sprung an den Bildschirmrand links (ggf. seitlich bIAtternd). 

Sprung auf die erste Zeile des Bildschirms. 

Nochmaliges BeUUigen dieser Tastenkombination positioniert den Cursor (und dam it 
das Fenster in der Datei) urn ein Fenster zurOck. ("BIAttern") 

Sprung auf die letzte Zeile des Bildschirms. 

Das BIAttern erfolgt analog HOP OBEN. 

Positioniert das Fenster so, daB die aktuelle zeile zur ersten des Fensters wird. 

EinfOgen von Textpassagen. Die HOP - Taste in Verbindung mit RUBIN und 
RUBOUT wird zum "verstArkten" LOSChen und EinfOgen verwendet. 
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Ab der aktuellen Position des Cursors "verschwindet" der restliche Text. Es kann wie 
bei der anfanglichen Texteingabe fortgefahren werden. Die Anzeige 'REST' in dar 
Titelzeile erinnert daran, daB noch ein Resttext existiert. Dieser erscheint nach einem 
neuerlichen Betatigen der beiden Tasten HOP RUBIN wieder auf dem Bildschirm (die 
Anzeige 'REST' verschwindet dann wieder). 

rllt I III Jill! 

In diesem Text sol1 var demzweiten Satz 
etwas eingefugt werden. lIIierzu wird der 
Cursor an die Position gefUhrt .• an der 
ein beliebiger Text eingefugt werden soU. 

Z······l··· /i. ..... . ···8:1:·e· ...... : 

Nach Betatigen der Tasten I HOP lund I RUBIN I sieht der Bildschirm wie folgt 
aus: 

........................... 
j ,I ( III lllt( I 1'1 

In diesera Text soU vDi defttzweiten5.ati: 
::~~:t:l.~;:{.:::: •..... 

etwas eingefUIj.t·werd~n ••. 

Nun kann beliebig viel Text eingefOgt werden. Nochmaliges Betatigen von HOP und 
RUBIN fOhrt den Text - Rest wieder bOndig heran. 
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I HOP II RUBOUT I 
LOScht die Zeile ab Cursor - Position bis zeilenende. 

. (LI t ( 111,]III( 

5011 eine ganze leile oder ein Textrest 
geHischt werden, so positioni.ert man an die ... 
Stelle, ab der geloscht werden 5011.. lI.est ll:i·sctie";~ .• .: 

••• Nach HOP RU80UT ist d9r Zeilenrestgeloscht. 

Nach Betl1tigen dar Tasten I HOP lund I RUBOUT I sieht der Bildschirm wie 
folgt aus: 

.. (L J! ( I r I ]fIll 

SoU eineganze Zeile.odel'~lilfexti'e$t> ... 
gelascht werden.· so posiUo~iert. • .Il~andie .. 

. 5telle~ ab del' geloschtwertten soU; •• ·• 
.. Nach HOP RUBOUT i$t der Z~il~l'Il':est:geHiseht. 

"::':':: .... : . .' ... : ...... .' ......... : . ............•. 

Steht der Cursor am zeilenanfang, wird nach HOP RUBOUT dementsprechend die 
ganze Zeile gelOscht und die LOcke durch NachrOcken der Folgezeilen geschlossen 
(HOP RUBOUT betAtigen). 
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Zeilen aufbrechen und Ruckumbruch 

Um grOssere Textpassagen einzufiJgen, betiUigt man HOP RUBIN nacheinander. 
Diese Tastenfolge kann benutzt werden, um sine Zeile bzw. eine 14ngere Textpas
sage aufzubrechen). HOP RUBOUT am Ende einer Zeile macht sinen RiJckum
bruch. 

I HOPi I RUBIN I 
Wie bereits beschrieben, bewirkt HOP RUBIN in einer Zeile, daB der Zeilenrest rechts 
des Cursors und aile Zeilen unterhalb der aktuellen Zeile scheinbar 1I8rschwinden. 
REST in der Titelzeile erinnert daran, daB ein Tail der Datei nicht sichtbar ist. 

Wird unmiltelbar nach HOP RUBIN wiederum HOP RUBIN betatigt, wird der vorherige 
Zeilenrest als eigenstandige Zeila dargestellt. Es ist damit eine Aufspaltung einer Zeile 
in zwei Zeilen vollzogen. 

I HOP II RUBOUT I 
Der umgekehrte Fall, namlich zwei Zeilan zu einer zusammenzufassen (sag. ROck
umbruch). ist durch HOP RUBOUT hinter dem letzten Zeichen einer Zeila mOglich. 
Hinter das letzte Zeichen einer Zeile kann einfach mit dem Tabulator positioniert 
werden. 

Das Aufbrechen einer Zeile und der ROckumbruch zusammen angewanclt stellan den 
ursprunglichen Zustand wieder her. Beispiel: Mit HOP RUBIN bricht man eine Zeila 
auf, der Rest der Zeila unci nachfolgende Zeilen 1I8rschwinden vom Bildschirm. Erneu
tes HOP RUBIN stellt den rechten Zeilenteil auf der nachsten Zeila und die nachfol
genden Zeilen auf dem Bildschirm wieder dar. Da der Cursor sich noch immer am 
rachten Rand der aufgebrochenen Zeile befindet, kann man mit HOP RUBOUT den 
ursprOnglichen rechten Zeilenteil wieder rekombinieren. 
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4.2.6. Der Tabulator 

Eine weitere wichtige PositiOl1ierungshilfe innerhalb einer Zeile ist die TAB- Taste. 
Sie wird u.a. zum Schreiben von Tabel/en benOtigt. Wie bei einer Schreibmaschine 
k(jnnen Tabulatormarken gesetzt bzw. gel()scht werden. 

Dar Tabulator hat eine wichtige Funktion fUr das schnelle Positionieren. auch wenn 
keine Marken eingestellt wurden. Voreingestellte Tabulatormarken sind nAmlich der 
Textanfang einer Zeile (EinrOckung. falls vorhanden) und die Stelle direkt hinter dem 
letzten Zeichen der Zeile. Betatigt man also die Taste TAB. dann springt die Schreib
marke an die nAchste dieser voreingestellten Positionen. So kann man schnell mit 
dem Cursor an den Anfang oder das Ende einer Zeile gelangen (und z.B. am Zeilen
ende Zeichen ·von hinten" 100chen oder dort weiterschreiben). 

Nun zum Setzen des Tabulators: Sie setzen ihn. indem Sie den Cursor auf die Zei
lenposition bringen. in der die Marke plaziert werden soli. Hier betatigen Sie nun HOP 
TAB. Die Tabulatorsetzung kann man in der Titelzeile an einer Markisrung ("Dach
.. - Zeichen) sehen. falls sis im Fensterbereich ist und die aktuelle Zeile nicht seitlich 
verschoben iSt. Betatigt man nun an irgendeiner Position innerhalb einer Zeile die 
TAB- Taste. wird der Cursor auf die Position der nAchsten Tabulatormarkierung (die 
sich rechts von dem Cursor befindet) oder eine der voreingestellten Positionen be
wegt. 

Gesetzte Tabulatormarken kOnnen gelOscht werden. indem man mit der TAB - Taste 
die Position der Tabulatormarke einstellt und dann HOP TAB betAtigt. Die Marke ist 
dann gelOscht. das Dach verschwindet in der Titelzeile. 
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Tabulatormarkierungen hinterlassen keine Spuren in der Datei, sondern dienen nur als 
Positionierungshilfen. mit 'HOP TAB' gesetzte Markierungen, die mit 'TAB' ange
sprungen werden, wirken beim Schreiben von Zahlen wie Oezimaltabulatoren, vgl. Sie 
dazu 4- 34. 

Es soli fOr den Textbeginn eine Tabulatorposition auf die 12. Spalte gesetzt werden. 
Hierzu wird der Cursor auf die 12. Spalte positioniert und die HOP- und die TAB
Taste nacheinander betAtigt. Das "Dach" -Zeichen erscheint in der 12. Spalte in der 
Titelzeile und von nun an kann durch BetAtigen der TAB- Taste diese Position direkt 
angesteuert werden. 

HOP TAB wurde in der12. Spalte betiti9t. 
Mit T AS stehen Sie auf der 12 •. 
Spalte .• 

Werden Tabulatormarken gesetzt (HOP TAB), gelten die voreingestellten Tabulator
marken (Anfang und Ende einer Zeile) nicht mehr. Dies ist z.B. bei dem Schreiben 
von Tabellen notwendig. Andererseits mOchte man beim Schreiben von "normalem" 
Text wieder die voreingestellten Tabulatormarken bedienen kOnnen. Mit den Tasten 

kann man die gesetzten Tabulatormarken (erkenntlich an dem "Dach" -Zeichen in 
der Kopfzeile) voriibergehend verschwinden lassen. Dann gelten wieder die voreinge
stenten Marken. Erneutes ESC TAB stellt die gesetzten Tabulatormarken wieder her 
usw .. 
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Zahlentabellen schreiben: Dezimaltabulator 

Beim Schreiben von Zahlentabellen sollen die zahlen oft rechtsbiindig im Text 
erscheinen. Dazu bietet der Editor den Dezimaltabulator an. 

FOr jede Zahlenkolonne wird die gewOnschte Position der Einerstelle (also cler letzten 
Stelle) mit Hille eines Tabulators eingestellt. Mit TAB wird der Cursor zur jeweils 
nilchsten Tabulatormarke vorgerOckt. Werden nun Ziftern geschrieben, so schreibt 
man nicht - wie gewohnt - nach rechts, sondern die Ziffern werden nach links 
eingerOckt. Etwas genauer: Beim DrOcken einer Zifferntaste wird, solange links vor 
cler Zahl noch ein Blank, eine Zahl, • + " • -' oder ein Punkt sichtbar ist, diese 
gelOscht und die hierdurch neu entstandene Ziffernfolge rechtsbOndig an cler Tabula
torposition geschrieben. Das Schreiben von rechtsbOndigen Zahlenkolonnen ist so 
leicht mOglich 1): 

12 
1 

12345 

12345,78 
0,23 

1234,00 

Es gibt somit vier nOtzliche Automatiken: neben dem automatischen Dezimaltabulator 
den Wortumbruch, die EinrOckautomatik und die ZeileneinfOgeautomatik beim ein
fOgenden Schreiben. 

1) Wird eine Proportionalschrifl (Schrift, bei der die Zeichen unterschiedliche 
Breiten haben) wrwendet, sollte man zwischen den einzelnen Zahlenkolonnen 
mindestens zwei Leerzeichen schreiben. Anclernfalls bekommt man - auf Grund 
der unterschiedlicher Zeichenbreiten - keine rechtsbOndigen Kolonnen gedruckt. 
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4.2.7. Lernen im Editor 

8eliebige Folgen von Tastenbetiltigungen ktmnen gelernt und Tasten zugeordnet 
werden. Das ist sinnvoll, wenn Sis wiederholt immer die gleichen TastenbeUl· 
tigungen ausfDhren mDssen, wie z.8. in Tabellenzeilen etwas einfDgen oder wenn 
des (Jfteren gleiche Texte geschrieben werden miissen, wie z.8. ein Absender, 
GruBformeln usw. 

Der Lernmodus wird durch Betatigen der Tasten ESC HOP eingeschaltet, es erscheint 
LEARN als Kontrolle rechts in dar Titelzeile). Aile Tastenanschllge werden jetzt bis 
zum Ausschalten des Lernmodus gelernt. Auch TastenanschlAge wie 'CR'), so daB 
man kann demnach auch mehrere Zeilen lernen lassen kann. 

z.B. ESC HOP j 

Oas Beenden oder Ausschalten des Lernmodus erfolgt durch Orucken der drei Tasten 
ESC HOP 'taste'. Oabei wird die gelernte Tastenanschlagsfolge, auch Lernsequenz 
genannt, der Taste 'taste' zugeordnet. 

z.B. ESC j 

Ourch spateres Betltigen der Tastenfolge ESC 'taste' kann der gelernte Text an jeder 
Stelle der Oatei geschrieben werden. 
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Ein Sachbearbeiter hat jaden Tag 50 mal die Worte 'Gesellschaft fOr Datenverarbei~ 
tung' zu tippen. Er IABt den Editor diese Worte lernen mit 

ESC HOP Gesellschaft fur Datenverarbeitung ESC HOP m 

Die Worte liegen jetzt auf der Taste 'm'. Wird 'm' gedrOckt, erscheint ein 'm' auf dem 
Bildschirm. Mit ESC 'm' erscheinen die obigen Worte. ESC ist also notwendig, urn 
das normale 'm' von der Lernsequenz zu unterscheiden. 

Welche Tasten dOrien zum Lemen belegt werden? Aile Tasten, auBer 

- yom System benutzte Tasten, wie SV, CTRL; 
- yom Editor (ie nach Anwendung) vorbelegte Tasten, wie die Tasten q CIder ESC 

und HOP; 
- durch Programmierung (siehe dieses Kapitel) fest belegte Tasten. 

Praktische Tips: Man sollte die Tastatur nicht mit Lernsequenzen Oberlasten, weil man 
sich zu viele Tasten nicht merken kann. Besser ist es, einige wenige Tasten fest zu 
belegen und andere fOr momentane Aufgaben einzusetzen. 

Dar Einsatz von Lernsequenzen ist besonders sinnvoll fOr das Schreiben von Text
kosmetikanweisungen. Anweisungen wie z.B. 'Unterstreichen einschalten', Schrift
typ - Anweisungen usw. werden zweckrnABigerweise auf Tasten gelegt. 

Hat man sich einmal beim 'Lemen' verschrieben, so ist das nicht weiter schlimm: es 
kann ohne Bedenken korrigiert werden (z.B. mit der Taste RUBOUT). Solcha Tasten
anschlAge werden dann allerdings auch gelernt, was aber bei der Benutzung der 
Lernsequenzen keine Bedeutung hat. 
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4.2.8. Textabschnitte durch Markieren bearbeit. 

I--:: ergibt sich die Notwendigkeit, mehrere Zeilen oder ganze Textpassagen zu 
100chen oder zu verschieben. Hierbei hilff die Taste MARK, mit der man Texte 
markieren (also kennzeichnen) kann. Die so markierten Texts k(jnnen dann auf 
verschiedene Weisen als Ganzes verarbeitet werden. 

Durch Dri.icken der Taste MARK wird die Markierung eingeschaltet und - bei erneu
ter BetAtigung - wieder ausgeschaltet. Der Anfang dar Markierung wird ·testgehal
ten" und man kann nun das Markierenda durch die Positionierungstasten und die 
HOP - Taste in Richtung auf das Dateiende verschieben, wobei die dazwischen lie
genden ZSichen markiert (in der Regel "schwarz auf weiBem Grund" dargestellt) 
werden. 

I ESC II RUBOUT I 
Ein so markierter Text kann mit ESC RUBOUT gelOscht werden. Markieren und 
100chen mit ESC RUBOUT ist eine bequeme und sichere LOschrnethode. da man 
ganau sieht, was gelOscht wird. 
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! ESC !!RUBIN I 
Der gelOschte Abschnitt ist aber nicht vollstandig gelOscht, sondern er kann an ande
rer (oder an der gleichen) Stelle .im Text durch ESC RUBIN wieder eingefOgt werden. 
Der vorsichtig gelOschte Text landet in einem Zwischenspeicher und kann bei Bedarf 
mit ESC RUBIN wieder aufgerufen werden. Wird erneut vorsichtig gelOscht, so wird 
dar letzte Text des Zwischenspeichers Oberschrieben. 1m Zwischenspeicher ist nur fOr 
einen Text Platz. Auf diese Art kann ein Textabschnitt beliebiger LAnge an eine 
andere Stelle des Textes sicher, schnell und bequem verschoben werden. Zus4tzlich 
ist die nachtrAgliche Korrektur von fehlerhaften LOschungen mOglich, weil dar Text 
wieder mit ESC RUBIN reproduziert werden kann. 

Mit eingeschalteter Markierung kann auch geschrieben werden. Das markierende 
Schreiben ist eine besondars vorsichtige Art der Texterstellung, clenn cler Textein
schub bleibt erst durch Ausschalten dar Markierung (MARK) wirklich bestehen. Er 
kann wieder gelOscht (ESC RUBOUT) und an eine andere Stelle gebracht werden 
(ESC RUBIN). Baim markierenden Schreiben wirkt RUBOUT immer auf das Zeichen 
vor der Cursorposition. 

Hinweis: Positionierungen sind nur innerhalb dar Markierung mOglich. 
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4.2.9. Der Fenstereditor 

Oft ist es notwendig, mit mehreren Dateien gleichzeitig zu arbeiten, z.8. wenn aus 
einer Datei etwas in eine andere kopiert werden muS, wenn Fehler durch die 
Textkosmetik - Programme oder einen Compiler gefunden werden oder wenn man 
kurz etwas in einer anderen Datei nachschauen will. Zu diesem Zweck bietet der 
Editor die M6glichkeit, zwei (oder mehr) Dateien zur gleichen Zeit zu beaibeiten. 

Der Editor ermOglicht dem Benutzer wie durch ein Fenster auf den zu bearbeitenden 
Text zu schauen. Es ist in diesem Zusammenhang nur natOrlich, daB man bei der 
Bearbeitung eines Textes sich die MOglichkeit wOnscht, weitera Texte gleichzeitig 
ansehen zu kOnnen. Dies kann notwendig sein, um zu vergleichen, Fehler zu entdek· 
ken oder Textteile aus einem Fenster in ein anderes zu Obertragen. 

Um ein neues Editor - Fenster zu "Offnen", betAtigt man im Editor 

BeUUigt man ESC e ungefAhr in der Mitte des Bildschirms, hat man das Fenster auf 
die neue Datei in der unteren HAlfte daS Bildschirms und die "alte" Datei in der 
oberen Bildschirmhalfte. ZunAchst wird der Dateiname erfragt. Nach dessen Eingabe 
und dem Betatigen der 'CR' Taste wird ein Fenster auf eine andere Datei erOffnet. 
Die obera linke Ecke des Fensters befindat sich an der aktuellen Cursor - Position. 
Dabei darf sich der Cursor nicht zu sehr am rachten oder unteren Rand befinden, weil 
das Fenster sonst zu klein wOrde. In diesem "Fenster" kann man dann genauso 
arbeiten wie im "normalen" Editor. 
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Mit der Tastenfolge 

wechselt man von einem Fenster (zyklisch) in das benachbarte. Es gibt eine Hier
archie zwischen den Fenstern in der Reihenfolge, in der eines im anderen einge
richtet worden is!. Gibt man 

in einem Fenster, so verschwindet dieses und aile darin eingeschachtelten Fenster, 
und man befindet sich im Obergeordneten Fenster. 

Wir schilderten zuvor, daB man mit ESC RUBOUT und ESC RUBIN Texte verschie
ben und IOschen kann. Zwischen Dateien im Fenstereditor geht dies folgendermaBen: 

Durch 

oder 

schreibt man einen markierten Teil in eine temporAre Datei (einen Zwischenspeicher); 
durch ESC p wird ein markierter Text aus der Ursprungsdatei enUernt und in einen 
Zwischen speicher geschrieben. 1m Gegensatz dazu wird er durch ESC d kopiert. 
Durch 

fOgt man ihn in eine andere (oder dieselbe) Datei ein. 1m Unterschied zu ESC RUBIN 
wird die temporAre Datei dadurch nicht entleert. 

Die Funktionen ESC d und ESC 9 leisten auf schnellere Weise dasselbe wie die 
Kommandos 'PUT •• , und 'GET "'. 
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4.2.10. Die wichtigsten vorbelegten Tasten 

Lernsequenzen und Kommandos (d.h. ELAN-Programme) k(jnnen Tasten zuge
orctnet werden. DB einige Funktionen Mufig ben(jtigt werden, sind diese stan
dardmj8ig bestimmten Tasten zugeordnet. 

ESCq 

ESC e 

ESC n 

ESC v 

ESC w 

ESC f 

ESC b 

ESC ~ 

ESC 4-

ESC 1 

ESC 9 

GMD 

Verlassen des Editors bzw. clar eingeschachtelten Fenster. 

Weiteres Editorfenster einschalten. 

Notizbuch "aufschlagen". 

Dateifenster auf ganzen Bildschirm vergrOBern 
bzw. Bildschirm rekonstruieren (eingeschachteltes Fenster verlas
sen). 

Dateiwechsel baim Fenstereditor. 

Nochmalige AusfOhrung des letzten Kommandos. 

Das Fenster wird auf den linken Rand der aktuellen (ggf. verscho
benen) zaile gesetzt. 

Zum nAchsten Wortanfang. 

Zum vorherigen Wortanfang. 

Zum Anfang der Datei. 

Zum Ende der Datei. 
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Lemen 

ESC HOP Lernen einschalten. 

ESC HOP taste Lernen ausschalten und Lernsequenz auf 'taste' legen. 

ESC HOP HOP Gelerntes vergessen. Bedingung ist, daB man die Lernsequenz in 
der Task 100cht, in der man sie hat lernen lassen. 

Operationen auf Markierungen 

ESC RUBOUT Markiertes "vorsichtig" 100chen. 

ESC RUBIN Vorsichtig mit ESC RUBOUT GelOschtes einfUgen. 

ESC P Markiertes IOschen und in die Notiz - Oatei schreiben. Kann mit ESC 
9 an anderer Stelle reproduziert werden. 

ESC d 

ESCg 
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Ouplizieren: 
Markiertes in die Notiz - Oatei kopieren (PUT ""), anschlieBend die 
Markierung abschalten. Kann mit ESC 9 beliebig oft reproduziert 
werden. 

MIT ESC P gelOschten oder mit ESC d duplizierten Text an aktuelle 
Cursor - Stelle schreiben, d.h. Notiz - Oatei an aktueller Stelle einfO
gen (GET OW). 
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Zeichen schreiben1 

ESC a 
ESC A 
ESC 0 

ESC 0 
ESC u 
ESC U 
ESC s 
ESC ( 
ESC) 
ESC < 
ESC> 
ESC # 
ESC -
ESC k 
ESC blank 

Schreibt ein Il. 
Schreibt ein A. 
Schreibt ein O. 
Schreibt ein D. 
Schreibt ein O. 
Schreibt ein O. 
Schreibt ein 8. 
Schreibt eine [. 
Schreibt eine J. 
Schreibt eine {. 
Schreibt eine }. 
Schreibt ein #, das auch gedruckt werden kann. 
Schreibt einen (geschOtzten) Trennstrich, siehe Textverarbeitung. 
Schreibt ein (geschOtztes) "k", siehe Textverarbeitung. 
Schreibt ein (geschOtztes) Leerzeichen, siehe Textverarbeitung. 

Kommando auf Taste legen 

ESC ESC 

ESC! taste 

ESC? taste 

ESC k 

Kommandodialog einschalten 

1m Kommandodialog: 
Geschriebenes Kommando auf Taste legen. 

1m Kommandodialog: 
Auf 'taste' gelegtes Kommando zum Editieren anzeigen. 

1m Kommandodialog: 
Das zuletzt editierte Kommando (einzeilige ELAN - Programm) 
anzeigen. 

Eine ausfOhrliche Beschreibung des Kommandodialogs finden Sie im folgenden 
Kapitel. 

1) Diese Tasten sind standardmaBig so vorbelegt wie hier aufgefOhrt, sie kOnnen aber 
von Benutzern und in Anwenderprogrammen gellndert werden. 
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4.3. Die wichtigsten Editor - Kommandos 

4.3.1. Der Kommandodialog 

Einige Operationen kann man nur mlihselig mit den bis jetzt beschriebenen Tasten 
durchfiihren. Z.B. ist es sehr zeitaufwendig, eine bestimmte Textstelle zu finden. 
Andere Operationsn sind mit den im vorigen Kapitel beschriebenen Tasten liber
haupt nicht m6glich, wie etwa die Zeilenbreite einzustellen oder Programme aufzu
rufen, die die zu editierende Datei verarbeiten. Solche Operationsn werden durch 
Kommandos erm6glicht, die man auf Editorebene geben kann. 

Urn Kommandos an den Editor geben zu kOnnen, schalten wir in den Kommando
zustand. 

Durch zweimaliges Betatigen von ESC erfolgt im Editor die Aufforderung 

.................................. 
·t~il.·4.··.::i/ ..... 

. HitderESC~ias~eist estil~lich. deriKominand~dfalog .... . .. . 
q I!) krllll!II'!! 1\111 

···········i·\··:·i:· ................... . 
... ::.:; .. : .. :;.: ... ::::.:.: .... :;.:.:.: ... ::::.:-:.:.: .. ::.:.:.: ... : ..... : ... 

Auf dem Bildschirm erscheint eine Kommandozeile, in der der Benutzer 
Kommandos schreiben kann. Durch Betatigen der Taste 'CR' wird des 
Kommando ausgefUhrt. 
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4.3.2. Zeile und Textstelle anwahlen 

Auf der Kommandoebene des Editors kOnnen Sis Kommandos erteilBn. um an eine 

belisbige Stelle in der Datei zu positionieren. 

Sie haben einen (grOBeren) Text erstellt und stehen nun vor dem Problem, fOr die 
Korrektur die entsprechenden Textstellen aufzufinden. 

Bei der Durchsicht eines Ausdrucks Ihres Textes stellen Sie fest, daB Sie sich var· 
schrieben haben. Anstelle von "diese Zeichen" haben Sie "diese Ziichen" geschrie· 
ben. Urn diese Textstelle anzuwlhlen, gehen Sie wie folgt vor: Sie positionieren an 
den Beginn der Datei und betAtigen die Tastenfolge 

Auf dem Bildschirm ersceint: .: ." .. ". ::"::... I 
. .. .....u:u.u 

Sie schreiben nun die zu suchende Textstelle auf: 

e"Ai 
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Durch die Angabe eines TEXTes in Anfiihrungsstrichen wird nach dem eingeschlosse
nen TEXT 'diese Ziichen' ab der aktuellen Cursor - Position gesucht. Wird 'diese 
Ziichen' gefunden, bleibt der Cursor auf dem gesuchten Text stellen. Andernfalls staht 
der Cursor am Ende der latzten Zeile der Datei. 

Eine andere MOglichkeit, an eine entferntere Stelle im Text zu kornman, ist die fol
gende: 

Es erscheint auf dem Bildschirm: 

IIID·.sa'IllI!lIll"'I'II"II"." ••••••••••••••••••••••• ·· ...... . 

......... : .. ·1 ... 

Sie geben nun die Textzeile an, die Sie suchen: 

I-'·H' · 
Durch dieses Kommando wird auf die 134. leila positioniert. 
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4.3.3. Suchen und Ersetzen 

Auf der Kommandoebene des Editors klJnnen SiB wiB auf der Monitor - Ebene 
beliebige Kommandos geben. Diese k(Jnnen SiB zu (ELAN -) Pr0(Jf8mmsn VBr· 
kniipfen. Zur Erstellung diBser Programme editiBren Sie wiB gewohnt in der Kern
mandozeile. Fiir das PositioniBren, Suchen und Ersetzen innerhBlb Ihres ELAN
Programms stehen Ihnen Kommandos zur Verfiigung. BeliBbige ELAN - Prog
ramme sind zu/issig. 

Die Kommandozeile kann wie eine "normale" Textzeile editiert werden (Positionieren, 
Uberschreiben, EinfOgen, LOschen unci Markieren). Sevor ein Prograrnm eine AU5-

gabe erzeugt oder fehlerhafte Kommandos Fehlermeldungen hervorrufen, wird der 
Cursor in die linke obere Ecke positioniert. Um die Meldungen festzuhalten, sollte das 
Kommando 'pause' folgen. Diese Meldungen werden dann in der ersten ZSile des 
Bildschirms angezeigt. Danach ist man wieder im Editor und kann wie gewohnt 
arbeiten. 

Kommandos werden durch ein Semikolon voneinander getrennt. 

Ihr ELAN - Programm besteht aus zwei Kommandos: zunAchst positionieren Sie in die 
erste Zeile und suchen ab dort nach dem Wort " GeschAftsfOhrung" . dann lesen Sie 
die Datei "Lieferanten" von der Diskette in den Arbeitsspeicher. 
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Die beiden beschriebenen Kommandos (Text bZw. eine Zeile anwAhlen) sind Spezial
kommandos und kOnnen in dieser Form nicht durch ein Semikolon mit anderen Kom
mandos kombiniert werden. Deshalb gibt es fOr sie eine ELAN - Form, die es erlaubt, 
sie mit anderen Kommandos zusammen zu verwenden: 

a) Einen Text ab der aktuellen Cursor - Position suchen (0 ist eine AbkOrzung fUr 
'DOWN'): 

IIII1M •.. I. ,I'lillililj'lilliilll-'li_lcl.ilil.U.-I.a4 .. d •. ' •... 1111' •••••••••••••••••••••••••... ·1 

(* Kurzform *) 

1 __ ··• ....... 
.... I 

. 

(* Allgemeine Version *) 

b) Auf eine Zeile positionieren (T ist eine AbkOrzung fUr 'TO LINE'): 

(* Kurzform *) 
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I~--
(* Allgemeine Version *) 

Mehrere Kommandos kOnnen in der Kommandozeile angegeben werden. Die einzel· 
nan Kommandos mOssen in diesem Fall mit ';' vonainandar getrennt werden. 

schaltet in den Kommandomodus 

Diese zwei Kommandos werden nacheinander ausgefOhrt. Zuerst wird auf die erste 
Zeile positioniert und dann (von dar ersten Zeile ab) nach 'noch Zeichen' gesucht. 
Damit ist es mOglich, die Datei nicht nur ab dar aktuellen Zeile zu durchsuchen, 
sondern die gesamte DateL Soli nicht in Richtung auf das Dateiende, sondem in 
Richtung auf den Dateianfang (also nach "eben") gesucht werden, kann man das 
U - Kommando (AbkOrzung fOr UP) verwenden: 
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Ein weiteres Kommando ist das C - Kommando (AbkOrzung fOr 'CHANGE'), mit 
welchem man einen TEXT sucht und diesen dann ersetzt. 

...... 

Ab der aktuellen Cursor - Position wird nach 'alte Zeichen' gesucht. Wird der TEXT 
gefunden, wird er durch 'neue Zeichen' ersetzt. Der Cursor befindet sich in diesem 
Fall hinter dem ersetzten TEXT. Wird 'alte Zeichen' dagegen nicht in der Datei gelun
den, befindet sich der Cursor (wie beim erfolglosen Suchen mit D) am Ende der 
letzten Zeile der Datei. 

Wie aile anderen Kommandos kann auch das C - Kommando mit anderen Kornman
dos verbunden werden. 
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°A""·'''' .•••.••• 

Hier wird ab der 500. Zeile der Datei nach 'Schreibfelher' gesucht und ggf. ersetzt. 
Soli ein TEXT nicht nur einmal, sondern bei jedem Auftreten ersetzt werden, benutzt 
man das CA - Kommando (AbkOrzung fOr CHANGE ALL): 

'I 

..................... 
...... ..... ..... . . ....... . ....... . 
... ..... . ... 

I·.
·· _ ..• U'ii!i6ii"i' . .

... -...•. -.... -.... -~ .... -~ ..........• ~ ... ~ ...• -.: ............... :.-.: ..... : ................ : ........ : 
:" I ____ , ~-- _ ... 'e'.i:.,'I." ..... , I 

""""";,.,'. 

Dadurch wird 'dieser alte Text' bei jedem Auftreten ab dar aktuellen Cursor - Position 
durch 'dieser neue Text' ersetzt. 
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Pattern Matcher 

Der Pattern Matcher ist ein Werkzeug zur Mustererkennung, Er dient zur 
Beschreibung von Texten, die in verschiedenen Ausprllgungen 8uftreten koonen, 
Zum Suchen oder Ersetzen wird nicht ein Text fester Gestalt vorgegeben, sondern 
eine Beschreibung der gesuchten Struktur, 

Hll.ufig werden Sie Texte suchen oder ersetzen wollen, die in einigen Varianten inner
halb eines umfangreicheren Textes auftauchen kOnnen, 

Beispiel: Gesucht wird 'unser' in verschiedenen Zusammenstellungen, also auch 
'unsere' oder 'unserem', Aile Textstellen, die diesem Muster entsprechen, 
kOnnen in einem SuChverfahren gefunden werden, indem das Muster, 
welches diese Texte beschreibt, fOr die Suche benutzt wird: 

.. ": ....... ;.:. ... ...... . ... :.:.: .. ,' ............. : ...... ::::::.:. ",:;: .. :::.:' 
5uchennach Begriffen .dereri g;enaueAu$priig!;lf19!;trillekannt.i~t~·· 
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Leseweise: 

Suche 'unser', gefolgt bellebigen ZSichen plus einem Leerzeichen, oder 
auch nur einem Leerzeichen, 

Dieses SUchkommando lletert Treffer bei 'unser', 'unsere', 'unseres' usw .. 

GMD 



Teil 4: Der Editor 

Wie baut man ein Pattern ? 

Texte werden durch ihr Konstruktionsmuster aus bekannten unci unbekannten 
Teilen beschrieben 

Ein Text, der in seiner konkreten Form nicht bekannt ist, dessen Aufbau jedoch durch 
ein Muster beschrieben werden kann, besteht aus Teilsn, die als: 

- bekannte Texte 
- unbekannte Texte 

bezeichnet werden und die mit dem Operatorsn: 

, + ' Zusammensetzen 
'OR' Alternative 

kombiniert werden kOnnen. 

Ein bekannter Text ist z.B. ein Stuck eines gesuchten Textes, das als fest vorgegeben 
betrachtet werden kann, wie etwa der Wortstamm 'unser' in dem Obigen Beispiel. Wie 
gewohnt wird ein solcher bekannter Text, in AnfUhrungsstriche gesetzt, als TEXT 
CONST "text" notiert. 

Demgegenuber ist ein unbekannter Text von nicht nAher zu beschreibender Gestalt. 
Das Muster, welches einen unbekannten Text beschreibt, steht fUr irgendeinen einer 
Vielzahl von Textsn, die diesem Muster entsprechen. 
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Mit der Prozedur: 

any 

wird das Muster fOr einen beliebigen Text geliefert. 

1m einleitenden Beispiel ist der Wortstamm bekannt. das Teilwort 'unser' kann also im 
'Klartext' angegeben werden. Die Endungen sind je nach dem Zusammenhang in dem 
das gesuchte Wort auftritt verschieden. also zuni1chst unbekannt. 
Ein solcher unbekannter Text kann entwader durch Aufzl1hlung der mOglichen 
Alternativen seiner Erscheinung beschrieben werden oder durch die Prozedur ·any·. 

(text + ("er" OR "es" OR "em" OR ••••• ) 

alternative VerknOpfung durch OR 

("text" + any + •••• 

additive VerknOpfung durch + 

Grundsatzlich ist zu beachten. daB der Suchvorgang des Pattern Matcher Zeichenket
ten untersucht und nicht etwa einzelne Worte und stets nach dem IAngstmOglichen 
Muster gesucht wirdl 

Ein schlecht beschriebener Suchtext kostet somit nicht nur viel Rechenzeit. sondern 
liefert auch unerwOnschte Ergebnisse: z.B. sollte der Mikel 'der' mit einem fOhrenclen 
Leerzeichen als " der" gesucht werden. da andernfalls jades Wort. das die Silbe 'der' 
enthllit. einen Treffer in der Suche ergibt. 

Da die Suche nach unbekannten Texten viele unerwOnschte Ergebnisse liefern 
kOnnte. kann die Prozedur any in zweifacher Weise eingeschrankt werden: 
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0(" d" + any (2) ) 
Die LAnge der unbekannten Textes wird vorgegeben, inclem die Anzahl 
der Zeichen aus denen cler Text besteht, angegeben wird. Die Angabe 
steht in Klammern hinter 'any'. (In diesem Beispiel genau 2 Zeichen). 

0(" d" + any ("aeirs"» 

Das Alphabet, aus clem der unbekannte Text bestehen darf, wird angege
ben. (In diesem Beispiel darf der Text der einen Treffer ergibt nur aus 
den Zeichen 'a', 'e', 'i', 'r', 's' bestehen, z.B: cler, die, das oder auch 
dies.) 

0(" d" + any (2,"aeirs") 

AuCh die Kombination cler Beschrlnkungen ist mOglich. (Jetzt lielem nur 
noch 'der', 'die','das' etc. Tretter). 

ACHTUNG: Des Zeichen '.' nimmt eine SOllderslBl1ung ein, cia es &Is At*Orzung fOr 
'any' wrwandt W8Idan kam. SolI dieses ZeicIaI im Taxi gaaucht odar 
ersetzt W81dan, mosaan Sie SIIlIt ... '~1, ••• )' 8Chraiban. 

GMD 

WeilBre 111'011 lIatiol 181 I ZUllI PaIIBm MaIchar findan Sie im EUMEL
HandbucIi zw Prqpammiarung. 
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4.3.4. Kommandos auf Tasten legen 

Oft benutzte Kommandos koonen auf Tasten gelegt werden. Damit ist es mOglich, 
den Editor auf Ihre speziellen Bec1iirfnisse einzurichten. 

Oft benutzte Kommandos kOnnen mit der Drei - Tastenfolge 

[ ...... , 

auf eine Taste gelegt werden. 

(* die Kommandozeile erscheint *) 

. • d ~ I ( IIMI III.' I I I 

(* das Kommando 'save (SOME myself)' ist 
nun auf die Taste's' gelegt *) 

Wird nun die Taste's' gedrOckt, erscheint das Zeichen 's' auf dem Bildschirm. Mit 
ESC s wird das 'save' - Kommando ausgefOhrt. NatOrlich kOnnen auch kompliziertere 
Kommandos auf Tasten gelegt werden. 

MOehten Sie ein Kommando, das auf eine Taste gelegt wurde, verandem, drOcken Sie 
im Kommandodialog (!) die Drei - Tastenfolge 
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(* in den Kommandodialog gehen ") 

(" es erscheint nun: 'save (SOME my~If)' ") 

Dieses Kommando kann nun z.B. verAndert und ausgefOhrt (durch 'CR') oder 
wiederum auf die gleiche oder eine andere Taste gelegt werden (durch ESC I 'taste'). 

1m Editor kann das letzte im Kommandodialog eingegebene Komrnando durch 'ESC f' 
wiederholt werden. 
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4.3.5. Texte aus anderen Dateien benutzen 

Manchmal ist es notwendig, einen Text in eine andere Datei zu schreiben (z.B. 
wenn man diesen Text noch einmal verwenden will) oder einen Text einer anderen 
Datei in den zu bearbeitenden Text einzufiigen. Die 'GET' - und 'PUT' - Kom
mandos bieten die M(Jglichkeit, Texte zwischen Dateien suszutauschen (vergl. 
such den Abschnitt iiber parslleles Editieren). 

Mit dem 'GET' - Kommando kOnnen wir Texte aus einer anderen Oatei an die aktuelle 
Schreibposition kopieren. 

holt den Text 'absender'. Wenn also des Otteren Briefe geschrieben werden, braucht 
man sich den Absender nur einmalig in die Datei 'absender' zu schreiben unci kann 
diesen mit dem Kommando 'GET' (was man auf eine Taste legen kann) u.U. mehr
mals an verschiedenen Stellen in die Datai einfOgen. 

Mit dem 'PUT' - Kommando kOnnen wir zuvor markierte Textteile in eine Datei schrei
ben. 

":. ::.: .. :: ..... :-.: .... :: .. : ...... :", .. 
'.... . .. . 

.. . . . . . .. ... I 
.... . ...... . 

. .. . .::..... . ... ~ ,'"t.' ...... Fa ... 

schreibt einen markierten Text in die Oatai 'adressen'. 'adressen' wird ggf. eingerich
tet. 1st die Oatei 'adressen' bereits vorhanden, so wird erfragt, ob die Datal gelOscht 
werden kann, um den markierten Text aufzunehmen (Oberschreiben). Andemfalls wird 
der markierte Text an den bereits vorhandenen Text in 'adressen' angefOgt. Es ist 
somit durch mehrmaliges Markieren und das 'PUT' - Kommando mOglich, Texts aus 
einer Oatei zu sammeln und in eine neue Oatai zu geben. 
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4.3.6. Breitere Zeilen bearbeiten 

Der Editor ist auf eine Zei!enbreite von 77 Zeichen eingestellt. Oft ist es notwell
dig, mit einer anderen Zei!enbreite zu schreiben, welche man mit dem 'limit'
Kommando einstel!en kann. Aber auch die Positionierung innerhalb einer Zeile 
wird dadurch anders, weil breitere Zeiien nicht als Ganzes auf den Bildschirm 
passen. In diesem Fall wird "gerol/t". 

Eine andere Zeilenbreite stellt man durch 'limit' ein. Beachten Sie, daB die eingestell
te zeilenbreite far die gesamte Datei gilt. 

I~~,··············· ....••••••.• 1 

Nun kOnnen Sie wie gewohnt schreiben. Allerdings wird die aktuelle Zeile, in der man 
sich befindet, nicht wie gewohnt am Bildschirmende umgebrochen, sondern erst an 
der Spalte 180, sofem sie nicht yorher durch die 'CR' - Taste beendet wird. Wird aber 
das rechte Bildschirmende hinaus geschrieben, bleibt die Cursor - POSition am Ende 
des Bildschirms erhalten, aber die Zeile wird beim waiteren Schreiben nach links 
verschoben, "rollt" also nach links (der Anfang der Zeile verschwindet scheinbar nach 
links). 
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Mit der Positionierung verhAlt es sich Ahnlich. Wird mit RECHTS Ober den rechten 
Bildschirmrand positioniert, wird die Zeile ebenfalls gerollt. HOP RECHTS bewirkt ein 
BIAttern innerhalb einer einzelnen Zeile nach rechts. Analog verlluft as bei verscho
bener Zeile, wenn nach links (LINKS bzw. HOP LINKS) positionlart wlrd. 

Beim Schreiben von Tabellan kann es sinnvoll sein, das Fenster vorObergehend auf 
eine andere Anfangsposition (als 1) einzustellen. Das kann mit dam 
'margin' - Kommando erfolgen. 

Das Editorfenster zeigt nun einen Ausschnitt aus dar Datei, beginnencl ab dar Spalte 
SO. In dar Titelzeile wird "MSO" angezeigt. 
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4.3.6. Breitere Zeilen bearbeiten 

De, Editor ist auf eins Zeil9nbreite von 77 Zeichen eingestellt. Oft ist es notwen
dig, mit e;ne, anc/e,en Ze;l9nbr9ite zu schreiben, welche man mit dem 'Iimit'
Kommando einstell9n kann. Aber auch die Positionie,ung innerhalb ei09' Zeil9 
wird dadurch anders, weil breitere Zeil9n nicht als Ganzes auf den Bilclschirm 
passen. In diesem Fall wird "gerollt". 

Eine andere Zeilenbreite stellt man durch 'limit' ein. Beachten Sie, daB die eingestell
te Zeilenbreite fOr die gesamte Oatei gilt. 

Nun kOnnen Sie wie gewohnt schreiben. Allerdings wird die aktuelle Zeile, in der man 
sich befindet, nicht wie gewohnt am Bildschirmende umgebrochen, sondern erst an 
der Spalte 180, sofern sie nicht vorher durch die 'CR' - Taste beendet wird. Wird Ober 
das rechte Bildschirmende hinaus geschrieben, bleibt die Cursor - Position am Ende 
des Bildschirms erhalten, aber die Zeile wird beirn weiteren Schreiben nach links 
verschoben, "rollt" also nach links (der Anfang der Zeile verschwindet scheinbar nach 
links). 
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Mit der Positionierung verhAlt es sich Ahnlich. Wird mit RECHTS Ober den rechten 
Bildschirmrand positioniert, wird die Zeile ebenfalls gerollt. HOP RECHTS bewirkt ein 
BIAttern innerhalb einer einzelnen Zeile nach rechts. Analog verlAuft es bei verscho
bener Zeile, wenn nach links (LINKS bZw. HOP LINKS) positioniert wird. 

Baim Schreiben von TabelJen kann es sinnvoll sein, das Fenster vorObergehend auf 
eine andere Anfangsposition (als 1) einzustellen. Das kann mit dem 
'margin' - Kommando erfolgen. 

r •••.• ;;.:::.. .... . ...... ......................................... .............. ............ .......: .. :::00:.···.· •..• ···1 
Das Editorfenster zeigt nun einen Ausschnitt aus dar Oatei, beginnend ab dar 8pa1te 
50. In dar TiteizeiJe wird "M50" angezeigt. 
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4.3.7. Die wichtigsten Kommandos 

Einige Kommandos sind speziell far die Textverarbeitung im Editor programmiert. 
Die wichtigsten werden hier VOfgestellt. 

any 
TEXT PROC any 
liefert ein Muster beliebiger Gestalt und LAnge (also auch der Lange 0) fOr 
Suchoperationen. 

" ir" + any + "was" 

any 
TEXT PROC any (TEXT CONST alphabet) 
liefert den IAngstmOglichen Text, der aus den in 'alphabet' angegabenen zeichen 
besteht. 

any ("1234567890") (* suche Zah1en *) 

any 
TEXT PROC any (INT CONST laenge) 
liefert ein Muster beliebiger Gestalt und der LAnge 'laenge'. 

" d" + any (2) 

any 
TEXT PROC any (INT CONST laenge, TEXT CONST alphabet) 
liefert ein Muster dar LAnge 'laenge', das nur aus zeichen BUS 

'alphabet' besteht. 

" d" + any (2,"erias") 
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OP C (TEXT CONST muster, ersatz) 
Ab der aktuellen Positon wird 'muster' in Richtung Dateiende gesucht und durch 
'ersatz' ersetzt. Dar Cursor steht danach hinter 'ersatz'. 

"alt" C "neu" 

OP CA (TEXT CONST muster, ersatz) 
Arbeitet ab der aktuellen Position wie C. Die Aktion wird jedoch bis zum Erreichen 
des Dateiendes wiederholt. Nach AusfOhrung ist somit jedes 'muster' durch 
'ersatz' ersetzt. Dar Cursor steht danach hinter dem letzten Zeichen der Datei. 

"alt" CA "neu" 

OP D (INT CONST n) 
Positioniert das Fenster n Zeilen vorwArts in Richtung auf das Dateiende. 

o SO 

OP D (TEXT CONST muster) 
Sucht 'muster' vorwArts in Richtung auf das Dateiende. Die Suche beginnt direkt 
hinter der aktuellen Cursor - Position. Wird 'muster' nicht gefunden, ste~t der 
Cursor hinter dem letzten Zeichen der DateL Wird 'muster' gefunden, steht der 
Cursor direkt auf dem ersten Zeichen von 'muster'. 

o "muster" 
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GET 
OP GET (TEXT CONST daleiname) 
Kopierl den In hall der Dalei mil dem angegebenen Namen vcr die aktuelle 
Cursor - Position. 1st ein Teil der Quelldatei markiert, wird nur der markierte Teil 
kopiert. 

GET "quelldatei" 

OP G (TEXT CONST dateiname) 
Wie GET. 

limit 
OP limil (INT CONST limit) 
Setzl die rechle Schreibgrenze auf 'limit'. 

limit (50) 

margin 

OR 

PROC margin (INT CONST anfang) 
Aile zeilen erscheinen erst ab Spalte 'anfang' im Sichtfenster. 

margin (50) 

TEXT OP OR (TEXT CONST texteins,textzwei) 
Liefert ein Muster, wenn texteins CIder textzwei gefunden wire!. Die Reihenfolge 
spielt keine Rolle. 

o ("Geschafts" + ("fuhrung" OR "leitung"» 
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PUT 

T 

OP PUT (TEXT CONST dateiname) 
Richtet eine Oatai mit dem angegebenen Namen ein und kopiert den markierllln 
Textabschnitt in diese. 

PUT ("meine hi1fsdatei") 

OP P (TEXT CONST dateiname) 
Zwack: Wie PUT. 

OP T (INT CONST n) 
Positioniert auf die Zeile 'n'. 

T 999 

tp 

u 

PROC type (TEXT CONST zeichenkette) 

FOgt 'zeichenkette' in die aktuelle Position der editierllln Datei ein. Besonders 
nOtzlich in Verbindung mit der Prozedur 'code', urn nicht auf der Tastatur enthal
tene zeichen in den Text zu bringsn, 

type(code(200» 

OP U (INT CONST n) 
Positioniert das Fenster n zeilen rOckwarts in Richtung auf den Dateianfang. 

U 100 

OP U (TEXT CONST muster) 
Sucht 'muster' rOckwArts in Richtung auf den Dateianfang. Die SUche beginnt 
links neben der aktuellen Cursor - Position. Vergl. 0 

U "muster" 
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wonJ wrap 
PROC word wrap (BOOL CONST an) 
Sehaltet den automatischen Wortumbruch an (voreingestellt) bzw. aus. 

GMD 

word wrap (true) 
word wrap (false) 

(* angeschaltet *) 
(* ausgeschaltet *) 
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4.4. Fehlersituationen und Abhilfe 

Von Zeit zu Zeit werden Sie als Anf~nger in Arbeitssituationen gersten, wo Sie 
n;cht weiterwissen. Hier sind e;nige Tips, wie Sie sich behelfen ktJnnen. 

Wie helfe ich mir, wenn ... 

nach 
continue("taskname") 

der Monitor nicht 

gib kommando: 

sagt, sondern 'schweigt"? 

.. > Sie haben die Task bei cler letzten Benutzung nicht mit clem Kommando 
'break' verlassen (evtl. heben Sie SV betltigt?). Sie sind jetzt im Editor, sehen 
aber den zuletzt bearbeiteten Textausschnitt nicht. Betltigen Sie die Tasten 

ESC b 

und dar Text wird neu auf clem Bildschirm ausgegeben. 
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im Editor kein Tastendruck mehr akzeptiert wird? 

- > Sie haben irrtOmlich die STOP - Taste (auch oft als CTRL a realisiert. abhAngig 
vom Terminal). d.h. Anhalten der Bildschirmausgabe betatigt. 

DrOcken Sie die WElTER - Taste (- CTRL c. d.h. Bildschirmausgabe fortfOh
ren). Aile TastenanschlAge. die zwischenzeitlich zu keiner Reaktion fOhrten. 
werden jetzt ausgegeben. 

Je nach Tastatur kOllnen STOP und WElTER auch auf anderen Tasten llegen. 

dar Lernmodus Ober lange zeit (ungewollt) eingeschaltet war? 

• > a) SiB merken plOtzlich. daB Ober einen unbestimmt langen zeitraum aile Ihre 
TastenanschlAge gelernt wurden (zu erkennen an dar • LEARN· - Anzeige in 
dar OberSChriftzeile). 

Was ist zu tun? 

Mit dam KommandO 

ESC HOP HOP 

vergessen Sie alles Gelernte und schalten dan Lernmodus aus. 
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= > b) Sie beenden den Editor mit ESC q und die Meldung 

erscheint auf dem Bildschirm. 

Was ist zu tun? 

Sie kOnnen mit 

ESC HOP HOP 

das Gelernte sofort vergessen. 

Sie zu viele Absetzzeichen in Ihrem Text gesetzt haben und diese entfernen 
mOssen? 

'"' > Sie positionieren in die Zeile, in der die Absatzmarke gelOscht werden soli. Sie 
betAtigen dann die TAB-Taste, um hinter den Text zu positionieren, dann die 
RUBOUT - Taste. Wenn Sie jetzt die Zeile mit den Cursor - Tasten nach Oben 
oder unter verlassen, verschwindet die Absatzmarkierung. 

4 - 68 GMD 



Teil 4: Der Editor 

nach 

save("dateiname", "vatertask") 

das Betriebssystem nicht mehr reagiert? 

... > Sie haben die Vater - Task nicht mit dam Kommando 'global manager' in 
jenem ProzeB zum Empfang von Daten aus anderen Prozessen vorbereitet. 

Sie in Ihrer Task das Archive mit dam Kornmando 

archive("archivname") 

anmelden wollen und das System Ihnen die Meldung 

" Fehler: Archive wird von Task "bib" benutzt" 

zustellt? 

- > Es gibt zwei MOglichkeiten: 

GMD 

a) Ein anderer Benutzer benOtigt das Archiv - Laufwerk in diesem Moment. Sie 
miissen warten, bis er seine Arbeit beendat hat. 

b) Ein anderer Benutzer (oder Sie selbst) hat vergessen, mit dem Kommando 

release(archive) 

das Archiv in jener Task freizugeben. Falls Sie es selbst waren, holen Sie 
das nacho Ansonsten kann das Archiv - Kommando wieder erfolgreich gage
ben werden, wenn fUnf Minuten nicht auf das Archiv 
zugegriffen wUrde. 
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Sie eine (scheinbare oder echte) Endlosschleife auf einer Taste (z.B. Taste ·x·) 
gelernt haben und diese (versehentlich oder bewu8t) durch 'ESC x' aktivieren? 

= > Wie immer, wenn Sie eine endlos laufende Task beenden wollen, gelangen Sis 
mit der SV - Taste in den Supervisor - Modus und mit dem Kommando 

'halt' 

beenden Sie die Endlosschleife. 

Mit 

ESC HOP HOP x 

wird danach das Gelernte 'vergessen'l 

Sie Ihre Oatei verlassen wollen und 

'ESCq' 

(schein bar) nicht funktioniert? 

- > Sie haben versehentlich den Faststeller fOr Gr08buchstaben (SHIFT LOCK I 
CAPS LOCK) betatigt und ESC q zeigt keine Wirkung (wie auch andere Tasten
kombinationen mit GroBbuchstaben evtl. keine Wirkung zeigen). 
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TElL 5: Textkosmetik und Druck 

5.0. Vorwort 

Die Textkosmetik - Programme des EUMEL - Systems bieten Ihnen eine einfach zu 
erlernende und zu bedienende MOglichkeit, Texte fOr den Druck zu gestalten (pro
grammtechnisch: formatieren) und zu manipulieren. 

Die Textkosmetik - Programme bearbeiten Ihre Dateien, die durch den EUMEL- Editor 
erstelit wurden. Darum soliten Sie sich zuerst mit dem EUMEL - Editor vertraut 
machen. 

Die Programme sind so konstruiert, daB die meisten Aufgaben durch in den Text 
eingefOgte Anweisungen gesteuert werden. Solche Angaben fOr die Textkosmetik und 
den EUMEL - Drucker nennen wir im folgenden kurz 'Anweisung' . Die Form der 
Anweisung ist fOr die Textkosmetik und den EUMEL - Drucker gleich und entspricht 
der ELAN - Syntax. Beachten Sie den Unterschied zwischen einem Kommando und 
einer Text - Anweisung: wAh rend ein Kommando direkt ausgefOhrt wird, wird eine in 
den Text eingebettete Anweisung erst nach dem Aufruf von Textkosmetik - und 
Drucker - Program men wirksam. 

Die Wirkungsweise der Textkosmetik - Anweisungen ist leicht zu erlernen und kann 
vor alien Dingen stufenweise erfolgen. Deshalb ein guter Rat fOr AnfAnger: Lesen Sie 
diesen Teil des Benutzer - Handbuchs erst oberfl4chlich, so daB Sie ungefahr 
Bescheid wissen, welche MOglichkeiten die Textkosmetik - Programme bieten. Dann 
kOnnen Sie diejenigen Teile der Textkosmetik auswahlen und bei Bedarf anwenden, 
die Sie fOr Ihre spezielle Anwendung benOtigen. 
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Einfuhrung in die Benutzung der 
Textkosmetik 

In diesem Kapitel erhalten Sie eine Ubersicht iiber die verfiigbaren Programme der 
Textkosmetik. 

Schreiben, Gestalten und Drucken von Texten 

1m EUMEL - System unterscheiden wir zwischen drei Stufen einer Textbehand
lung: Ennsllung. GestaJtung und Druck. Die Trennung in verschiedene Arbeits
stufen hat den Vorteil, daB Sie sich zu einem Zeitpunkt nur auf einen Arbeitsschritt 
konzentrieren miissen. 

Texterstellung bzw. Textbearbeitung 

Das Schreiben von Texten wird mit Hilfe des Editors erledigt. In dieser Stufe der 
Texterstellung kOnnen Sie sich ausschlieBlich auf das Schreiben und die inhaltliche 
Korrektheit Ihres Textes konzentrieren. Wird ein Text ohne Anweisungen gedruckt, 
dann erscheint er so, wie er mit dem Editor geschrieben wurde. Bei der Erstellung 
des Textes kOnnen Sie aber auch bereits Textkosmetik.- Anweisungen in den Text 
einfOgen. 
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Es ist wichtig, daB Sie das Kapitel 'Editor' 
lIon("b")lIsehrlloff("b")# griindlich lesen. • 

Druckbild: 

Es ist wichtig, daB Sie das Kapitel 'Editor' 
sehr grOndlich lesen. 

Sie sollten Texte im 'FlieBtext' - Modus erstellen, d.h., dann werden Worte, die Ober 
Zeilengrenzen gehen, ohne Silbentrennung vom Editor in die nachste Zeile gebracht. 

Textkosmetik bzw. Textgestaltung 

Nachdem Sie einen Text geschrieben haben, kOnnen Sie ihn mit Textkosmetik
Programmen gestalten, ohne ihn inhaltlich zu verQndern. Dies kann auch var oder 
nach eventuellen Korrekturen erfolgen. Die Textkosmetik bietet zur Zeit vier Pro
gramme an, die je nach Bedarf eingesetzt werden kOnnen: 

GMD 

'lineform'rautoform' formatiert einen Text zeilenweise und vallzieht eine 
Silbentrennung. Weiterhin erlaubt 'Iineform'l'autoform' die Verwendung unter
schiedlicher Schrifttypen und SchrifthOhen. 

'pagefonn'rautopageform' gestattet die Formatierung eines Textes in Seiten 
(drucktechnisch: "Seitenumbruch"). Dabei berOcksichtigt 'pageform'l'auto
pageform' unterschiedliche SchrifthOhen. Es ist mit 'pageform'/ 'autopage
form' u.a. mOglich, die Seiteneinteilung zu bestimmen, eine Seite in Spalten 
zu formatieren rZeitungsformat"), Zeilen am Anfang bzw. Ende jeder Seite 
einfOgen zu lassen, eine Seitennumerierung (drucktechnisch: "Paginierung") 
zu erhalten und FuBnoten zu gestalten. 
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'index' erlaubt die Erstellung von Stichwort - und Inhaltsverzeichnissen aus 
einer mit 'pageform'l'autopageform' bearbeiteten Datei. 

'outline' holt aus einer Datei aile mit Index - Anweisung gekennzeichneten 
Oberschriften und Stichworte. Es erstellt somit eine Obersicht bzw. Kurz· 
fassung eines Texles. 

Drucken 

Zu jedem Zeitpunkt der Texterstellung kann gedruckt werden. Der EUMEL - Drucker 
beachtet die gleichen Anweisungen wie die Textkosmetik - Programme und noch 
einige zusAtzliche, die nur fOr die Druckaufbereitung notwendig sind. Spezielle Druck· 
leistungen, wie z.B. verschiedenartige Schrifttypen, kOnnen nur auf besonderen 
Druckern erzeugt werden. VerfOgt ein Drucker nicht Ober eine bestimmle Hardware
Eigenschaft, wird die von ihm geforderte Leistung ignoriert. Somit ist es mOglich, 
Probedrucke fOr Korrekturen etc. auch auf preiswerten Druckern herzustellen. (siehe 
hierzu 5.6.1.) 
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Tail 5: Taxtkosmatik und Druck 

Text-Einpba 

I Editor I 

erstel::t Iatei 

i lineform I 

formatiert Zeile~ 

I outline I 

gibt Obersich, bzw. 
K~rzfassur.g eines Textes 

:Dateiname + to. c;.:t:'ine n 

~'pageform i 

formatiert Sei ten 

Druckdatei 
Datelname + ••• p" 

I index 

erste:lt Stichwort- "nd 
Ir.hal tsverzelchnisse 

Indexdateir en) 
Dateir.ame + ". i< nummer) to 

H 

I EUMEL-Drucker i 

Probe- bzw. 
e~dgultlger Druck 
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Anweisungen fOr die Textkosmetik 
und den Drucker 

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie Anweisungen fiir die Textkosme
tik - und Druckprogramme in einen Text einfOgen kOnnen. Beachten Sie, daB jede 

Anweisung von 'I' - Zeichen eingeschlossen werden muB. BenOtigen Sie das 
'I' -Zeichen in threm Text, mOssen Sie es mit 'ESC' schreiben. 

Es gibt zwei Arten von Anweisungen: 

a) Anweisungen, die das gesamte Aussehen eines Manuskripts. verAndern ("Iayout
Anweisungen'. Zu diesen Anweisungen gehOren die Anweisungen llimit ( ... )#
(Einstellen der Zeilenbreite), #linereed ( ... )# (Zeilenabstand), lpagel (neue Seite) 
usw. Diese Anweisungen gelten erst ab der nAchsten Zeile und Sie sollten sie 
daher in eine extra Zeile zwischen den Text stellen. 
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Ntype ("triumB")N"limit (11.0)# 
Nstart(5.a,1.5)# 
Npagelength( 17 • 4)It"pagenr( """ , 148 )ltJtsetcount (1)1t 
Itblock##pageblock# 
Iteount per page# 
Nheadeven" 
NIpos(O.O)##cpos~5.5)##rpos(11.0)" 

Ntablew 
EUMEL-Benutzerhandbuch 

Nfillehar(" ")# 
lton("u")N Noff("u")" 
Ntable end##clear posit 

ltendN 
Itheadoddlt 
#lpos( O. O)w"cpos(S.S )ltltrpos( 11. O)It.fiHchar(" " lit 
#tab1e# 

Teil 5: Textkosm:etlkund Druck 
IIfillchar(" ")It 

lton("u")1t ltoff("u")1t 
Ittab1e end.ltelear pOSIt 

Wend It 

Das Druckbild (das Ergebnis der Anweisungen) sehen Sie im vorliegenden 
Benutzerhandbuch. 

Anweisungen, die fOr den Gesamttext gelten sol len, mOssen Sie an den Anfang 
der Datei stellen (noch vor Iheadl). 

b) Anweisungen, die unmittelbar auf den nachfolgenden Text wirken sollen, wie z.B. 
Itype# (Schrifttyp). lIonN/lioffl (Modifikationen wie unterstreichen oder fett druk· 
ken), libN/liel (Markierung von Stichworten) usw. Seiche Anweisungen werden 
unmittelbar beachtet und kOnnen Oberall auf einer Zeile stehen (wie in dem fol· 
genden Beispiel). 
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~on("underline")~Ausnahmen'off("underline")' werden bei der 
Beschreibung der Anweisungen speziell erwahnt. 

Druckbild: 

Ausnahmen werden bei der 
Beschreibung der Anweisungen speziell erwAhnt. 

Weitere Beispiele fOr Textkosmetik - Anweisungen: 

'page' 
,freeO.O)# 
tltype("quadrato")' 

• 

Diese Anweisungen entsprechen - wie aile Kommandos im EUMEL - System - dar 
ELAN - Syntax (u.a. mlissen sie klein geschrieben werden; Parameter in runden 
Klammern; mehrere Parameter werden durch Kommata getrennt; TEXT - Parameter in 
AnfOhrungsstrichen; REAL - Parameter mit Dezimalpunkt usw.). Leerzeichen spielen 
(auBer in TEXT - Parametern) keine Rolle und kOnnen zur besseren Lesbarkeit belie
big verwendet werden. 

Die Zeichen, aus denen eine Anweisung besteht, werden bei der Formatierung einer 
Zeile oder Seite nicht mitgezAhlt und vom EUMEL - Drucker nicht gedruckt. Eine 
Zeile, die nur aus Anweisungen besteht. wird ebenso behandelt, auch wenn sie mit 
I CR I abgeschlossen wird. 
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5.1.2. Aufruf der Textkosmetik - Programme 

In diesem Abschnitt wird beschrisben, wie Sis die Textkosmetik - Programme 
aktivieren kOnnen. 

Sie rulen die Textkosmetik - Programme durch Kommandos aul (d.h. in der 'gib 
kommando' - Ebene). Sie geben ebenso wie zum Editieren den Namen des Pro
gramms und der Datei an. 

gib kommando: 
lineform ("dateiname") 

oder: 
autoform 
pageform 
autopageform 
outline 
index 

("dateiname") 
("dateiname") 
("dateiname") 
("dateiname") 
("dateiname") 

:.:. 
...... 

'linelorm'l'autoform' kOnnen Sie auch vom EUMEL- Editor aus aufrufen. Zu diesem 
Zwack markieren Sie den zu formatierenden Abschnitt der Datei und geben im 
Kommando - Zustand ( I ESC II ESC I drOcken) 'lineform' bzw. 'autoform' (ohne Para
meter). 
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Das Programm 'pageform'l'autopageform' erzeugt aus der Eingabedatei eine Druck
datei, die den Namen der angegebenen Eingabedatei mit dem Zusatz '.p' bekommt. 

g.ib kommando: 
pageform ("dateiname") 

Ais Ergebnis erhalten Sie: "dateiname.p" 

Das Programm 'index' kann nur eine Druckdatei bearbeiten: 

gib kommando: 
index ("dateiname.p") 

und erstellt die angeforderten Verzeichnisse in Dateien, die mit dem Zusatz 
'.i<nummer>' gekennzeichnet werden. 

Beispiele: "dateinarne.i1", "dateiname.i2" etc. 

'outline' erstellt ebenfalls eine neue Datei. 

. .... :::. 

gib kommando: 
outline ("dahiname")· 

.. 

fOhrt zu dem Ergebnis: "dateiname.outline" 
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Vorzeitiger Abbruch und 
Fehlermeldungen 

Sie koonen aile Textkosmetik - Programme vorzeitig abbrechen. Eventuelle 
Fehlermeldungen werden Ihnen in einem Fenster angezeigt. 

Durch die I ESC 1- Taste oder die I sv I -Taste und das Supervisor - Kommando 'halt' 
kOnnen Sie die Textkosmetik - Programme jederzeit vorzeitig abbrechen. Die Eingabe
datei steht Ihnen dann unverandert zur Verfugung. Ein vorzeitiger Abbruch kann 
notwendig sein, wenn Sie ein Programm mit einer falschen Datei aufgerufen haben 
oder zu viele Fehler gemeldet wurden. 

Aile Textkosmetik - Programme melden Fehler, wenn Sie Anweisungen falsch be
nutzen. Die Fehlermeldungen werden auf dem Bildschirm angezeigt. Bei Beendigung 
eines Programms wird - falls Fehler entdeckt wurden - automatisch der Fenster
Editor aufgerufen, wobei die Fehlermeldungen im unteren Fenster (das ist das Notiz· 
buch) angezeigt werden, wahrend Ihnen im oberen Fenster die Eingabedatei zur 
Korrektur angeboten wird. 
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. . (L11l I rldllH' eile 1 • 

wcornerl("-5.0")W_on("i")~ 

Sie konnen alle Textkosmetik-Programme vorzeitig abbr$chen. 
Eventuelle Fehlermeldungen werden Ihnen in einem Fenster ange
zeigt. 
Wbox3("T","2","llS.O")w,off("i")W 

• 
eile 1 • 

FEHLER Zeile 1: Unbekannte Anweisung (ignoriert): cornerl("-S.O") 
»> Bitte Korrigieren 

FEHLER Zeile S: Unbekannte Anweisung (ignoriert): 
box3("T","2","llS.O") 
»> Bitte Korrigieren 

Urn von der Eingabedatei zum Notizbuch - und umgekehrt - zu wechseln. betAtigen 

siele$CI~. 
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5.2. Lineforml Autoform 

Die Programme '/ineform' oder 'autoform' formatieren einen Text zei!enweise (ggf. 

mit Silbentrennung) unter Beriicksichtigung von Schrifttyp uncJ Zei!enbreife. 

Zur Zeilenformatierung werden Ihnen zwei Programme (Kommandos) angebOten, die 
sich nur in ihrem interaktiven Charakter unterSCheiden (Behandlung von Silben
trennungen): 

- - - - autoform: 
zeilenformatierung mit automatischer Silbentrennung. Sie sollten 'autoform' 
nur bei Texten einsetzen, in denen einige wenige Trennfehler nicht von 
groBer Bedeutung sind, z.B. bei Probedrucken. 

- - - - lineform: 
Zeilenformatierung mit Silbentrennung "per Hand", wobei (nach deutschen 
Trennregeln) ein sinnvoller Trennvorschlag gemacht wird. Die Trennstelle 
kann interaktiv soweit verschoben werden, wie das zu trennende Wort noch 
auf die Zeile paBt. 

'lineform'/'autoform' hat im wesentlichen vier Aufgaben: 

- - - - AuffOlien von Zeilen: 
'lineform'/'autoform' kann besonders gut nach Korrekturen eingesetzt wer
den, bei denen - nach EinfOgungen oder LOschungen - nicht vollstandige 
oder zu lange Zeilen in der Datei stehenbleiben kOnnen. 

- - - - Erstellen von zeilen mit unterschiedlichen Schrifttypen: 

GMD 

Werden in einer Datei mehrere Schriftarten (Ntype# - Anweisung) verwendet, 
berechnet 'Iineform'f'autoform' nach der eingestellten Zeilenbreite die Anzahl 
der Zeichen, die auf eine Zeile passen. 
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- - - - Bearbeitung unterschiedlicher Zeilenbreiten: 
Manchmal ist es notwendig, die Zeilenbreite zu verAndern (#limit#
Anweisung). Dies wird von 'autoform'/,Iineform' berOcksichtigt. 

- - - - Silbentrennung: 
Automatische ('autoform') und interaktive Silbentrennung ('lineform'). 

'Iineform'/'autoform' akzeptiert als Eingabe eine Datei und verAndert diese. DafOr wird 
eine (interne) Zwischendatei benotigt. Deshalb mOssen Sie darauf achten, daB noch 
ausreichend Platz auf dem System ist, der jedoch nur zwischenzeitlich fOr den Forma
tierungsschritt benOtigt wird. 

'lineform' und auch 'pageform' sind auf den ersten Schrifttyp der Fonttabelle, auf eine 
Zeilenbreite von 16.0 und eine SeitenhOhe von 25.0 initialisiert. Sind die ersten An
weisungen, die das verAndern kOnnten, fehlerhaft, so bleiben diese Werte (wie auch 
sonst bei ignorierten Anweisungen) erhalten. 

'Iineform'/,autoform'fragt nach dem Kommando an, mit welchem Schrifttyp und mit 
welcher Zeilenbreite die Datei formatiert werden soil. Dabei erscheinen zuerst die 
voreingestellten Anweisungen. Beispiel: 

LINEFORM (fur .•. Zei len): dateiname 

Bitte Schrifttyp: micro 
Zeilenbrei te (in em): 16,0 

Diese Anweisungen kOnnen Sie jetzt durch Ihre gewOnschten Anweisungen ersetzen. 
Diese Informationen werden von 'autoform'/,lineform' in Form von #limit# - und 
#type# - Anweisungen in der Datei vermerkt, so daB die Anfragen bei weiteren 
Datei - Bearbeitungen entfallen. 
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Bei. Zeilen, die langer als die angegebene Zeilenbreite sind, werden diejenigen Worte, 
die Ober die Zeilenbreite hinausgehen, in die nachste Zeile umgebrochen. Kilrzere 
Zeilen werden aus der nachfolgenden Zeile bis zur Zeilenbreite aufgefOllt. Worte 
werden jedoch nicht Ober Absatzgrenzen hinweg verschoben. Deshalb sollten Sie vor 
Anwendung von 'Iineform'l'autoform' darauf achten, daB Absatze I richtir markiert 
wurden. Fehlende Markierungen sollten Sie nachtraglich einfOgen ( CR am Ende 
einer Zeile), andernfalls werden Zeilen Ober Absatzgrenzen zusammengezogen. Dies 
ist besonders bei Tabellenzeilen unangenehm. 

EinrOckungen (Leerzeichen am Anfang einer Zeile) werden von 'Iineform'l'autoform' 
ebenfalls bei der Formatierung von Zeilen eingehalten. 
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5.2.1. Zeilenweise formatieren 

5.2.1.1. Interaktive Silbentrennung 

'/ineform' trennt Silben interaktiv, d.h., es werden Ihnen von 'Iineform' Trennungs
vorschlIJge gemacht, die Sie bestiitigen oder ablehnen k(Jnnen. 

PaBt ein Wort nicht mehr ganz auf eine Zeile, dann wird es zur interaktiven Tren
nung angeboten. Bei der Trennung werden Anweisungen innerhalb des Wortes ent
sprechend berucksichtigt. Die Umgebung dieses Wortes wird zur Er!eichterung des 
Trennvorgangs mit angezeigt. Das Trennzeichen erscheint an einer sinnvollen Stelle 
im zu trennenden Wort. 

Text vor dem Trennwortj das 
"'g"'."rt steht mit diesefI1 Text in dieser leile 

Dar Teil des zu trennenden Wortes, der noch auf die Zeile passen wOrde, wird mar
kiert angezeigt. Sie kOnnen das Trennzeichen mit Hilfe der Positionierungstasten 
innerhalb des Trennbereichs verschieben. An der gewunschten Trennposition (der 
Wortteil, der noch auf die Zeile kommen soli, steht links vom Trennstrich) kann die 
I CR 1- Taste bet!1tigt werden. I CR I zeigt dem Programm 'lineform' an, daB an dieser 
Stelle die Trennung erfolgen soli. 'lineform' fugt an den ersten Teil des Wortes das 
.. - .. - Zeichen an und schreibt den abgetrennten Wortteil in die nAchste Zeile. 
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Es stehen folgende Operationen bei der interaktiven Trennung zur VerfOgung: 

Taste 

GMD 

Bedeutung 

Trennen. 

Trennzeichen urn ein Zeichen nach links wrschieben. 

Trennstelle urn ein Zeichen nach rechts wrschieben. 

Trennstelle vor das Wort setzen (das Wort wird an 
dieser Position nicht getrennt). 

Trennstelle an das Ende der Markierung setzen. 

Trennzeichen wird von "-" auf " " urngeschaltet. 
Dies kann verwendet werden, urn Worte, die nicht 
zusarnrnengeschrieben werden sollen, bairn Trenn
vorgang in zwei Worte aufzuspalten. 

Schaltet das Trennzeichen von LeerzeiChen r ") 
wieder auf den Trennstrich r - ") urn. 

Abbruch von 'Iineforrn'l'autoforrn'. Die zu bearbeitende 
Datei steht unwrAndert zur VerfOgung. 
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Zwei Besonderheiten sind bei der interaktiven Trennung noch zu beachten: 

Bei Worten mit Bindestrich wird die Trennsteile hinter dem Bindestrich als Leer
zeichen angezeigt. 

Bei einer Trennposition zwischen den Zeichen "ck" wird das Zeichen "c" in ein 
"k" umgewandelt. 

Beispiel: Druk - ker 

Sofern es fUr die Zeilenformatierung notwendig ist, macht die Prozedur 'Iineform' 
bereits erfolgte Trennungen rOckgangig (das Trennzeichen wird entfernt und die 
Wortteile werden wieder zusammengefOgt), wenn sich das getrennte Wort (etwa durch 
Korrekturen oder VerAnderungen der Zeilenbreite) nicht mehr am Zeilenende befinden 
sollte, 

Wenn Sie nicht Ihren Gesamttext mit 'Iineform' bearbeiten mochten, haben Sie die 
MOglichkeit, 'lineform' auf einen Textausschnitt anzuwenden, HierfOr markieren Sie 
den gewOnschten Bereich, drOcken I ESC II ESC lund geben im Editor das Kommando 
'lineform', (siehe S, 9) 

. .. .. ...... . . . lLIt f' 111,)JHt' . • ... .. . ZeileJ,O • 

mlJcht!'n/bra!J('hcn, h,dwil C, I ( d I ( t~(Jq 1 I (IlkI'I t , 
'Ilflpfurm' f!Jr ('111['( 

lle I PIC h, d I LJ( k r: (I 'l S (' 'I S l' 1111 r1 

(II I) kCllllrn.Jfld(): Il fll'f (ll m 
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5.2.1.2. Automatische Silb,ntrennung mit 
'autoform' 

'autoform' arbeitet wie '/ineform', nur werden die Silbentrennungen Butomatisch 
vorgenommen. 

1st eine Silbentrennung bei der Formatierung notwendig, Obernimmt 'autoform' diese 
automatisch. Die Trennungen werden in das Notizbuch eingetragen. Nach Beendigung 
dar Formatierung wird die bearbeitete Datei und daS Notizbuch zur Kontrolle dar 
Silbentrennungen angezeigt. Die automatische Silbentrennung arbeitet mit einer hohen 
TrenngOte; allerdings nur fOr deutsche Texte. Trotzdem kann es vorkommen, daB 
einige Trennungen, insbesondere bei zusammengesetzten Worten, falsch vorgenom· 
men werden. In einem solchen Fall mOssen Sie diese nachtrlglich mit dem Editor 
korrigieren. (vgl. Sie dazu auch 5.8.4.) 
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5.2.2. Unterschiedliche Schriften 

Unterschiedliche Schrifttypen (Schriftarten) ktJnnen Sie mit der #type ("schrift· 
name")# - Anweisung anfordem. 

Sie haben die MOglichkeit, mit 'lineform' verschiedenartige Schrifttypen (kurz Typen 
genannt) verarbeiten zu lassen. Jade Type hat eine bestimmte HOlle und jades Zei
chen hat eine bestimmte Breite. Aile Typen werden auf einer Grundlinie gedruckt. 

Es gibt zwei Arten von Schriften: 
bei Iquidistanten Schriften sind aile Zeichen gleich breit (wie bei einer Schreib
maschine). ProportionaIschrift findet man in gedruckten BOchem. Hier haben unter· 
schiedliche Zeichen auch unterschiedliclle Breiten. Die Zeichen •. ", "i", "I" sind z.B. 
schmaler als die Zeichen "w", "0", "m" usw. 

Mit der Anweisung: 

"type ("sch.riftname"). 

kann auf einen anderen Schrifttyp umgeschaltet werden (auch mehrmals innerhalb 
einer Zeile). Diese Type gilt solange, bis wieder eine neue #type ("schriftname")#
Anweisung gegeben wird. 
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"type ("micro")"Jetzt schreiben wir mit einem 
Schrifttyp, del' 'micro' heiBt. Und jetzt 
"type ("lIIOdern15")ltschalten wir auf eine an
dere Schriftart um. Nun *type ("modernlZ"}tt 
mOchten wir mit einer graDeren Type schrei'
ben. Um wied.er zu unsel'em gewohnten Schrift
typ zu g~langen, scha1ten wir auf "type 
("trium8")11 zuriick. 

Druckbi1d (ohne 'lineform'): 

Jetzt schreiben wir mit einem 
Schrif'ttyp, cier 'micro' heiSt. Unci jetzt 

scha1ten wir auf eine an-

dere Schriftart um. Nun 

mochten wir mit einer groBeren Type schrei
ben. Um wieder zu unserem gewohnten Schrift
typ zu gelangen, schalten wir auf 
#type ("triumS")N zurllck. 

• 

Welche Schriftarten Ihnen zur Verfllgung stehen, hangt natllrlich von dem verfllgbaren 
Drucker abo Sie kOnnen die vorhandenen Schrifttypen mit dam Kommando 'list fonts' 
erfragen. 

Schrifttypen kOnnen modifiziert, d.h. verAndert, gedruckt werden (vergl. Sie dazu den 
nAchsten Abschnitt). Durch die Angabe einer #type ("schriftname")N-Anweisung 
werden aile Modifikationen ausgeschaltet. 
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5.2.3. Verinderung des Schrifttyps 

Mit der Ion ( •... '#- und #off ( •... ")#-Anweisung k{jnnen Sie einen Schrifttyp in 
seinem Aussehen verlindern. Die Schrift wird zwar nicht gewechselt, aber ver
lindert gedruckt. Zur Zeit ist unterstrichen, fert, kursiv und der Druck von weiB auf 
schwarz m~/ich (abhlingig vom eingesetzten Drucker). 

Die #on#l#off# - Anweisung wirkt wie ein Schalter, der die gewOnschte Schrifttyp
Modifikation ein- bzw. ausschaltet. Die Anweisung #on# schaltet die Modifikation ein, 
#off# schaltet sie aus. 

Das EUMEL-System ermaglichtes Ihrien. 

won ("itaUc")Wkursivwoff ("italic")w 
Non ("i")# #off ("i")# 

und 

Non ("underline")ttunterstrichen#off ("underline")#" 
Won ("u"},,#off ("u")# 

und 

Non ("bold"}#fetUoff ("bold")" 
Iton ("b")# Noff t"b")W 

und 

Iton ("reverseJt)~invers. (\feiB aufs:chw;;i.rz}ltoff (~rever$.e&).It· 
Non ( .. r") "woff.( ,or .")* .:. 

zu schreibei'l 
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Druckbild: 

Das EUMEL - System ermOglicht es Ihnen, 

kursiv 

und 

unterstrichen 

und 

fen 

und 

zu schreiben. 

Dabei sollten Sie folgendes beachten: 

a) Ein #typel - Anweisung schaltet immer eine vorausgehende Modifikation aus, d.h. 
ein Schrifttypwechsel macht eventuelle loff ("b")#-, loff ("u")#-, loff ("i")#
und loff ("r")# - Anweisungen OberflOssig. 

b) 'Iineform'l'autoform' erzeugt eine Warnung, falls Sie vergessen haben, eine Modi· 
fikation auszuschalten. 

c) Nicht aile Drucker kOnnen die hier angegebenen Modifikationen auch drucken. 
Welche Modifikationen gleichzeitig eingeschaltet werden kOnnen, ist ebenfalls 
druckerabhAngig. 
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5.2.4. Gesperrt schreiben 

Die Silbentrennung an einem Leerzeichen verhindert man durch Verwendung des 
geschOtzten Leerzeichens 'ESC' und 'Leertaste'. 

MOehten Sie ein Wort 9 e s per r t schreiben, muB natiirlich verhindert werden, daB 
dieses Wort beim Formatieren getrennt wird. Andere Worte, wie z.B. in Formeln, 
soUten ebenfalls zusammen auf eine Zeile geschrieben werden (z.B. 'sin (x)'). Dies 
kOnnen Sie erreichen, indem Sie nicht das Leerzeichen zwischen die Zeichen schrei
ben,denn das Leerzeichen bedeutet fUr 'autoform'l'lineform' immer das Ende eines 
Wortes. Stattdessen verwenden Sie 1 ESC II· L.eet18Sle I. Das geschiitzte Leerzeichen 
erscheint auf dem Bildschirm zur besseren Identifizierung invers dargestellt bzw. als 
ein anderes Zeichen (abhAngig von Ihrem GerAt). Beim Drucken wird jedoch wieder 
ein Leerzeichen produziert. 

I ..... .... 
Druckbild: 

gesperrt 
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5.2.5. Zeilenbreite einstellen 

Mit der #Iimit# - Anweisung k6nnen Sie die Zei/enbreite einste/len. 

Die #limit# - Anweisung gibt in cm an, wie breit die Zeile sein soil. Beachten Sie, daB 
diese Anweisung nichts mit dem Editor - Kommando 'limit' zu tun hat. Dieses gibt an, 
wie viele Zeichen eine Bildschirmzeile lang sein soli. 

Die Zeilenbreita wird zusammen mit dem Schrifttyp baim erstmaligen Aufruf von 
'autoform'l'lineform' interaktiv erfragt und als #Iimit# - Anweisung (zusammer. mit dar 
#typeN - Anweisung) in die erste Zeile dar Datai eingetragen. Sie kann in einer Datai 
mehrmals verlndart werden. 

Die neue Zeilenbreite gilt immer ab der nIchs18n Zeile, die dar #limit# - Anweisung 
folgt. Beachten Sie, daB Sie als Parameter in der #limit# - Anweisung eine zahl mit 
Dezimalpunkt und Nachkommastelle angeban mOssen. 

tllimit(9.0)" 
Mit der tllimittl-Anweisung kennen SlePara
graphen in einem anderen Format leient gestal~ 
ten. Die .reehte Schreibgrenze wird durch die 
Wlimit"-AnweisungeingestelltfWQ.~ei Sie den 
linken Rand durch .eirieent5prechendefin-> 
ruckung gestanenko.nnen~ 

Illimit(ll.O)/t . . .. 

GMD 
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Druekbild (mil 'lineform' bearbeilel): 

Mil der #Iimil# - Anweisung konnen Sie Paragraphen in einem 
anderen Formal leiehl gestallen. Die reehte Sehreibgrenze 
wird dureh die #limit# - Anweisung eingestellt, wobei Sie den 
linken Rand dureh eine entspreehende EinrOekung gestalten 
kOnnen. 

Die folgende Tabelle gibt sinnvolie 'limit' - Einstellungen fOr die am haufigsten ver
wendeten Papiergr08en an: 

Format 'limit' Verbleibender 
(Zeilenbraite) Rand 

DIN A4 16.0 em je 2.50 em 

DIN AS 12.0 em je 1.42 em 

DIN A4 quer 2S.0 em je 2.35 em 
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Einfache Tabellen und Aufzihlungen 
schreiben 

AufzlJhlungen und einfache rabel/en werden automatisch richtig formatiert und 
gedruckt. wenn Sie sich an einige einfache Regeln halten. 

Verwenden Sie eine Proportionalschrift beim Tabellenschreiben. so sind die Spalten in 
der Regel unterschiedlich breit. selbst wenn Sie eine gleiche Anzahl Zeichen in jeder 
Spalte schreiben. Dies kOnnen Sie durch das Schreiben von einem "Doppelblank" 
("Mehrfachblank") vermeiden; fOr kompliziertere Tabellen gibt es spezielle Tabellen
anweisungen. (siehe auch S. 5-31) 

iiii 00000 

mmmm 11111 .... ····1 .....• 
. 

Druckbild: 

iiiiooooo 
mmmm 11111 

Erste und zweite Spalte stehen nicht untereinander. 

GMD 5 - 27 
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iiii 
mmmm 

Druckbild: 

00000 

11111 

iiii 00000 

mmmm 11111 

EUMEL- Benutzerhandbuch 

Erste und zweite Spalte stehen jetzt untereinander. 

• I 

Das Doppelblank dient 'lineform'f'autoform' und dem Drucker als Zeichen, daB die 
Positionen speziell berechnet und beim Druck beriicksichtigt werden miissen. Das gilt 
nur nach einer Absatzzeile. In seltenen FAllen (insbesondere beim Einsatz von Schrift· 
typen, die in der GrOBe stark voneinander abweichen) kann es vorkommen, daB diese 
Tabellenautomatik nicht funktioniert und Spalten Obereinander gedruckt werden. In 
solchen FAllen mOssen Sie die Anzahl der trennenden Doppelblanks erhOhen. 

Praktischer Tip: 
Beachten Sie, daB es fOr das Funktionieren der "Tabellenautomatik" erforderlich ist. 
daB jede Tabellenzeile eine Absatzzeile ist. Man sollte diese Zeilen vor dem Druck 
daraufhin OberprOfen oder durch 'lineform'f'autoform' die Datei bearbeiten lassen. 
Sollten durch die zeilenweise Formatierung einmal wegen fehlender Absatzkennzeich· 
nung zwei Zeilen zusammen,zogen, sain, kOnnen Sie dieseleicht. mit dem Editor 
wieder "auseinanderbrechen" ( HOP I RUBlt1!, 'OR lund I HQPHflttl~J). 

Ahnliches gilt bei AufzAhlungen . 

. "': ..... .., " .. : ..... . 
. ...... ....... . .. " .. . 

1) Oas 1st. d.ie ersteAufzii:h~ung:;: ....... . 
DieserSah vtird .bUil(Ugg:ed~tickt.··· . 

2) Hiel'aucli~ 
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Druckbild: 

1) Das ist die erste Aufzllhlung. 
Dieser Satz wird bOndig gedruckt. 

2) Hier auch. 

AuCh in selchen Fallen wird der gedruckte Text in der Regel richtig eingerOckt. Die 
Tabellenautomatik wirkt nur nach einem Absatz. Hier aber ein Beispiel fOr eine 
typische Fehlersituatien: 

Iftype("nermal")" 
1. Aufziihlung 
2. Aufzahlung 
3. Aufziihlung 

IItype("fett")IIMl. Aufziihlung 

• • • • • • 
Die EinrOckbreite wird durch den Schrifttyp bestimmt, der vor der Zeile herrscht, und 
den ganzen Absatz Ober beibehalten. 

Druckbild: 

1. Aufzahlung 
2. Aufzahlung 
3. Aufzahlung 

M1Aufzahiung 
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Das Blank zwischen 'M1.' und 'Aufzl1hlung' reicht nicht aus, um eine UbersChreibung 
zu verhindern. Diesen Fehler kOnnen Sie umgehen, indem Sie die #type#-Anweisung 
in eine gesonderte Zeile stellen. Richtig wAre folgendes (gewOnschter Schrifttyp vor 
die Zei/e!): 

"type("triumS")* 
1. Aufzahlung 
2. Aufzahlung 
3. Aufziih1ung 

Iftype("triumbl4")tI 
Ml. Aufzah1ung 

Druckbild: 

1. Aufzahlung 
2. Aufzahlung 
3. Aufzahlung 

M1. Aufzihlung 

• • • • • • •• 

Die genauen Regeln sind etwas kompliziert, so daB sie hier nicht einzeln aufgefOhrt 
werden (siehe S. 5 - 89 unter der Anweisung #block#). TreHen Sie auf einen der 
seltenen Faile, wo die Tabellenautomatik nicht funktioniert, kOnnen Sie immer noch 
Tabellen - Anweisungen verwenden. 
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5.2.6.1. Tabellenanweisungen 

Mit den Tabellenanweisungen der Textkosmetik k6nnen Sie auf einfache Art Tabel
len auch mit Porporfionalschriften gestalten. 

Es ist sehr einfach, eine Tabelle in einer Aquidistanten Schrift zu schreiben, denn 
hierbei stimmt das Schriftbild auf dem Terminal weitgehend mit dem splteren Druck 
Oberein. Bei einer Aquidistanten Schrift ist jedes Zeichen gleich breit - Sie kOnnen 
also "sehen", an welcher Zeilenposition eine neue Spalte beginnt. 

Etwas schwieriger sind Tabellen mit Proportionalschriften, da hier jades Zeichen eine 
unterschiedliche Breite hat. Sie kOnnen somit einer Spaltenbreite nicht direkt "an
sehen", wie breit sie beim Druck wirklich wird. "Einfache" Tabellen kOnnen Sie mit 
dem Mehrfachblank gestalten (siehe S. 5 - 27). Bei komplizierteren Tabellen massen 
Sie die folgenden Tabellenanweisungen benutzen. 

Urn eine Tabelle zu gestalten, gehen Sie folgendermaBen vor: 

- Definieren Sie die Spaltenpositionen der Tabelle mit den folgenden Anweisungen. 
FOr die Punkte bei den Anweisungen massen Sie entsprechende Parameter 
einsetzen. 

III pas ( ... ). (* linksbundig *) 
IIr pas ( ... )11 (* rechtsbUndig *) 
.c pas ( • .. }II (* zentrierend *) 
lid pos ( ... t ••• )11 (* zentrierend um eine Zeichenkette *) 
lib pas ( •••• ... )11 (* Blacksstz in einer Spalte *) 
IIfillchar ( ••• )11 (* Fullzeichen zwischen Spalten *) 

Die Zentrierung urn eine Zeichenkette ist wie falgt zu verstehen: Die Spalte wird 
bis zum Anfang der angegebenen Zeichenkette rechtsbandig und ab der Zeichen
kette IinksbOndig geschrieben. 
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- Schreiben Sie dann die Tabelle. Sie mu8 von den Anweisungen 

,table. 

fttable endll 

eingefaBt werden. Die Spalten in der Tabelle mOssen Sie durch mindestens zwei 
Leerzeichen voneinander trennen. Es massen aile Spalten in einer Tabelle vcr· 
handen sein. Soli einmal eine Spalte leer bleiben, mOssen Sie fUr diese Spalte ein 
geschOtztes Leerzeichen verwenden. 

- Da die Spaltenpositionen erhalten bleiben (auch Ober die Anweisung #table endN 
hinweg), sollten Sie direkt hinter dem Tabellenende die #clear posN - Anweisung 
geben. 

- Dann kOnnen Sie 'Iineform'l'autoform' vornehmen. 

'r pos (2.2).lIc pos (3,8)##1 
#table. 
erste Spalte 
rechtsbUndig 
1234 
12345 
123456 

zweite Spa1te 
zentriert 
1234 
12345 
123456 

IItable end. Mclear posit 
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pas (5.8)"#d p·os (8.8, ".,,),. 

dritte Spalte 
linksbundig 
1234 
12345 
123456 

• vierte Spa1te 1 
dezi.lllall 
12.34 • 
12:L~5 • 
12)4.561 

... 
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Druckbild: 

erste Spalte zweite Spalte dritte Spalte vierte. Spalte 
rechtsbOndig zentriert IinksbOndig dezLrnal 

1234 1234 1234 12.34 
12345 12345 12345 123.45 

123456 123456 123456 1234.56 

Solche Tabellen kOnnen Sie in #head#, #bottom# oder innerhalb von FuBnoten schrei
ben. Es ist jedoch nicht rnOglich, eine FuBnote innerhalb dieser Tabella zu definieren. 
Ausweg: Tabelle urn die FuBnote aufspalten. 
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5.2.6.2. Einstellen der Tabellenpositionen 

Mit den #pos# - Anweisungen koonen Sie eine bestimmte Position innerhalb der 
Tabelle einstellen, zugleich aber auch bestimmen, wie die Spalte gedruckt werden 
SOli. 

IH pas (5.0 ),,,r pas (10.0) ,#d pos (15.0. ". ")." 

Die Anweisung oben stellt die erste Spalte der Tabelle auf 5 cm vom Rand ein (links· 
bOndig). Die zweite Spalte endet 10 em vom Rand, wobei diese Spalte rechtsbOndig 
geschrieben werden soli. Die dritte wird an die Position 15, zentriert um dan Dezimal· 
punkt, gedruckt1). 

Beachten Sie, daB ein "Oberlappen" von Spalten erfolgen kann (in unserem Beispiel 
kann die erste Spalte in die zweite hineinschreiben). 'lineform' bzw. 'autoform' meldat 
bei Spalten - Oberschreibungen einen entsprechenden Fehler. 

FOr jede Spaltenposition nehmen Sie ein Element einer Zelle. Die Elernente mOssen 
Sie beim Schreiben im Editor durch mindestens zwei Leerzeichen voneinander tren· 
nen. Auf die erste Spaltenposition wird das erste Element gedruckt, auf die zweite 
Position das zweite Element usw. Far das Drucken der Spalten wird dar eingeschal· 
tete Schriftlyp mit mOglicherweise einer Modifikation genommen. Der Schriftlyp unci 
die Modifikation kOnnen innerhalb der Tabelle ge4ndert werden2). 

Beachten Sie, daB die Tabellenpositionen so lange erhalten bleiben. bis sie explizit 
gelOscht werden (#clear pas# - Anweisung, siehe S. 5 - 38). 

1) Spaltenposition < 0.0 und Spaltenposition > 'eingestelltes limit' sind nicht 
erlaubt. 

2) Die ZwischenrAume zwischen den Spalten werden nicht modifiziert (also z.B. 
nicht unterstrichen). 
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5.2.6.3. Blocksatz innerhalb einer Spalte 

Fur Blocksatz innerhalb einer Spalte verwenden Sie die #b pas ( ... )#-Anweisung. 

III pas (O.O)lIlIb pas (2.2, 8.0)11,,1 pas (9.0)# 
Ittablelt 
1. Spalte Die mittlere Spalte wird bis ZUI' Druck ... 
1. Spalte position 'S.O' in Blocksatz gedruckt. Um 
1. Spal te in dieser Spalte einen Absatz zu bekOlll.-
1. Spalte men, muB ein geschUtztes Leerzeichen alii 
1. Spal te Ende der Spal te st.ehen. • 
/ltable endtt Itcle.ar posit 

Druckbild: 

1. Spalle 
1. Spa lie 
1. Spalle 
1. Spalle 
1. Spa lie 

GMD 

Die mittlere Spalta wird bis zur Druck
posilion ·S.O' in Blocksatz gadruckt. Um 
in dieser Spalla ainan Absatz zu bekom
men. mu8 ain geschOlztes Leerzaichan am 
Enda dar Spalla stehan. 

• • J.Spaltel 
l.Spalte, 
3. Spalte, 
J. Spalte, 
3.·Spalte, 

3. Spalta 
3. Spalla 
3. Spa lie 
3. Spalla 
3.-Spalla 

••• 
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5.2.6.4. Tabellenspalten auffullen (Fullzeichen) 

Mit der #fillchar# - Anweisung koonen Sie SpaltenzwischenriJume fii/len. 

Angenommen, Sie mOchten eine Rechnung erstellen. Die Warenposten sollen links
bOndig an der Druckposition '0.0' und die BetrAge rechtsbOndig an der Position '9.0' 
gedruckt werden. Zwischen einem Warenposten und dem dazugehOrigen Betrag sollen 
entsprechend viele Punkte ('.') gedruckt werden. Das fOlgende Druckbild: 

30 Benutzerhandbiicher .......................................................... 450. - OM 
10 SystemhandbOcher ............................................................. 150. - OM 

wird mit 

#1 pos (O.O)tt/lr pes (9.0),,/lfillchar(".")* 
/It abl ell 

30 6enutzerhandbucher 
10 Systemhandbucher 

IItable endwMclear pos' 

450,-OM 
150,-DH. 

....... 

• •••••• 

erreicht. Mit der Anweisung #fillchar# stellen Sie dasfdie FOlizeichen ein. Semit wer
den entsprechend viele FOIlzeichen (anstatt der Leerzeichen) von dem Textende einer 
Spalte bis zu dem Textanfang der nAchsten Spalte gedruckt. Die FOlizeichen bleiben 
so lange eingestellt. bis erneut die Anweisung #fillchar# gegeben wird. Insbesondere 
bleibt das FOlizeichen - genauso wie auch die eingestellten Spaltenpositionen -
Ober das Tabellenende erhalten. Die Anweisung #clear posH 100cht - zusltzlich zu 
den Tabellenpositionen - auch das eingestellte FOlizeichen (setzt das zeichen auf •• 
zurOck). 
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Baachten Sie, daB die FOlizeichen direkt gedruckt werden (also ohne Leerzeichen 
zwischen dem Spaltentext und den FOlizeichen). MOehten Sie einen Zwischenraum 
zwischen dem Spaltentext und den FOlizeichen haben, dann fOgen Sie ein geschOtz· 
tes Leerzeichen an den Spaltentext an oder setzen eins vor die nachfolgende Spalte. 

Die Anweisung #fillchar# gilt fOr ZwischenrQume zwischen allen Spalten. Soli nur ein 
Spaltenzwischenraum ausgefOlit werden, mOssen Sie die #fillchar#-Anweisung in der 
Tabelle entsprechend geben. 

Nl pos (l.O)*Nr pos 
Nt.ble" 
INfillchar{".")N 
2"fillchar{"." )" 
Ntable end" 

Druckbild: 

(5.0)*Nr pos (10.0)8 

3*fillchar{ft ")8 4 
17"fillcha·r(" ·")11 6 

1 ............................................. 3 
2 ........................................... 17 

4 
6 

• • 
••••• <. 

•••••• 

Eingeschaltete Modifikationen gelten in diesem Fall auch fOr die Spaltenzwischen
rAume. 
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5.2.6.5. Tabellenpositionen loschen 

Mit der #clear pos# - Anweisung l(Jschen Sie aile eingestellten Positionen. 

Sollen gAnzlich neue Positionen eingestellt werden, benutzen Sie die Anweisung 

ttclear POSlil 

ohne Parameter. Sie IOscht aile eingestellten Tabellenpositionen. Beachten Sie, daB 
Nclear pos* auch das Fiillzeichen fOr die *1i11charN-Anweisung IOscht (es wird wieder 
ein ' , voreingestellt). Eine einzelne Tabellenposition kOnnen Sie z.B. mit 

I ..,lear pos (10.0), 

100chen. 
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5.2.7. Indizes und Exponenten 

Mit den Anweisungen luI, #d# und #e# k6nnen Sie Exponenten und Indizes 
schreiben. 

Die Anweisung luI (steht fOr 'up') schaltet auf eine Exponenten - Schreibweise urn 
und zwar so lange, bis die Anweisung leI (steht fOr 'end') angetroffen wird. Oabei 
wird autornatisch auf den nAchst kleineren Schrifttyp urngeschaltet (sofern vorhanden). 

a#u"i,kltell 

Druckbild: 

ai,k 

Die Idl- Anweisung Cd' steht fOr 'down') ist fOr Indizes gedacht und arbeitet analog 
zur lul- Anweisung. 

a"d"i,klle* 

Druckbild: 

ai,k 
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Die automatische Umschaltung auf den nAchst kleineren Schrifttyp erfolgt nur, wenn 
in der Fonttabelle ein nAchst kleinerer Schrifttyp angegeben ist. Sonst wird der ein
gestellte Schrifttyp fOr den Exponenten beibehalten. 

Nach der leI - Anweisung wird automatisch wieder der Schrifttyp eingestellt, der vor 
dar zugehOrigen lu# - Anweisung galt. Die lIu# - und lell - Anweisungen bilden also 
Klammern. Innerhalb einer Anweisung kann jade beliebige, sinnvolle Textkosmetik
Anweisung stehen. Beachten Sie, daB Anweisungen innerhalb einer Klammer die 
zeilenhOhe nicht verAndern sollen. Wenn Sie beispielsweise eine Itypel- Anweisung 
in eine Klammer schreiben, wird zwar der Index/Exponent in diesem Schrifttyp ge
druckt, aber der Drucker geht davon aus, daB die ZeilenhOhe nicht Oberschritten wird. 
Deshalb ist es angeraten, nur einen kleineren Schrifttyp innerhalb eines Index/Expo
nenten zu verwenden. Wie bereits erwAhnt, wird auch in diesem Beispiel nach dem 
Klammerende auf den vorher eingestellten Schrifttyp zurOckgestelit. 

Die IndeX/Exponenten - Klammern kOnnen auch geschachtelt werden. 

a"u"um 1 hoch"u"noch Ihoch"e"ulA lzurUck"e"Grundiinie 

Druckbild: 

aum 1 hochnoch 1 hochum 1 zUrUck Grundlinie 

Es gelten folgende Einschrlnkungen: 

1. Ein Exponent (Index) wird so positioniert, daB es in der Regel keine Oberschrei
bung mit der vorhergehenden (nachfolgenden) Zeile gibt. 

2. Bei mehrfachen Exponenten oder Indizes oder bei Umschaltung auf einen anderen 
Schrifttyp innerhalb eines Exponenten (Index) oder wenn nicht auf einen kleineren 
Schrifttyp umgeschaltet werden kann, besteht die MOglichkeit, daB der Exponent 
oder Index Ober die "normale" zeile hinausragt. In diesem Fall kann es Ober
schreibungen geben, die Sie mit der lliinefeedl - Anweisung ausglaichen kOnnen. 

3. Eine Exponenten - oder Index - Klammer muB als Ganzes auf einer Zeila stehen. 
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4. Gleichzeitige Exponenten - und Index - AusdrOcke, die Obereinander stehen 
sollen, sind zur Zeit mit den #u#l#dll- Anweisungen nicht mOglich. Jedoch funk· 
tioniert folgendes: 

altu,Exponentltdltlndex des ExponenteMe"lteW 

Druckbild: 

aExponentlndex des Exponenten 

5. Doppelblanks spielen innerhalb einer solchen Klammer keine Rolle, wirken also 
wie zwei "normale" Leerzeichen und nicht als implizite Positionierung. Innerhalb 
einer solchen Klammer werden Blanks, sofem die Anweisung #block# gegeben 
wurde, nicht verbreitert. 

6. Indizes oder Exponenten sollten nicht mit den Modifikationen #underlinal undloder 
#reversal zusammen verwendet werden, da z.B. ein Unterstreichen von Indizes 
und Exponenten innerhalb einer unterstrichenen Zaile zu einem solchen Ergebnis 
fOhrt: 

Druckbild: 

Indizes und Exponenten sollten nicht unterstrichen werden! 
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5.3. Pageform 

5.3.1. Seitenweise formatieren 

'pageform'/'autopageform' formatiert eine Datei seitenweise und erledigt Routine
arbeiten wie die Plazierung von FuBnoten, Seitennumerierung usw. 

Das Programm 'pageform' kOnnan Sia mit dem Kommando 

gib kommando: 
pageform ("dateiname") 

aufrufen. 'pageform' erzeugl aus der Eingabedatei (z.B.: "dateinama") eine Druck· 
dalai, deren Name durch ein angehAngtes '.p' gebildet wird (z.B.: "dateiname.p"). 

Die von 'pageform' erzeugte Druckdatei besteht aus der Eingabedatei mit gg1. neu 
eingefUgten Zeilen. Die eingesetzten Zeilen stammen aus #head#-, #bottom#- oder 
#foot# - Anweisungen. Dadurch erhOht sich die Zeilenanzahl der Datei. 

Sie kOnnen in Kopf - oder FuBzeilen Seitennummern aufnehmen. Diese Seiten· 
nummern werden von 'pageform'I'autopageform' bei Seitenwechseln automatisch 
erhOht und an eine von Ihnen gekennzeichnete Stelle eingesetzt. Fu8noten kO.men 
auch durch Nummern gekennzeichnet werden. Querverweise sind ebenfalls mOglich. 
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Nachdem 'pageform' ell8ntuelle Kopf -, Fu8 - und Fu8notenzeilen eingefOgt hat, 
berechnet es die Anzahl von Zeilen, die auf eine Seite passen, aus den Angaben fOr 
Seitenlltnge und Zeilenvorschub und aus der HOhe der eingestellten Schrifttypen 
(#typel - Anweisung). Dann zeigt 'pageform' das errechnete Seitenende auf dem Bild
schirm an. Das Seitenende kann interaktiv verschoben werden, um es an eine ge
wOnschte Stelle zu plazieren und es kOnnen Leerzeilen eingefOgtigelOscht werden, um 
Seiten gleich lang zu machen. Zuslttzlich kOnnen Sie Seiten in Spalten ("Zeitungs
druck") aufteilen und diese interaktiv formatieren. 

Bei mehreren Schrifttypen innerhalb einer Zeile wird als ZeilenhOhe automatisch die 
des gr08ten Schrifttyps genommen. Dabei mOssen Sie bedenken, da8 zu Beginn dar 
Zeile immer der Schrifttyp dar vorherigen Zeile eingeschaltet iSt. 
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5.3.1.1. Automatische Seitenformatierung 

'autopageform' arbeitet wie 'pageform', jedoch werden die Seitenenden automa-

I hSChP~z_~_rt_. ________________________________________________ ~ 

'autopageform' sucht zuerst das rechnerische Seitenende. 1st dort ein Absatz var
handen, wird die Seite an dieser Stelle beendet. Falls nicht, such! 'autopageform' . 
nach oben in den nachsten vier Zeilen nach einem Absatz. Wird keiner gefunden, 
wird die Seite am rechnerischen Seitenende beendet. 

1st die #pageblock# -Anweisung gegeben, wird zuerst nach aben in den vier letzten 
Zeilen nach einem Absatz gesucht, um dart die Seite zu beenden. 1st dart keiner 
varhanden, wird auch uber das rechnerische Seitenende hinweg versucht, die Seiten
lange zu plazieren (4 Zeilen). 'autapagefarm' beachtet in einem sal chen Fall die 
'pagelength' - Anweisung, indem der Zeilenabstand gestaucht wird. 
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5.3.1.2. Seitenende interaktiv verschieben 

In diesem Abschnitt wird beschrieben, welche interaktiven MOglichkeiten Ihnen 
'pageform' bietet, Seiten zu gestalten. 

Auf dem Bildschirm wird das von 'pageform' errechnete jeweilige Seitenende unter 
Angabe der aktuellen Seitennummer angezeigt. Das Seitenende erscheint ungef4hr in 
der Mitte des Bildschirmes und wird durch eine von 'pageform' erzeugte Zeile ge
kennzeichnet, die auch - nach erfolgter Seitenformatierung - in der Druckdatei zu 
sehen ist. Der EUMEL - Drucker druckt diese Zeile nicht. 

Mehrere FuBnoten innerhalb einer Seite werden von , pageform , /
'autopageform' in der Reihenfolge ihres Auftretens gesammelt und 
aID Ende der Seite plaziert. Fur eine entsprechende Trennung der 
FuBnoten voneinander (z. B. durch Leerzeilen) mUssen Sie selbst 
sorgen. 
III''' 'I" 411 I 'l(j ( ',I' I t I 7 I ') I 

Unter Umstiinden paBt die FuBnote nicht mehr auf die. aktuelle 
Seite und muB deshalb von 'pageform'/'autopageform' auf die nach
ste Seite gebracht werden. ' pageform' I' autopageform' geht davon 
aus, daB die Kennzeichnung der FuBnote in der Zeile unmittelbar 
vor der fuBnote steht und bringt diese Zeile ebenfalls auf die 
neue Selte. 

Uber der Markierung erscheinen die letzten Zeilen der bereits verarbeiteten Seite, 
darunter die ersten Zeilen der n4chsten Seite. Sie kOnnen nun mit Hilfe der Positie> 
nierungstasten die Markierung und damit das Seitenende nach oben verschieben. 
Damit vermeiden Sie, daB ein logiSCh zusammengehOriger Text auseinandergerissen 
wird und sogenannte "Waisenkinder" entstehen (Ietzte Zeile eines Abschnittes kommt 
auf die neue Seite). 
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Bei der interaktiven Formatierung kOnnen Sie die Markierung nicht iiber das errech
nete Ende einer Seite nach unten ooer iiber das vorherige, bereits verarbeitete Seiten
ende nach oben verschieben. 

Haben Sie jedoch zu Beginn die #pageblock#-Anweisung (siehe S. 5-91) gegeben, 
ist es erlaubt, die Seitenende - Markierung auch ein,ge zt'en iiber das rechnerische 
Seitenende hinaus zu bewegen. BetAtigen Sie dann CR , wird der Drucker (sofern 
mOgIiCh) den Zeilenabstand auf dieser Seite stauchen. In diesem Fall sollten Sie 
darauf achten, daB das Seitenende bei einem Absatz immer Wlr eventuell vorhan
dene Leerzeilen plaziert wird. Andernfalls werden die Leerzeilen am Ende der Seite 
als Textzeile mitgezAhlt und es bleibt entsprechender Platz frei! 

Innerhalb einer FuBnote kann die Markierung nicht verschoben werden. In diesem Fall 
wird interaktiv angefragt, ob die FuBnote auf der nAchsten Seite fortgesetzt werden 
soli. Verneinen Sie die Anfrage, positioniert 'pageform' vor die Fu8note. Von dieser 
Stelle aus kOnnen Sie das Seitenende wie gewohnt verschieben. 

Bejahen Sie dagegen die Anfrage nach dem FuBnotenumbruch, plaziert 'pageform' 
das Seitende an dieser Stelle innerhalb der FuBnote. Der restliche Teil der FuBnote 
kommt auf die nAchste Seite mit einer Anmerkung (,Forts. von letzter Seite')1l. 

Entstehen bei der Seitenformatierung am Anfang einer Seite Leerzeilen (z.B. durch 
Plazierung des Seitenendes zwischen zwei AbsQtzen), so werden diese von 'page
form' automatisch aus der Druckdatei entfernt. MOehten Sie Leerzeilen am Anfang 
einer Seite, dann sollten Sie die IfreeN - Anweisung in Verbindung mit der 'pagel
Anweisung verwenden. 

ZusAtzlich kOnnen Sie Leerzeilen in eine Seite der Druckdatei einfiigen undloder 
beliebige Zeilen 100chen (vergl. b). 

1) Bei fremdsprachlichen Texten sollten Sie nach 'pageform' diese Anmerkungen 
in der '.p' - Datei Qndern. 
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Foigende Operationen stehen Ihnen bei der interaktiven Seitenformatierung zur Ver· 
fiigung: 

a) SeitBnende verschieben: 

'pageform' berechnet das "rechnerische" Seitenende und zeigt dieses auf dem Bild
schirm durch die Markierung an. Die Markierung kann interaktiv verschoben werden: 

Taste Bedeutung 

Seitenende an diese Stelle plazieren. 

Seitenende eine zeile nach oben verschieben. 

Seitenende eine Zeile nach unten verschieben (wenn 
vorher nach oben verschoben bzw. wenn lpageblockl
Anweisung gegeben ist). 

Seitenende urn einen Bildschirm nach oben verschieben. 

Seitenende urn einen Bildschirm nach unten verschieben. 

Abbruch der Seitenformatierung. 

b) Laerzailen einfOgen undloder zeilen IOscta"I 

1st nach den Berechnungen von 'pageform' der Text ungOnstig auf der Seite plaziert, 
kOnnen Sie in die Seite (der Druckdateil) Leerzeilen einfOgen und/oder Zeilen 100chen. 
Dies kann beispielsweise sinnvoll sein, wenn durch die LOschung einer zeile ein 
Absatz noch auf die Seite passen wOrde oder durch die EinfOgung von Leerzeilen ein 
Absatz auf der letzten zeUe cler Seite enclet. Oft ist es auch sinnvoll, daB aile Seiten 
gleich lang sind. In diesem Fall sollten vor Kapiteln und Absatzen Leerzeilen eingefOgt 
oder gelOscht werden. 

GMD 5 - 47 



EUMEL - Benutzerhandbuch 

Um Leerzeilen einzufOgen undloder Zeilen zu IOSchen, mOssen Sie die Markierung 
wie unter a) beschrieben an die Stelle plazieren, an dar die Anderung vorgenommen 
werden soil. 

Taste 

I HOP II RUBIN I 

I HOP II RUBOUT I 

Bedeutung 

Leerzeilen einfOgen. Anstatt der Markierung kOnnen 
durch (u.U. mehrmali s I CRI Leerzeilen eingefOgt 
werden. I HOP I RUBIN beendat den Vorgang (wie 
ZeileneinfOgen im Editor). 

Zeile IOSchen. Die Zeile unmittelbar oberhalb dar 
Markierung wird gelOscht. 

AnschlieBend berechnet 'pageform' die Seite erneut. 

c) 1pageI-Anweisung baslltigllnflOactlen 

Wird von der Prozedur 'pageform' eine Npagel- Anweisung angetroffen, so wird das 
gewOnschte Seitenenda auf Ihrem Bildschirm angezeigt. Die *pagel- Anweisung 
kOnnen Sie entweder bestAtigen oder IOschen. 

Tas18 

I RUBOUTI 
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Bedeulung 

Seitenende bestAtigen. 

*pageN - Anweisung ignorieren. Die Prozedur 'pageform' 
bearbeitet in diesem Fall die Datei we iter, als ob keine 
*pagel- Anweisung angetroffen wUrde. 

Abbruch der Seitenformatierung. 
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5.3.2. Seitenlinge einstellen 

'pageform'/'autopageform' ist auf ein Schreibfeld von 25.0 em eingestellt (ent
sprieht einem DIN A4 - Sehreibfeld). Wilnsehen Sie eine andere Seitenlilnge, 

i milssen Sie die #pagelength# - Anweisung in den Text einfilgen. 

L .. 

wpagelength (20.0)w 

stellt die Seitenl4nge aul 20 em ein. 

Beaehten Sie, daB 

1. die neu eingestellte SeitenlAnge immer erst ab der nAehsten Seite gilt (die bislang 
eingestellte SeitenlAnge gilt noeh lOr die aktuelle Seite). 

2. die eingestellte SeitenlAnge am Anlang der Datei (also vor der ersten Textzeile) lOr 
die erste Seite gilt. 

3. der Dezimalpunkt bei der SeitenlAnge mit angegeben werden muB. 

Die lolgende Tabelle gibt die SeitenlAnge fOr die am hAufigsten gewAhlten Papier
grOBen an: 

Format Seitenllnge oberer und 
(in an) unterer Rand 

DIN A4 25.0 je 2.35 em 

DIN A5 18.0 je 2.15 em 

DIN A4 quer 16.0 je 2.50 em 
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5.3.3. Zeilenabstand einstellen 

Mit der #linefeed#-Anweisung stellen Sie einen Zeilenvorschub relativ zu der 
SchrifthtJhe des eingestellten Schrifttyps ein. 

'pageform'l'autopageform' berechnet die Anzahl der Zeilen pro Seite immer in At>
hangigkeit von dem eingestellten Schrifttyp. Haben Sie z.B. eine Schrift gewAhlt. die 
doppelt so hoch wie eine Schreibmaschinenschrift ist. bekommen Sie auch entspre
chend weniger Zeilen auf eine Seite. Um diesen Berechnungsvorgang brauchen Sie 
sich in der Regel nicht zu kOmmern. 

Anders verhalt es sich, wenn ein anderer Zeilenabstand als der "normale" Abstand 
zwischen Zeilen eingestellt werden soil. In diesem Fall wird die #linefead#
Anweisung eingesetzt. Der Parameter gibt an, um welchen Faktor eine ZeilenhOhe lib 
der nlJchsten druclcbBren ZBilfl erhOht Oder verringert werden soil. 

,,!inefeed (2.0)" 

druckt die folgenden Zeilen mit doppeltem Zeilenabstand. Nach Antreffen dieser An
weisung wird die ZeilenhOhe durch 2 * eingestellte SchrifttypgrOSe errechnet. Es wird 
also der Zeilenabstand zwischen den Zeilen entsprechend vergr08ert, da die Schrift
grOBe gleich bleibt. Dies entspricht dem zweizeiligen Schreiben bei einer Schreit>
maschine (wenn man davon absieht, daB auch hier unterschiedliche SchrifthOhen 
mOglich sind). Ein 1 112 zeiliges Schreiben wAre mit 

"linefeed (l.S)w 

einzustellen. 
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Wlinefeed (0.5)# 

stent die ZeilenhOhe z 112 * eingestellte SchrifthOhe ein, so daB die Zeilen teilweise 
ineinander gedruckt werden (was bei manchen Druckern zu nicht lesbaren Resultaten 
fOhrt). Bei f¥linefeed (0.0)# werden zeilen Obereinander gedruckt (druckerabhangig). 

Beachten Sie, daB die Angabe in der #linefeedf¥ - Anweisung relativ erfolgt. Bei allen 
anderen Anweisungen der Textkosmetik werden Angaben in Zentimetern verlangt. Die 
f¥linefeed# - Anweisung bildet somit eine Ausnahme. 
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5.3.4. Platz freihalten 

Mit der #free#-Anweisung k6nnen Sie einen zusammenMngenden Teil auf einer 
Seite freihalten. 

Die #free# - Anweisung setzen Sie an solchen Stellen im Text ein, an denen - nach 
dem Druck - Zeichnungen, Tabellen und Ahnliches eingeklebt werden sollen. Sie 
konnen sie auch zwischen AbsiUzen, Kapiteln usw. einsetzen, wenn der Abstand nicht 
gleich dem Vielfachen der ZeilenhOhe is!. Es wird der in der #free# - Anweisung 
angegebene Platz freigehalten. 

"free (2,0)" 

Mit zwei Zentimeter frei. PaSt dar angeforderte Platz nicht mehr auf die Seite, so wird 
er auf der nachsten Seite reserviert (,pageform'l'autopageform' plaziert das Seiten
ende vor die #free# - Anweisung), 

PrakfisclJel Tip: 
Sie sollten eine #free#-Anweisung allein auf eine Zeile schreiben, dam it Sie sie u.U. 
durch 'pageform' interaktiv entfernen kOnnen, wenn die #free#-Anweisung ungunstig 
an den Seitenanfang oder das Seitenende komm!. 
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5.3.5. Neue Seite beginnen 

An einigen Stel/en im Text, z.B. zu Beginn eines neuen Kapitels, m{jchten Sie 
unbedingt eine neue Seite anfangen. Dies erreichen Sie mit der #page#
Anweisung. 

'pageform' meldet in diesem Fall, nach wie vielen Zentimetern auf der Seite die An
weisung angetroffen wurde. Sie kOnnen nun mit I CR I das Seitenende bestatigen "(jer 
die Anweisung (in der Druckdatei) IOschen. 1m letzteren Fall berechnet 'pageform' dl~ 
Seite neu, als ob die #page# - Anweisung nicht dagewesen ware. 

Gleichzeitig kOnnen Sie mit Hilfe der #page#-Anweisung eine neue Seitennummer 
fOr die neue Seite einstellen (vergl. Sie dazu die nachsten Abschnitte). 
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5.3.6. Kopf - und FuBzeilen 

Mit den #head# - und #bottom# - Anweisungen kOnnen Sie Zeilen am Anfang und 
Ende jecJer Seite einfOgen. 

Sie schreiben Zeilen am Anfang ('"Kopfzeilen") und Ende ("FuBzeilen") jeder Seite nur 
einmal und kennzeichnen sie mit Anweisungen. Diese Zeilen fOgt 'pageform',
'autopageform' dann an den entsprechenclen Stellen ein. 

#i.cadll 

Nend# 

Unser EUMEl-Benutzerhandbuch • • • • 
Diese Zeile (also die zwischen den #head# - und hnd# - Anweisungen eingeschlos
sene Zeile) wird von 'pageform'l'autopageform' an den Anfang jeder Seite in die 
Druckdatei plaziert. 

Entsprechendes gilt fOr FuBzeilen, die zwischen #bottoml und lend# eingeschlossen 
werden mussen: 

ff'bottomw 
, . .... .. . ..' 

" ..... ", ... . 

AVtor;I~. t..isti~ ...... . 
#end. 
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Praktischer Tip: 

FOgen Sie mindestens eine Leerzeile am Ende eines #head# bzw. am Anfang eines 
#bottom# ein, um den eigentlichen Text von den Kopf- bzw. Fu8zeilen abzuheben. 

'pagelorm'l'autopagelorm' zAhlt die Seiten, beginnend mit der Seitennummer "'. (Wie 
man Seitennummern in die Kopl - und Fu8zeilen bekommt, erfahren Sie im nAchsten 
Abschnitt). Sie kOonen nun getrennte Kopf - und FuBzeilen fOr gerade und ungerade 
Seiten gestalten (wie in diesem Benutzerhandbuch). Dies erfolgt mit den Anweisungen 
#headevenl und Iheadoddl fOr Seiten mit geraden und ungeraden Seitennummern; 
ebenso Ibottomevenl und lbottomoddl. Diese Anweisungen mOssen ebenfalls jeweils 
mit einer lendl - Anweisung beendet werden. 

Sie haben die MOglichkeit, Kopl - und Fu8zeilen mehrmals innerhalb einer Datei zu 
wechseln, um unterschiedliche Beschriftungen zu erhalten (z.B. kapitelweise). Dies ist 
jedoch nur sinnvoll, wenn es auf einer neuen Seite erfolgt, also unmittelbar nacIJ einer 
lpagel - Anweisung . 

.. pagew 
#headll 

#end" 

Neuer Seitenko.pf • ••••••••• • •••• 

Kopf - und Fu8zeilen sollen Oberall gleiches Aussehen haben, unabhangig davon, 
welche Anweisungen im restiichen Text gegeben werden. Darum werden die bei dar 
Definition einer Kopf - und Fu8zeile aktuellen Werte fOr 

limit 
type 
linefeed 

bei dam Einsetzen der Zeilen berOcksichtigt. FOr Kopl - oder Fu8zeilen kOnnen Sie 
einen anderen Schrifttyp als im restlichen Text verwenden, indem Sie die Itypel
Anweisung innerhalb eines #head# - oder #bottom# - Bereiches geben. Beachten Sie, 
daB nach Iheadl -, lbottom# und auch #foot# - Bereichen die oben genannten An
weisungen nicht automatisch zurOckgestelit werden. Darum sollten Sie vor dar 
lendl - Anweisung wieder aul die im Obrigen Text verwendeten Werte zurOckstellen. 
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MbottomN • 
#type ("klein")# • 

Autor: I. Listig • 

• • #type ("normal")# • 
#endM • 
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5.3.7. Seiten numerieren 

In den Kopf - und FuBzeilen stehl das '%' - Zeichen far die aktuelle Seiten
nummer. 

Erscheint das '%' - zeichen innerhalb eines Kopl- oder FuBbereiches, wird yon 
'pagelorm'/'autopageform' baim Einsetzen dieser Zeilen auf jeder Seite die aktuelle 
Seitennummer eingesetzt (sind mehrere '%' -Zeichen Yorhanden, wird die Seiten
nummer mehrmals eingesetzt). 

#head# 

Nend" 

Seite: - • • • • 
Wenn Sie die Seitenzahl in der zeilenmitte oder am rechten Rand plazieren mOChten, 
kOnnen Sie die Anweisungen #center# (siehe S. 5-93) oder fright' (siehe S. 5-94) 
verwenden. 

Durch das Einrichten eines FuBbereiches kOnnen Sie die Seitennummern auch am 
unteren Ende einer Seite erzeugen. Beachten Sie, daB sich bei mehrstelligen Seiten
nummern die zeilenlAnge durch das Einsetzen vergr08ert. 

Um zum Beispiel das Vorhandensein einer Folgeseite in einem FuBbereich zu kenn
zeichnen, mOssen Sie das '%'-Zeichen zweimal direkt hintereinander schreiben. 
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Mbattamlt • • Itrightlt .,., 
,">II • ltendM • 

In dam Beispiel aben wird die Seitenzahl rechtsbOndig gedruckt. 

Manchmal ist es natwendig und sinnvoll, einen Text in mehreren Dateien zu halten. 
Bei einer Foigedatei milssen Sie die Seitennummer dann neu setzen. Das erfalgt mit 
der #pagenr# - oder der #page# - Anweisung. 

#page {4)M 

bewirkt eine neue Seite. Die Seitennummer der neuen Seite ist '4'. 

Bei elnlgen Spezialanwendungen benOtigen Sis unter UmstAnden mehr als eine 
Seitennummer. Beispielsweise soli ein Text nicht nur absolut. sondern auch jade Seite 
in jedem Kapitel separat durchgezAhlt werden . 

.. ":"':.'"::."<" .:'" ................ ::: ...... : .. :. 

... . "P811e: {4}1 ii" 
.·ttp~lJenr{"$~ •. 

. .ujfhe,it#JI 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

·····i~tidtf 
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Die Anweisung #pagenr ("$",1)# veranlaBt, daB ab der nAchsten Seite eine neue 
Numerierung durchgefOhrt wird. Dabei steht '$' stelivertretend fUr die neue zahl. Die 
'1' bedeutet, daB bei dar Numerierung mit '1' begonnen wird. 'pageform'/· 
'autopageform' erhOht bei jeder neuen Seite das Zeichen um '1' und setzt es g91. in 
die Kopf - und FuBzeilen. Es sind zwei zusAtzliche Seitenzeichen (neben dem '%') 
mOglich. 

Beachten Sie, daB die neuen Seitennummern immer erst ab der nAchsten Seite gel. 
ten. Geben Sie die #page ( ... )#- oder die #pagenr ( ....... )#-Anweisung am Anfang 
der Datei (also vor der ersten Textzeile), gelten die neuen Seitennummern fOr die 
erste Seite. 
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5.3.8. FuBnoten schreiben 

FuBnoten werden direkt im Text durch die Anweisungen #foot# und #8nd# 
gekennzeichnet. Die FuBnoten plaziert 'psgeform'/'autopageform' an das Ende 
einer Seite. 

FuBnoten schreiben Sie direkt in den Text, am besten an der Stelle, an der spAter die 

FuBnote aufgerufen werden soli. Die FuBnote wird von 'pageform'l'autopageform' an 

das Ende einer Seite, ggf. vor die FuBzeilen, plaziert. FOr die Kennzeichnung von 

FuBnoten und die entsprechende Markierung im Text sind Sie selbst zustandig. Aller· 

dings werden von 'pageform'l'autopageform' bei dem Einsetzen einer FuBnote am 
Ende einer Seite Unterstriche vor die FuBnoten eingefOgt, damit FuBnoten vom lau
fenden Text abgehoben werden. 

Nfoot,; 
*}Oss ist d.ie 
Mend" 

Druckbild: 

. ..................../...... ....•..•...••.. . .............................. . 

ers~e Anaief~ung8iifdie$er Seite. 

*) Das ist die erste Anmerkung auf dieser Seite. 

.............•... 

Mehrere FuBnoten innerhalb einer Selle werden von 'pageform'l'autopageform' in der 

Reihenfolge ihres Auftretens gesammelt und am Ende der Seite pJaziert. FOr eine 
entsprechende Trennung der FuBnoten voneinander (z.8. durch LeerzeiJen) mOssen 

Sie selbst sorgen. 
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Unter UmsUl.nden paBt die FuBnote nicht mehr auf die aktuelle Seite und muB deshalb 
von 'pageform'l'autopageform' auf die nachste Seite gebracht werden. 'pageform'/. 
'autopageform' geht davon aus, daB die Kennzeichnung der FuBnote in der Zeile 
unmittelbar vcr der FuBnote sIehl und bringt diese Zeile ebenfalls auf die neue Seite. 

Es ist auch maglich, eine FuBnote innerhalb einesAbschnittszu 
schreiben, wie z.B. in dieser Zeile*U#+)lte,.,foot* 
Itu,*),e, FuBnote 1n einem Abschnitt! 
'end' 
Sie fehren enschlieBend ohne Unterbrechung mit dem Schreiben 
lhres Textes fort. 

Druckbild (nach lineform): 

• •• 
••• 

Es ist auch mOglich, eine FuBnote innerhalb eines Abschnitts zu schreiben, wie z.B. 
in dieser Zeile 'J. Sie fahren anschlie8end ohne Unterbrechung mit dem Schreiben 
Ihres Textes fort. 

In diesem Fall ist es wOnschenswert, daB 'lineform' die zeile, die #foot' vorausgeht, 
mit der Zeile, die lend' folgt, auffOIit. Dies geschieht unter folgenden Bedingungen: 

1. Hinter #foot' dart nichts mehr stehen, also auch kein Absatzzeichen. 

2. Es werden so lange Worte von der Zeile nach lend# vor die #foot# - Anweisung 
plaziert, bis die Zeile gefOlit oder die zeile nach lend' leergerlumt ist. 

3. Beachten Sie, daB Textkosmetik - Anweisungen ebenfalls mit Ober die FuBnote 
genommen werden. Handelt es sich beispielsweiSe um eine #type# - Anweisung, 
kann sich das Aussehen der FuBnote ver4ndern! Darum ist es angeraten, even· 
tuelle Anweisungen, die die FuBnote verandern sollen, innerhalb der FuBnote zu 
plazieren. 

'j FuBnote in einem AbSchnitt! 
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Sie sollten vermeiden, umfangreiche Texte in FuBnoten zu schreiben (beispielsweise 
langere Zitate). Aus programmtechnischen Grunden begrenzt 'pageform'l'autopage· 
form' die maxima Ie Lange von FuBnoten auf einer Seite auf 85% des effektiven 
Schreibfeldes (effektives Schreibfeld: SeitenlAnge minus LAnge von #head#- bzw. 
#bottom# - Zeilen). Nimmt eine FuBnote einen grOBeren Raum ein, bricht 'pageform'/ 
'autopageform' die Seitenformatierung mit einer Fehlermeldung abo 
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5.3.8.1. FuBnoten numerieren 

Gleichartige Textteile wie Lehrsiltze, Beispiele, FuBnoten usw. werden i. aI/g. 
durchnum6riert. DB Sis bei der Abfassung eines Iilngeren Textes ihre genaue 
Anzahl meist nicht vorausplanen k(Jnnen, ubernimmt 'psgeform'/'autopageform' die 
Zilhlung. 

Durch die Ifcount# - Anweisung wird 'pageform'l'autopageform' veranlaBt, einen 
internen ZAhler (beginnend bei dem Wert 0) zu erhOhen und diesen Wert statt der 
Ifcountlf - Anweisungen in den Text einzusetzen. 

#count# 

setzt den Wert 1 statt der Anweisung ein. Jede weitere IfcountN - Anweisung erhOht 
den internen ZAhler und der ZAhlerwert wird wiederum eingesetzt: 

#count# 

setzt den Wert 2 ein usw. Dadurch ist es mOglich, beliebige Textteile (Kapitel, 
mathematische SAtze u.a.m.) fortlaufend zu numerieren, ohne auf die Numeriarung 
beim Schreiben und "ndarn des Textes zu aehten. 

Anmerkung: 
Trifft 'lineform' auf aine Ifcountlf-Anweisung. so wird die zaUe bereehnet. als Db drei 
Ziffern anstatt der Anweisung im Text stAnden. 
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Mit der #value' - Anweisung konnen Sie den Iefzf9n erreichten count - Wert nochmals 
einsetzen. Das ist insbesondere fOr FuBnoten sinnvoll einsetzbar. 

Text .•••••. (wcountw) 
#foot# 
(.value") Text der FuBnote 
Nend# 
Text ..•.••. 

Das Resultat sAhe folgendermaBen aus: 

Text ....... (3) 
Text ..... .. 

(3) Text der FuBnote 

Beachten Sie. daB in diesem Fall die 'valueN - Anweisung der 'count' - Anweisung 
folgen muB, ohne daB eine weitere 'count' - Anweisung dazwischen staht. Das liagt 
- wie bereits oben erwAhnt - daran, daB die #value' - Anweisung immer den letzten 
'count' - Wert einsetzt. 

Das kOnnen Sie umgehen. indem Sie die 'count# - und #value' - Anweisungen mit 
einem TEXT - Parameter verse hen, der als Kennzeichnung dient. 

" ................ ". . 

Ncount ("Merklo,)N ·······1 

'count ("Merk1">* arbeitet ebenso wie #count' ohne Parameter und setzt fOr unser 
Kapitel hier den Wert 4 ein. Zusatzlich zu dem fortlaufend gezlhlten Wert (fortlau
fende Numerierung der FuBnoten) vermerkt 'pageform'l'autopageform' einen Wert. der 
bei Bedarf an irgendeiner anderen Stelle im Text durch #value ("Mark1")' wieder 
aufgerufen werden kann. zum Beispiel, wenn Sie auf eine andere FuBnote verweisen 
mOChten. 
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Die ersten zwei #count# - Anweisungen produzieren - in unserem Kapitel - die 
Werte 5 bzw. 6. Die #Value# - Anweisung dagegen setzt den vermerkten Wert 4 ein. 

Dies ist insbesondere sinnvoll, wenn Sie im Text auf eine Fu8note verweisen mOch
ten. 

Beispiel: 

Sie schreiben einen mehrseitigen Prospekt Qber ein neues Produkt. Auf Seite 5 mOch
ten Sie auf eine Fu8note verweisen, die auf einer anderen Seite steht. Dann fOgen Sie 
'siehe auch Anmerkung (#value ("liefertermin")I) in Ihren Text ein und fahren mit dem 
Schreiben fort. 'pageform'l'autopageform' setzt spllter die entsprechende zahl fOr den 
Verweis ein. 

Auf der Seite, auf die Sie Bezug nehmen, sieht das ganze folgenderma8en aus: 

.. .,", ':";. 

. . .. .. 

Der Textver~rbeitung$kur$ls{ einLernproOT .. furAnf~t-I9,el':,. 

~~~~!~:~: ~~~ ::;::::::::~.::) .•...... ".' .•.•.•. : .•.•..........•.••..••..•.••.•.•...•...•....• : ••...•••....•...••.••....•.. : ••.... ·· •.•.•.•.. ·· •. · ...... · ....... · •....•••• ·.i· •.• ····· •.... 
Der Textv.erarbel tungsk"'r:a· ~h<d .. ~A~&te~tlii.~t.i.~ph·$. •• i.rf;: 
'end •. ', .............. :-- ......... ,' :::::' :: ........ :' ........ : .. : ...... ::. 

Das . Pr09ra- ~ li·faLl! .·Qen ·n~.~te~·.~r:~~rit!1Jtis~ri· ti~~:.·t::~r.;, .. . 
.. f orschung aufgeQ~t ;Dei'Ku1: •• #llIfaB.t;LehrbU"h~Arbel~sbU~ti.u~ •• 
. ··.e·~~a.· lC.is·$~~t'n'·~ : ....... :.: :.... . . . .. . ........................ : ... : .......... : .............. ·· .... i .... · .... . 

. ......... ..... . 
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Soli die Zahl fUr den Verweis bzw. lOr die Fu8note hochgestellt werden, fUgen Sie die 
Anweisungen #u# und #8# hinzu. 

1m gedruckten Prospekt sahe es (nach 'linelorm') wie lolgt aus: 

Der Texlverarbeitungskurs ist ein Lernprogramm fUr Antanger1). 
Das Programm ist aul den neuesten Erkenntnissen der Lehrforschung aulgebaut. Dar 
Kurs umfa8t Lehrbuch, Arbeitsbuch und sachs Kassetten. 

Manchmal ist es notwendig (ebenso wie bei der Seitennummer), den internen ZAhler 
neu zu setzen. 

. .....•. : ··;1 

produziert den Wert 13. 

1)[)8r TeX1V8rarbeitungskurs wird ab August erhAltlich sein. 
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5.3.9. Querverweise 

Mit den Anweisungen #topage# und #goalpage# sind Querverweise mtJglich, die 
von 'pageform'/'autopageform' in die Druckdatei eingefugt werden. 

Mit Hilfe von Querverweisen soli auf andere Stellen im Text verwiesen werden, was 
nur bei IAngeren Texten Oblich ist. Um dem Leser die mOhselige Suche nach dar 
Textstelle zu ersparen, gibt man in der Regel die Seitennummer an. Normalerweise 
steht die Seitennummer vor der Fertigstellung des Textes noch nicht fest. Auch in 
diesem Fall kann 'pageform'/,autopageform' helfen. Die #topage#-Anweisung ver
weist auf eine andere Seite im Text, an der sich eine Anweisung #goalpage# befinden 
muS. Stan der Anweisung #topage# wird die Seitennummer der Seite eingesetzt, auf 
der sich #goalpage# befindet. Damit jedes #topage# auch sein entsprechendes #goal
page# findet, gaben Sie bei beiden Anweisungen einen TEXT - Parameter an . 

.... >: ... 

. ,' Siehe auch a,uf S"'it.elJ!~opage(JfFunl<:tiorlstasten"l.· .;: •• 
: ..... . 

Auf einer anderen Seite befindet sich 

.... 
.. #gtlal~ge(~F,urik~~oris.~asf:~n .. )#t .. 

........ 'I 
::: .. :. :::::::: .•. uu ..... u::.u •.. 

Nach 'Seite' wird die entsprechende Seitennummer eingesetzt. 
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Es ist mOglich, mehrmals aul die gleiche (Ziel- )Seite zu verweisen. Sie massen nur 
daraul achten, daB Sie immer das gleiche Merkmal (TEXT - Parameter) verwenden. 
Beachten Sie auch, daB die *goalpagel- Anweisungen sich in den Zeilen belinden 
massen, die tatsAchlich gedruckt werden. Setzen Sie sie nicht in die ersten Zeilan 
einer Seite oder eines Textes, die Anweisungen lOr das Layout enthalten. 

Die Zahl der Querverweise dar! 300 nicht abersteigen. 
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5.3.10. Kombination von Tabellen, FuBnoten 
und Kopf- bzw. FuBzeilen 

In Fu8noten, #head# - oder #bottom# - Bereichen koonen Tabellen untergebracht 
werden. 

"head" 
IIlpos( 0.0 )lIlfcpos(5 •. O)lIItrpos( 11.0)11 
IItablell 
Kor rekturen EUMEL'-aenut2.erhandbuch •• ·.··S.D07 

IItable endll 
wend" 

Die obigen Eingaben schreiben an jedenSeitenanfang folgenden Text: 

Korrekturen EUMEl- Benutzerhandbuch 5.007 

Die Tabelle sollte also vollstandig in den aben erwAhnten Bereichen enthalten sein. 
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5.3.11. Formatierung von Spalten 

Mit der #co/umns# - Anweisung ist es mOglich, einen Text in Spa/ten zu format. 
ren ("Zeitungsdruck"). 

Durch die Angabe der IIcolumnsll-Anweisung wird 'pageform'l'autopageform' auf· 
gefordert, den Text in Spalten zu formatieren. Die Spaltenbreite mOssen Sie mit der 
#limit# - Anweisung einstellen. 

w(:olumns (2,2,0>" 
#limit (~LQ). 

Anfangs schreiben Sie mit einer zeilenbreite von 18 cm. Dann fordern Sie mit der 
#columns# - Anweisung zweispaltigen Druck an (zwischen den Spalten sollen 2 em 
Abstand sein). Semit muB die #limit# - Anweisung (sie gilt fOr beide Spalten) auf 8 em 
eingestellt werden. 

Die interaktive SpaRenformalierung wird von 'pageform' wie gewohnt vorgenommen. 
Auf dem Bildschirm erscheint nun das Spaltenende, wobei die Nummer der SpaRe 
angezeigt wird. FuBnoten werden spaltenweise eingeordnet und mOssen somit die 
gleiche zeilenbreite haben wie die restlichen SpaRen. 

'pageform'l'autopageform' erzeugt in der Druckdatei die Spalten hintereinander. Cas 
folgende Beispiel zeigt einen Ausschnitt aus der Druckdatei mit Kopt - und FuBzeilen 
bei einem zweispaRigen Druck: 
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"paget#I#------- Ende Seite 1 Spalte 1 .,.---1# 
xx 
xx 
xx 
"paget#I#------- Ende Seite 1 SpaHe 2 ----1# 

Die zweite Spalle erscheint also ohne Kopt - und FuBzeilen, die jedoch bei der 
Berechnung berOcksichtigt werden. Beachten Sie, daB die Kopl - und FuBzeilen Ober 
die Spallen gehen kOnnen. Dies erreichen Sie durch geeignete #limit# - Anweisungen 
in den genannten Bereichen. 

Die meisten Drucker plazieren die zweite Spalte im Druckbild neben die erste. Bei 
einigen wenigen Druckern mOssen Sie die Spalten nebeneinander kleben. 

Aile Anweisungen tunktionieren beim spaltenweisen Formalieren wie Oblich. Die 
#lree#-Anweisung z.B. halt entsprechenden Platz in einer Spalte frei. Eine Aus
nahme bildet die #pagaN - Anweisung. Sie vollzieht hier ein Spaltenende. Die 
#page' - Anweisung mit einem Parameter (welcher die Seitennumrner der nachsten 
Seile angibt) vollziehl dagegen ein Seitenende. 

Die #columns end# - Anweisung beendet die spaltenweise Formatierung. Sie wirkt wie 
eine #pagaN - Anweisung. 
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Uberschriften (bzw. TextblOcke) Ober mehrere Spalten hinweg sind nur auf der ersten 
Seite direkt hinter cler #columns# - Anweisung mOglich. 

"page" 
#limi t (10.0)# 
Uberschriften· (bzw. TextbHicke) tiber mehrereSpalten hinweg. 
sind nul' auf del' entenSeitedirekt hinter del' lI:coluli\O$lI~ 
Anweisung. maglie:h. 

"columns ( 2;:2. 0)# ........•.... : ... : •.. : ....... : .•.••. : ......••.. :. ...•... . .... :.... ..... •.....•• . .. :: .. : .... . 
· "lilllit (4. OJ. .. . .: .... : . .... . ... : .. . . ... .... : .. : .. 
1)1e erste SpaIte.soU nul' wenige ZeUenbeinh.alten;D.~VO~; .: . 

.. zeitig.e Beeridigerr del'.Spa1t¥eireiei\t!llan :iilit··d~r!'-i:iag •• 4.· 

::::!:Ung~: .......... : ........ : ... . 
. In. del' .zwaiteni5;:Jal.te 
· f'ortgefahren :. ",erda.n. 
· .. . .... . 
· ~ . ,';' .. ,. ... ~: .. ' .' . ".'~ .............. : ....•.. 

. : ....... : ....... : ... : .... : ...... :.: .... : .... : ... . 
•..• • ... : ............ 9:.' ...... ": .".: •. " 'P:,:" 

..... " ".. .. "':. . ................ . 

...... ~ .~ .;. ..... ~ .. ' .... ~ ........ :.e ............ ,', ;",!t: .' . 

.. .... . 
.... ... .. . 
•... ~ ........... ~ ...... ' •••.. ~: '": .•.. <i-: ....... . 

·#columns endlt.> 
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Druckbild (mit 'lineform' bearbeitet): 

Oberschriften (bzw. TextblOcke) Ober mehrere Spalten hinweg sind nur auf 
der ersten Seite direkt hinter der #columns# - Anweisung mOglich. 

Die erste Spalta soli nur 
wenige Zeilen beinhalten. 
Das vorzeitige Beendigen 
dar Spalte erreicht man mit 
dar #page# - Anweisung. 

GMD 

In der zweiten Spalte kann 
dann mit dam Schreiben 
des Textes fortgefahren 
werden. 
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Die Zeilen fOr die zweispaltige Oberschrift werden berOcksichtigt. Dies gilt jedoch nur 
unmittelbar hinter der lcolumnsl- Anweisung. MOChten Sie dissen Effekt nochmals 
erzeugen, beenden Sis mit lcolumns endl, schreiben die breite Oberschrift und 
schalten die Icolumnsl- Anweisung wieder ein (jeweils unter richtiger Setzung von 
llimitl). 
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Index 

Stichwort - und/oder 
Inhaltsverzeichnisse erstellen 

Mit dem Programm 'index' k6nnen Sie Stichwort- und InhaltsveTzeichnisse 6r· 
stet/en. Stichworrverzeichnisse kOnnen sortiert werden. Mehrere Stichwortverzeich
nisse k(jnnen Sie dUTch 'index merge' zusammenfuhren. 

Durch den Aufruf von: 

g.ib. kommando!· 
index ("dateinallllt.p" ) . 

werden durch Indexanweisungen gekennzeichnete WOrle in Dateien, den sogenannten 
Indexdateien, gespeichert. 

Die Worte, die in einen Index Obernommen werden sollen, mOssen Sie in der Druck· 
datei fOr 'index' durch Anweisungen kennzeichnen. Solche Indexanweisungen werden 
von den anderen Textbe - und - verarbeitungs - Programmen (,lineform', 'pageform', 
EUMEL- Drucker) ignoriert. Sie kOnnen also bei dem Schreiben mit dem Editor 
gleich festlegen, welche Worte in einen Index aufgenommen werden sollen. 

Solche Verzeichnisse von Worten werden im EUMEL - System allgemein als Index 
bezeichnet. 'index' kann ebenfalls benutzt werden, um ein Inhaltsverzeichnis und/oder 
ein Verzeichnis aller Abbildungen zu erstellen oder Literaturhinweise zu OberprOfen. 
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Nachdem eine oder mehrere Indexdateien aus einer Druckdatei erstellt sind, werden 
die Indexdateien auf Anfrage alphabetisch sortiert. Bei einem Inhaltsverzeichnis sollten 
Sie die Sortierung natOrlich ablehnen. Nach der Sortierung werden gleiche EintrAge 
automatisch zusammengefaBt und die entsprechenden Seitennummern nacheinander 
aufgefOhrt. 

Praktischel Tip: 
MOehten Sie nur eine Sortierung, aber keine Zusammenfassung von EintrAgen, dann 
lehnen Sie die Sortieranfrage abo Anschlie8end kOnnen Sie die Indexdatei mit 'lex sort 
("indexdateiname")' sortieren. Hierbei bleiben gleiche EintrAge erhalten. 

Das Programm 

gJb k.omlllan90: , 
"index merge ("dateiname. il", , "dateiname.i2"),,' 

erlaubt es Ihnen, zwei durch 'index' erzeugte Verzeichnisse zusammenzufOhren und 
- nach Anfrage - wieder zu sortieren. 
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5.4.1.1. Worte fOr 'index' kennzeichnen 

Worte, die in einen Index jjbernommen werden sollen, kennzeichnen Sie mit #ib# 
und #ie#. 

Da in einem Index - neben dem eigentlichen Worteintrag - die Seitennummer 
enthalten sein soli, arbeitet das Programm 'index' nur mit einer Druckdatei, d.h. einer 
Ausgabedatei von 'pageform'l'autopageform'. Die Indexworte werden in Inclexdateien 
gesammelt. Die Indexdateien erhalten den Namen der bearbeiteten Datei, an den ".i" 
und die Nummer des Index angefOgt wird. 

Hier wird elne Eigenschaft des "ib(1)"EUMEL~·· 
Systems"ie(1). beschdebe.n... • •• 

Die durch die Anweisungen flibN und fliefl gekennzeichneten Worte werden mit cler 
dazugehOrigen Seitennummer in die erste Indexdatei geschrieben. 

Die Eintrage in einer Indexdatei werden von den Seitennummern durch mindestens 
drei Punkte getrennt. Werden diese nicht gewOnscht, kOllnen Sie sie leicht mit dem 
Editor entfernen. 

Sie haben die MOglichkeit, bis zu neun unterschiedliche Indexdateien zu erstellen, 
z.B. gehen durch 
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gekennzeichnete Worte in die Indexdatei mit der Nummer 1, durch 

Nib (9)M und Nie (9)# 

gekennzeichnete Worte gehen in die Indexdatei mit der Nummer 9. Wenn Sie nur 
einen Index erstellen mOssen, dOrfen die #illl - und lieN - Anweisungen ohne Para
meter benutzt werden, was gleichbedeutend ist mit lib (1)# und lie (1)#. 

Die durch #illl - und #ieN - Anweisungen gekennzeichneten Worte kOnnen auch Ober 
Zeilengrenzen (mit Silbentrennungen) gehen . 

••.• Nib~viele Index
. AnweisQnt;lenttieN <.~ ..... 

'index' zieht getrennte Worte zusammen (hier: 'viele Index - Anweisungen'). MOehten 
Sie einige Worte in verschiedenen Indexdateien haben, dOrten Sie die #illl - und 
lieN - Anweisungen auch " schachteln " . Dies kOnnen Sie besondars bei KapitelOber
schriften nutzen . 

. . .... :.: .. :: ..... : .. " .. 
" ..... , .... "." ... '" ................................. . 

..• _ib(.9J*E ine Anw(t i.~ngi cl~e'*iDiii.ltki~~'+AIWt-~i~\l6j*~~~:??.. . .. 
..... . ..... . .. .:.::;; ..... : ... ::::.:::.::: ... :.:: .. :::.-::.::.::.:.:.:.::::::.:::::::.:.::.;;:.:: .... 

In diesem Beispiel wird das Inhaltsverzeichnis in die Indexdatei '9' gebracht, wAhrend 
dar "allgemeine" Index in der Indexdatei '1' gesammelt wird. 
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5.4.1.2. Nebeneintrige erzeugen 

Sie haben die MfJglichkeit. an die Seitennummer eines Eintrags einen beliebigen 
Text anfDgen zu lassen. 

Beispiel: 

EUMEL-System 27ff. 
Monitor ..... , .. 13(Def.) 

Dies wird durch eine weitere Form der #ibl - Anweisung ermOglicht: 

. . '"' " . 
':' ', ............ :. . .. . 

••• der #ib(1."(Kap.;4),;)#EU"'El."'E~it.o:r-ie~ 
~eeignet. le~ teil(er$~elieri.~. .. . .. 

erzeugt den folgenden Eintrag: 

Druckbild: 

EUMEL - Editor ... 1(Kap.4) 

GMD 5 - 79 



EUMEL - Benutzerhandbuch 

An einen Eintrag kOnnen Sie einen weiteren Text angefOgen, um etwa Untereintritge 
zu bilden: 

Druckbild: 

EUMEL - System .................................. 27 

EUMEL - System, komplexes ....................... 29 

Das wird ebenfalls durch eine andere Form der #ib# - Anweisung ermOglicht: 

••• ist das l#ibtlEUMEL-Systelll#i~( 1," , benotzerfreundliches");' 
wirklich ein benutzerfreundHches Systelll ..• 

erzeugt den folgenden Eintrag: 

Druckbild: 

EUMEL - System, benutzerfreundliches ............ 28 

Nach der Erstellung einer Indexdatei kOnnen - nach interaktiver Anfrage - die 
Eintrlige sortiert werden. Die Sortierung erfolgt alphabetisch nach DIN 5007, Abschnitt 
1 und 3.2 (Umlaute werden "richtig" eingeordnet). 
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Wie bereits erwahnt, kOnnen Sie 'index' vielseitig einsetzen: 

a) Erstellung von Stichwortverzeichnissen: 
Wie bereits beschrieben. 

b) Erstellung von Inhaltsverzeichnissen: 
KapitelOberschriften mit eigenen Indexanweisungen klammern und durch 'index' 
wie beschrieben verarbeiten. 

IHb( 9) 1t6.1. Eine Datei dr.uckenltie( 9)1t 

Dann sind Sie sicher, daB das Inhaltsverzeichnis bezOglich Seitennummern und 
KapitelOberschriften korrekt ist. 

c) Erstellung von Abbildungsverzeichnissen: 
AbbiidungsOberschriften - bzw. - unterschriften wie KapitelOberschriften verarbei
ten. 

d) OberprOfung von Literaturhinweisen auf Vollstandigkeit: 
Sie klammern aile Literaturhinweise mit gesonderten Indexanweisungen . 

. '.:' ........ . ......... : ...• : ..•........•••.... :::.::: .. ':':'.' •..•......• :: .• : .• : .•..•....•• :: ....... '.' ............ ':.' '<...::::: "I~ 
. "... ... . .... " ..... .... ....." .. : ... : ....... :: .... :: ..... : ... . 

Hib(S}N!Meier821Itie(S)It)i .. ' .. : : ..... '.':::P·i.:.~ 

und OberprOfen dann mit Hilfe dieser Indexdatei die Literaturverweise. So kOnnen 
Sie sichergehen, daB aile Literaturverweise im Text auch in dar Litaraturaufstellung 
stehan. 
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5.4.1.3. Indexdateien zusammenfOhren 

Durch das Programm 'index merge' kOnnen Sie eine Indexdatei in eine zweite 
"einmischen". 

Es ist somit mOglich, einen Index zu erstellen, der sich Ober mehrere Dateien er
streckt, indem Sie 'index' die Druckdateien dieser Dateien bearbeiten und an
schlieBend die entstandenen Indexdateien mit 'index merge' zusammenfassen lassen. 
Indexdateien kOnnen ggf. mit dem Editor bzw. 'lineform' und/oder 'psgeform'l
'autopageform' bearbeitet und anschlie8end gedruckt werden. 

gi!lk ammand~ : ••.•.............••....•.•.•.••.... ·>i ..ii ....... ..... ...... ... ............. ...>< .. 

·fhdex merge ("1.icapit~r;ft"'''2ikapiteLil~). .H.·· 

Hier wird die Indexdatei des 1. Kapitels in die Indexdatei des 2. Kapitels eingeordnet 
und auf Wunsch sortiert. 
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Outline 

Eine Strukturubersicht oder 
Zusammenfassung erstellen 

Oas Programm 'outline' erstellt aus einem Text eine zusammenfassung aller 
(Kapitel-) Uberschriften und Stichworte, sofem diese mit Index - Anweisungen 
gekennzeichnet sind. 

Manchmal sollen Stichworte oder das Inhaltsverzeichnis aus einem Text herausgeholt 
werden, ohne vorher 'pageform' durchlaufen zu mOssen. Das ist dann nOtzlich, wenn 
Sie 

- Stichworte auf Korrektheit und VolIst4ndigkeit OberprOfen mOchten; 
- die Reihenfolge von Kapiteln OberprOfen mOssen; 
- eine Ubersicht durch Kapitel- Uberschriften und Stichworte anfertigen mOchten; 
- einen Text auf logische Zusammenstellung OberprOfen. 

In solchen FAllen hilft das Programm 'outline', das mit dem Monitor-Kommando 

::... .... ... .. ":": .. :-

.... ·.!lib kOlllmandP: ... . .....••..•.•.•••.••.•..••••••..•.•.....•..... 
·c!utli ne{"'oateiname"l· ..... . 

aufgerufen wird. 'outline' arbeitet Ahnlich wie 'index', indem es aile mit 'ibl und 'iell 
markierten Textteile in eine Datei mit dem Zusatz 'outline' schreibt. 1m Unterschied zu 
'index' muB die Eingabe - Datei keine Druckdatei (' .p' - Zusatz) sein. 
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Das Programm 'outline' fragt zuerst, mit welcher Indexnummer das Inhaltsverzeichnis 
verse hen is!. Das ist notwendig, weil die KapitelOberschriften gegenOber StichwOrtem 
in der 'outline' - Datei hervorgehoben werden (EinrOckungen). 

Eingabe - Datei ("dateiname"): 

itib(9)itl. Kapitelllie(9)11 

••• lIibllStichwort 1l1ie.1I 
ltibltStichwort 2I#iell ••• 

itib(9)itl.l. Kapitelltie(9)1t 

ltibltStichwort 3ltielt 
usw ••. 

Druckbild der erzeugten Datei rdateiname.outline"): 

1. Kapitel 
Stichwort 1 
Stichwort 2 

1.1. Kapitel 
Stichwort 3 

In diesem Beispiel werden aile Indizes mit Ausnahme der KapitelOberschrift jeweils in 
einer Zeile aufgefOhrt und gegenOber der KapitelOberschrift eingerOckt. Ein neues 
Kapitel, sofem es dezimal gekennzeichnet ist, wird gegenOber einem Kapitel mit 
hOherer Ordnung eingerOckt. 
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5.6. Print 

Der EUMEL - Drucker, der mit clem 'print' - Kommando angesprochen wird, ist 
eine Software - Schnittstelle zu einem angeschlossenen Drucker. In diesem Kapitel 
wird erkllJrt, wie Sie mit clem EUMEL - Drucker eine Datei drucken k{jf)nen und 
welche speziellen Anweisungen den Drucker steuern. 

Jeder Drucker erbringt "hardwaremaBig" unterschiedliChe Leistungen (z.B. Typen und 
Modifikationen). Diese Leistungen werden durch Eingabe spezieller ZeiChenfolgen 
veranlaBt, die herstellerspezifisch sind. 

Um vom EUMEL - System unterschiedliche Drucker auf gleiche Weise ansprechen zu 
kOnnen, wurde eine Software - Schnittstelle geschaffen, die EUMEL - Drucker ge
nannt wird. Dar EUMEL - Drucker akzeptiert eine Datei und veranlaBt, daB diese in 
geeigneter Weise gedruckt wird. Weiterhin beachtet der EUMEL - Drucker die An· 
weisungen der Textkosmetik. Die Form der Anweisungen der Textkosmetik und des 
EUMEL - Druckers sind identisch. 
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5.6.1. Eine Datei drucken 

Mit dem Kommando 'print' k6nnen Sie clem EUMEL - Drucker eine Datei zum 
Drucken Obergeben. 

gib kommando: 
print ("dateiname") 

In der Regel ist im EUMEL - System (Multi - User) ein • Spooler" installiert, so daB Sie 
sofort mit der Arbeit fortfahren kOnnen. Der EUMEL - Drucker arbeitet in diesem Fall 
parallel zu Ihren anderen Arbeiten. 
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5.6.2. Anweisungen fur den EUMEL - Drucker 

Ein Text (eine Datei) kann vom Drucker auch ohne Anweisungen gedruckt werden, 
etwa fOr Probedrucke. FOr diesen Fall hat der Drucker vernOnftige Voreinstellungen. 
FOr einen "normalen" Text brauchen Sie keine speziellen Druckeranweisungen in den 
zu druckenden Text einzufOgen, denn die Anweisungen fOr die Textkosmetik reichen 
zur Druckersteuerung aus. Nur wenn besondere Leistungen verlangt werden, wie z.B. 
Blocksatz oder den gedruckten Text an eine bestimmte Stelle zu plazieren, sind 
Druckeranweisungen notwendig. 

Werden vom Drucker Leistungen verlangt, die hardwarem4Big nicht vorhanden sind, 
so sorgt der EUMEL - Drucker dafOr, daB eine mOglichst Aquivalente Leistung erbracht 
wird. Fordern Sie beispielsweise einen nicht vorhandenen Schrifttyp an, wird mit 
dem Standard - Schrifttyp der jeweiligen Installation gedruckt. Damit ist es Ihnen 
mOglich, einen Text, der eigentlich fOr einen anderen Drucker bestimmt ist, auf einem 
Drucker zu drucken, der die geforderte Type nicht kennt. 

Wie bereits erwAhnt, beachtet der EUMEL - Drucker die gleichen Anweisungen wie 
die Textkosmetik - Programme, aber einige Anweisungen sind nur fOr den Drucker 
implementiert. Eine NtypeN - Anweisung beispielsweise, die einen bestimmten Schrift· 
typ anfordert, wird vom EUMEL - Drucker als Befehlsfolge an den angeschlossenen 
Hardware - Drucker ubergeben, sotern der Schrifttyp auf dem Drucker vorhanden ist. 
Wie die Anweisungen geschrieben werden mOssen, wurde in der Beschreibung der 
Textkosmetik geschildert. 

Anweisungen werden nicht gedruckt. Besteht eine Zeile nur aus Anweisungen, so wird 
diese Zeile vom EUMEL - Drucker nicht gedruckt. 1m Gegensatz zu den Programmen 
der Textkosmetik werden unbekannte oder fehlerhafte Anweisungen yom EUMEL· 
Drucker ohne Fehlermeldung "verschluckt". 

Neben den "normalen" Anweisungen, die nur in "N" -Zeichen eingeschlossen wer· 
den, gibt es noch eine andere Form: 

Kommentar - Anweisungen: 

Werden in "N-" und "-N" -Zeichen eingeschlossen. Solche Anweisungen wer· 
den ignoriert. 
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Text .••.•.••.••.•.•••••.•• 

Kommentar-Anweisungen werden 
beilll Drucken ignoriert. 
/1---- Ende der Selte 1 .,..--lI 

Die letze Zeile erscheint im gedruckten Text nicht. 
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5.6.3. Blocksatz 

5.6.3.1. Randausgleich 

Die Anweisung #block# bewirkt einen Blocksatz beim Druck. 

Fogen Sie in den Text (meist am Anfang einer Datei) die Anweisung 

IIblockii 

ein. druckt der Drucker ab dieser Stelle aile Zeilen. die nicht mit einem AbSatzkenn
zeichen verse hen sind. im Blocksatz. Das hei8t. da8 durch Vergr08ern der Wort
abstAnde aile Zeilen an der gleichen Position enden (rechter Randausgleich). Preis
werte Drucker kOnnen dies nur durch EinfOgen ganzer Leerzeichen zwischen den 
Worten vornehmen. was sich oft beim Lesen stOrend bemerkbar macht. Bei qualitativ 
hochwertigen Druckern wird dagegen der Blocksatz durch EinfOgen kleinerer AbstAn
de zwischen den Worten erreicht. 

Der Text einer Zeile wird durch Vergr08ern der WortlOcken auf die ZeilenlAnge. die 
durch die 'limit' - Anweisung eingestellt ist. verbreitert. 

a) Es werden nicht verbreitert: 

- Absatzzeilen; 
- der Text bis zum letzten Mehrfachblank; 
- fOhrende Leerzeichen (EinrOckung); 
- ein Leerzeichen hinter einer AufzAhlung (siehe dazu b); 
- geschOtzte Blanks. 
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b) Aufzll.hlungen gibt es nur nach einer Absatzzeile: 

- "Spiegelstrich" (Bindestrich und Leerzeichen am Anfang der Zeile); 
- Doppelpunkt als Ende des ersten Wortes (Position < 20); 
- schliessende Klammer Oder Punkt als Ende des ersten Wortes (Position < 7). 

z.B. 1) Oder 1. 
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5.6.3.2. Seitenausgleich 

Mit der #pageblock#-Anweisung wird der Drucker veranlaBt, einen Seitsn
ausglsich (lihnlich wis bei der #block#-Anweisung fUr den rachten Rand
ausgleich) vorzunehmen. 

Durch die automatische oder interaktive Seitenformatierung oder durch einen FuB
notenumbruch von 'pageform'l'autoform' bleiben oft am Ende einer Seite Zeilen leer. 
Dies kOnnen Sie durch die #pageblock# - Anweisung verhindern. Sie veranlaBt den 
Drucker, ZwischenrAume (Fachbagriff: DurchschuB) zwischen den Zeilen einzufOgen, 
so daB aile letzten Zeilen auf allen Seiten auf gleicher HOhe abschlieBen. Ebenso wie 
bairn Randausgleich hAngt die Gilte des Druckergebnisses jedoch von den FAhig
keiten des angeschlossenen Druckers abo 

8eachten Sie jedoch, daB manche Verlage so baarbeitete Seiten nicht wilnschen, weil 
bei Verwendung von zu dilnnem Papier bairn Druck Zeilen "durchscheinen" kOnnen, 
so daB das Lesen erschwert wird. 

1st die Anweisung #pageblock# gegeben, kOnnen Sie in 'pageform' die Seitengrenze 
auch ilber das rechnerische Seitenende hinaus plazieren. In diesem Fall werden die 
Zeilen vom Drucker gestaucht. 
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5.6.4. Schreibfeld verschieben 

Durch die Anweisung #start# ist es Ihnen mOglich, das Schreibfeld beim Druck auf 
dem Papier an eine andere Stelle zu plazieren. 

Der EUMEL - Drucker plaziert das Schreibfeld auf einem Drucker automatisch derart, 
daB ein geniigender Rand verbleibt. Die Wirkung dieser Voreinstellung ist natiirlich 
abhAngig yom Drucker und der Installation. Mit der #start# - Anweisung kOrmen Sie 
die automatische Einstellung verAndern. 

.... .. ...... ·1 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

legt die linke, obere Ecke des Schreibfeldes fest (vom linken Rand 1 em, yom oberen 
Rand 2 em). Die standardm4Bige Voreinstellung ist #start (2.54, 2.35)#. Die #Start 
( ... )# - Anweisung kOrmen Sie nur einmal pro Seite geben. 
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5.6.5. Zentriert drucken 

Mit der #center# - Anweisung kOnnen 5ie einen Text in der Mitte der Zeile drucken 
lassen. 

Die #center# - Anweisung zentriert den Text einer Absatzzeile. 

#centerNDiese Zeile wird zentriert gedruckt. 

Druckbild: 

Diese Zeile wird zentriert gedruckt. 
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5.6.6. RechtsbOndig drucken 

Mit der #right#-Anweisung koonen Sie einen Teil einer Absatzzeile rechtsbiindig 
drucken. 

Die #right# - Anweisung veranlaBt, daB der nachfolgende Text rechtsbOndig gedruckt 
wird. 

"head" 
I¥center"Oiese Zeile wird zentriertl¥Tightl¥" 

lIendl¥ 

Hierbei wird die Seitenzahl rechtsbOndig gedruckt. 

• • • • 

Beachten Sie, daB die #center# - und die #right# - Anweisung zusammen verwendpt 
werden kOnnen. Beide Anweisungen wirken jedoch nur, wenn sie in einer Absatzzeile 
stehen. 
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5.6.7. Ubereinander drucken 

Mit der #b#-Anweisung kDnnen SiB zwei Zeichen ubereinander drucken. 

Die #b#-Anweisung veranlaBt, daB zwei aufeinanderfolgende zeichen, die durch die 
#b# - Anweisung verbunden sind, Obereinander gedruckt werden . 

••• Olfblf/ ••• 

Druckbild: 

o 

Das Zeichen 'f' wird Ober das Zeichen '0' gedruckt. 'Iineform'f'auloform' nimmt fOr die 
zeilenberechnung nur ein Zeichen. Beachten Sie. daB direkt vor oder nach dar 
#b# - Anweisung keine Anweisung oder kein Blank slehen darf. 
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5.7. Textkosmetik - Makros 

Makros verkiirzen Ihren Arbeitsvorgang bei immer wiederkehrenden Textteilen 
undloder Anweisungen. 

Unter 'Makro' verstehen wir eine "groBe" Anweisung, die aus vie len kleinen besteht 
und die Sie mit Hilfe des Makronamens aufrufen konnen. 

Textkosmetik - Makros kommen zum Einsatz bei: 

- immer wiederkehrenden Textteilen; 
- immer wiederkehrenden Anweisungssequenzen; 
- bei der Erstellung von Manuskripten, deren endgOltige Form Sie anfltnglich noch 

nicht kennen oder die Sie noch ltndern mOchten; 
- oder bei Foigen von direkten Drucker - Anweisungen, die bestimmte Leistungen 

erbringen. 

Die Definition von einem oder mehreren Makros wird mit dem Editor vorgenommen. 
Diese Makro- Datei wird dann geladen. Von diesem Augenblick an "kennen" 'Iine
form 'I'autoform , und 'pageform'l'autopageform' die Makros, d.h. die Textzeilen undl 
oder Anweisungen, die sich unter dem Makronamen "verbergen". 

'Iineform'l'autoform' beachtet die Anweisungen, die ggf. in den Makros enthalten sind. 
Sie erscheinen jedoch nicht in dar Datei. Erst 'pageform'/'autopageform' setzt diese in 
die Druckdatei ein. 
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5.7.1. Ein Makro - Beispiel 

Hier wird Ihnen ein einfaches Beispiel fUr einen Briefkopf gezeigt. 

Angenommen, Sie schreiben mit dem EUMEL - System Ihre GeschAftsbriefe. Sie 
haben einen Drucker zur VerfOgung, mit dem Sie auch die BriefkOpfe erstellen kOn
nen. FOr den Briefkopf schreiben Sie ein Makro #kopf# in eine Datei "macro defini· 
tionen": 

lI*kopf# 
#type("fett und gross")"firmenname 
"type("fett")"Softwareprodukte 
IItype("klein")IIStraBe 
Stadt 
#type ("normal")11 
lI*macro endll 

> ••• 

• • • • • • 
Der Name des Makros ist #kopf#. Beachten Sie, daB eine Makro-Definition mit dam 
Namen des Makros beginnen muB. Der Makroname muB dabei mit einem * gekenn· 
zeichnet werden, urn ihn von "normalen" Text-Anweisungen unterscheiden zu kOn· 
nen. Jades Makro wird mit einer #*macro end# - Anweisung beendet. Sie dOrfen 
mehrere Makros hintereinander in die Datei schreiben. 

Nun mOssen Sie das so definierte Makro 'laden': 

gib kOllUDando: 
load macros ("macro definitionen") 
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Zur Kontrolle kOnnen Sie sich die geladenen Makros in das Notizbuch ausgeben 
lassen: 

gib kommando: 
list macros 

Nun haben Sie von jetzt an eine neue Anweisung (mit dem Namen 'kopf') zur Ver· 
fOgung. mit der Sie einen Briefkopf in jeden Brief drucken kOnnen. Sie schreiben nun 
folgenden Brief: 

#kopfll 

Sehr geehrter Herr .••. 

usw. 

Beachten Sie hierbei. daB das Makro in Ihrem Text als Anweisung ohne * steht. Der 
Aufruf eines Makros. welches z.B. in einer von 'lineform' zu bearbeitenden Datei 
steht. unterscheidet sich also nicht von einer "normalen" Textanweisung. 

Nachdem Sie mit 'Iineform' den Brief zeilenweise formatiert haben. kontrollieren Sie 
die formatierte Datei. Hier hat sich noch nichts ver1indert. Die neue Anweisung 'kop'* 
steht unver1indert in der Datei. 'lineform' beachtet zwar aile Anweisungen und Text· 
zeilen eines Makros. setzt diese jedoch nicht in die Datei ein. Allerdings ist 'lineform' 
nicht in der Lage. die #type' - und 'limit' - Anweisungen eines Makros zu erkennen. 
wenn es an erster Stelle in einer Datei steht und in dessen Definition gleich zu 
Anfang diese Anweisungen korrekt aufgefOhrt sind. Stattdessen fragt 'lineform' an· 
fangs 'type' und 'Iimit' an. Das kOnnen Sie umgehen. indem Sie mittels 'CR' die 
Abfrage in 'Iineform' ignorieren. 
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Nun formatieren Sie die Datei, die den Brief enthalt, mit 'pageform'l'autopageform'. In 
der Druckdatei ist nun die Anweisung 'kopf' verschwunden. Dort stehen nun die 
Zeilen des Makrorumpfes. 'pageform'l'autopageform' setzt die Zeilen des Makros in 
die Druckdatei ein: 

,type("fett und gross")rFirmenname 
Ittype("fett")ItSoftwareprodukte 
Ntype("klein")ItStraBe 
Stadt 
'type ("normal")" 

Sehr geehrterHerr .•. 
usw. 

Anmerlcung: 

... 

• • ..... 
• •• .....• 
• 

Makros, die den gleichen Namen haben, aber sich durch die Anzahl der Parameter 
unterscheiden, sind nicht erlaubt. Es ist auch nicht gestattet, Makros innerhalb einer 
Makro - Definition aufzurufen. 

Beechten Sie ferner, daB Makro- Texte so verwendet werden, wie sie mit 'load 
macros' geladen werden. 

It*textanfang" 
"limit(l1. O)1f 
"block" 
"pageblock" 
Ittype("triumS")1I 
"*macro end" 

GMD 

• • • • • • 
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Betatigen Sie in der Makro - Datei nach jeder Zeile die I CA 1- Taste (Absatz), dann 
erhalten Sie nach jedem 11 ••• 11 einen Absatz, was zum Beispiel bei KapitelOberschrilten 
wOnschenswert ist, nicht jedoch bei kleineren Anweisungen, bei denen dann mitten im 
Satz ein Absatz erschiene. In solchen Anwendungen sollten Sie Makros ohne Abslltze 
speichern. Beachten Sie lerner, daB aus programmtechnischen GrOnden eine #loot*
oder die abschlieBende #endll-Anweisung einer FuBnote nicht in einem Makro ent
halten sein dart. 
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5.7.2. Ein Beispiel mit Makro - Parametern 

Makro - Parameter erlauben es Ihnen, immer wiederkehrende Textteile, die sich 
nur geringfiigig voneinander unterscheiden, zu erzeugen. 

Ihnen fallt nun auf, daB Sie Ihr Makro noch etwas verbessern kOnnen. Sie mOchten 
das Datum mit in den Briefkopf aufnehmen. Somit editieren Sie Ihre Makro - Datei 
folgendermaBen (beach ten Sie die '$' - Zeichen): 

W*kopf ($l)w 
Ittype("gross")WFirmenname 
Ittype("fett"),Softwareprodukte 
Ittype("klein")1t5traBe 
Stadtname 
Ittype ("normal")# 

Ir*macro endW 
Stadtname, den $1 

• • • • • • • • • 
Damit haben Sie dem flkopl# - Makro einen Parameter gegeben: '$1 '; die Parameter 
werden numeriert. Ein zweiter Parameter wurde '$2' heiBen usw .. 

Bei der Erstellung eines Briefes mussen Sie die Anweisung flkopf# mit dem jeweiligen 
Datum in einen Brief schreiben: 

Itkopf {tI20. 8 .1986")1t 
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'pageform'l'autopageform' setzt nun das angegebene Datum direkt hinter 'Stadtname, 
den' in den Briefkopf ein (in der Druckdatei). Beachten Sie, daB aUe Parameter einer 
Makro - Anweisung in AnfOhrungszeichen stehen mussen (auch Zahlen). 
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5.7.3. Makros fur Manuskripte 

Hier wird gezeigt. wie Sie mit Makros Anweisungen formulieren koonen. die 
aussagen. um was es sich bei einem Text handelt. und nicht. in welchem Format 
er gedruckt wird. 

Bei Manuskripten fOr Artikel, BOcher und Manuals wissen Sie oft vorher nicht, in 
welchem Format das Manuskript gedruckt werden wird. Zu diesem Zweck ist es 
ebenfaUs nOtzlich. Makros zu verwenden. 

W*kapitelanfang ($l)W :. 
#free (2.0)11'. 
"type ("gross")W"ib (9)W$lwie (9)Wwtype ("norlllal")" • 

••• W*macro end" .... 

In diesem Beispiel wird ein Makro fOr den Anfang eines Kapitels definiert. Zwischen 
zwei Kapiteln sollen hier zwei Zentimeter Zwischenraum bleiben, die Kapitel
Oberschrift (als Parameter) wird in einer grOBeren Schrift gedruckt. Zusatzlich wird die 
Uberschrift fOr ein Inhaltsverzeichnis in den 9. Index aufgenommen. Nach der Ober. 
schrift wird eine Leerzeile eingeschoben, bevor der eigentliche Text anfangt. 

Dar Anwender dieses Makros schreibt also z.B. folgende Anweisung: 

Itkapitelanfang ("Ein Beispiel fuerManuskriph")1t 
.. . 
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Beachten Sie, daB die Kapitel- Oberschrift nicht Illnger als eine Textzeile sein darf. 
Das liegt daran, daB 'lineform'/'autoform' zwar die Zeile bearbeitet, aber nicht in den 
Text einsetzt. 'pageform'I'autopageform' setzt also die unverl1nderte - nicht umge
brochene - Textzeile ein. 

Sie kOnnen nun Makros fOr die meisten Textstrukturen definieren. Schreibkrl1fte 
brauchen dann in der Regel die meisten Text - Anweisungen nicht zu kennen, son
dern nur noch eine Anzahl von einfachen Makro - Anweisungen. 

Die Makro - Definitionen kOnnen jederzeit gel1ndert werden, um wechselnden BedOrf
nissen angepaBt zu werden, z.B. wenn ein Verlag ein bestimmtes Schreibformat 
verbindlich vorschreibt. In diesem Fall brauchen nicht aile Text - DateieCl gel1ndert zu 
werden, sondern nur die Makro - Definitionen. 

Ein weiterer Vorteil einer sol chen Vorgehensweise ist, daB die Makro - Anweisungen in 
diesem Fall angeben, was eine bestimmte Text - Struktur ist, und nicht, wi9 die 
Struktur behandelt werden soil. 

Anmerkung: 
In eine Makro - Definition sollten Sie ggf. Nlimit# -, Ntypelf - und #linefeed#
Angaben einsetzen, um die Makros unabMngig von der Aufrufstelle zu machen. Ggf. 
sollten Sie auch die Datei vorher mit 'Iineform' bearbeiten, um Trennungen vorzu
nehmen. 
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5.8. Textkosmetik fur Spezialisten 

In diesem Abschnitt werden Ihnen Kommandos und Anweisungen vorgestellt. die 
in der Regel nur fOr Spezialfalle benOtigt·werden. 

5.8.1. Schalter - Anweisungen fOr 
Kopf - und FuBbereiche 

Mit den Textkosmetik - Anweisungen 

Whead offw 

"buttom off" 

kOrmen Sie die Erzeugung von Kopf - oder Fu8zeilen abSChalten. Mit 

"head on" 

"bot tOlll Onl' 
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kOnnen Sie diese wieder erzeugen. Beachten Sie, daB diese Anweisungen an der 
Stelle beachtet werden, an der sie irn Text stehen, d.h. diese Anweisungen gelten 
bereits fOr die Seite, auf der sie sich bei der 'pageforrn' - Bearbeitung befinden. MOeh
ten Sie die Kopfzeilen fOr eine Seite abschalten, dann sollten Sie an dieser Stelle die 
Ihead offl-Anweisung geben. Urn die Kopfzeilen fOr die nachste Seite wieder einzu
schalten, sollten Sie die lhead onl- Anweisung an einer Stelle plazieren, von der Sie 
sicher sind, daB sie auf die folgende Seite gelangt (irn Zweifelsfall nach einer 
lpagel- Anweisung). 
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5.8.1.1. Kopf - und FuBbereiche abstellen 

Mit 'first head' bzw. 'last bottom' kOrmen Sie Kopf- oder FuBbereiche auf der 
ersten (Ietzten) Seite ab - oder wieder anschalten. 

Manchmal ist es notwendig, die Erzeugung von 'head' -zeilen auf der ersten Seite 
(z.B. weil dort ein Briefkopf erscheint) und/oder 'bottom' - Zeilen auf der letzten Seite 
(weil keine Foigeseite existiert) zu verhindern. Mit dem Monitor - Kommando 

gib kommando: 
first head (FALSE) 

kOnnen Sie bei 'pageform' die Erzeugung von 'head' -Zeilen auf der ersten Seite 
jeder Druckdatei abschalten. Die Erzeugung bleibt so lange abgeschaltet, bis sie 
wieder durch 

gib kommando: 
first head (TRUE) 

angeschaltet wird. Das gleiche gilt analog fOr 'bottom' - Zeilen auf dar letzten Seite: 
Ein - und Ausschalten durch 

gib kommando.: 
last bottom (FALSE) 
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bzw. 

gib kommando: 
last bottom (TRUE) 

5 - 108 GMD 



Teil 5: Textkosmetik und Druck 

5.8.2. Textzeilen markieren 

Mit der Anweisung 

Itmark("markierungszeichen links","markierungszeichen rechts")# 

kOnnen Sie einen Textabschnitt an den Rt!ndern (auBerhalb des Schreibfeldes!) mit 
Texten mark ieren , wie z.B. im folgenden mit der Anweisung 

Itmark ("> ", " (")It 

> Dabei gilt der ers!e Parameter fUr den linken und der zweite fUr den rechten Rand. < 
> Baachten Sie, daB Sie einen genugenden Zwischenraum zwischen der Markierung < 
> und dem Rand mit angeben mussen. < 
> < 
> Die Markierung is! insbesondere fOr Manuals interessant, wo Anderungen gegen- < 
> Ober der letzten Version hervorgehoben werden. Das Markierungszeichen wird neben < 
> den linken und rechten Rand gedruckt (also auBerhalb des von #start' und #limit' < 
> begrenzten Textfeldes). FOr das Drucken der Markierung wird der/die Schrifttypl Modi- < 
> fikationen benutzt, die an der Stelle der #mark# - Anweisung eingeschaltet ist. Dar < 
> eigentliche Text bleibt selbstverstAndlich unberOhrt. < 
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Um nur einen Rand zu markieren, kann auch ein leerer Parameter angegeben 
werden. 

Ntype ("pica")##mark ("", " 1")#Ntype ("normal")N 

Mit der speziellen #marklf - Anweisung 

Nmark ("", "")# 

wird die Markierung ausgeschaltet. 

Soli ein Kopf -, FuB -, Fu8noten - oder Tabellenbereich markiert werden, sollten sich 
die Markierungsein - und ausschalt - Anweisungen vollstiindig in dem Bereich be
finden. 
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5.8.3. FuBnoten pro Seite zihlen 

Manchmal wird gewOnscht, daB die FuBnoten fOr jede Seite separat - also fOr jede 
Seite von 1 ab - gezAhlt werden. Das kOnnen Sie mit der Textkosmetik-Anweisung 

#count per pageN 

erreichen. Sie schaltet von einer fortlaufenden ZAhlung auf eine seitenweise ZAhlung 
um. Diese Anweisung sollte am Dateianfang stehen. Sie kann fOr die betreffende 
Datei nicht mehr abgeschaltet werden. 
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5.8.4. Behandlung falscher Silbenlrennungen: 
Ausnahmelexikon 

In das Ausnahmelexikon k()nnen fehlerhaft getrennte Worte aufgenommen 
werden. 

Es kann vorkommen, daB das Silbentrenn - Programm der Textkosmetik einige Worte 
immer wieder lalsch trennt. Um dies zu vermeiden, kOnnen Sie diese Worte in ein 
Ausnahmelexikon speichern. Die Worte des Ausnahme - Lexikons werden bei einer 
Silbentrennung zuerst durchsucht. Wird ein Wort im Lexikon gefunden, dann wird das 
eigentliche Silbentrenn - Programm nicht mehr ausgelOhrt. 

Die Ausnahmen mOssen Sie - wie unten beschrieben - in einer Datei notieren und 
mit dem Monitor - Kommando 

gib kommando: 
lade ausnahmen ("d.ateiname") 

in das Lexikon laden. Die Ausnahmen mOssen Sie lolgendermaBen in die Oatai 
schreiben: 

Sprech-stun-de 
ins"'-be-son-de-re 
Raum 
Bei-spiel 
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Sie konnen jederzeit neue Ausnahmen in das Lexikon hinzuladen (wiederum mit 'lade 
ausnahmen'). In diesem Fall wird angefragt, ob das Lexikon Oberschrieben werden 
soil. 

Um zu kontrollieren, welche oder wie viele Ausnahmen sich im Lexikon befinden, 
konnen Sie 

gib kORIfDando: 
entlade ausnahlllen ("dateinslIIe")· 

geben. Das Lexikon wird dann in "dateiname" geschrieben. Auch hier kOnnen Sis 
weitere Ausnahmen hinzufOgen und diese neu laden (aber diesmal Oberschreiben). 
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5.8.5. Voreinstellungen indern: 
Einige Monitor - Kommandos 

5.8.5.1. Wenige oder viele Silbentrennungen: 
Trennpunkt einstellen 

Mit dem Kommando 'hyphenation width' k(jnnen Sie bestimmen, an we/chern 
Punkt Worte zur Trennung angeboten werden. Die Trennbreite k(jnnen Sie 
zwischen 4 und 20 Prozent der Zeiienbreite einstellen. 

Viele Silbentrennungen in einem Text erschweren das Lesen. Nehmen Sie keine 
Silbentrennungen vor, wird der rechte Rand stark "ausgefranst" oder beim Blocksatz 
("rechter Randausgleich") mOssen viele ZwischenrQume zwischen den Worten ein
gefOgt werden. Durch das Monitor - Kommando 

gib kommando: 
hyphenation width (prozentu<ile ang;lbe) 

unmittelbar vor dem Aufruf von 'autoform' oder '(jneform' kOnnen Sie den Punkt, an 
dem die Silbentrennung einsetzen soli, einstellen. Die Klammern enthalten eine ganze 
Zahl, die fOr Prozent der Zeilenbreite stahl. Minimum sind 4, Maximum 20 Prozenl. 
Beispielsweise stent 'hyphenation width (5)' den Trennpunkt auf 5010 der Zeilenbreite 
ein (voreingestellt ist 7). Bei einer Angabe von 20 werden somit sehr wenige Worte 
zur Silbentrennung angeboten, d.h. je grOBer die Prozentangabe, desto weniger Worte 
werden zur Trennung angeboten. Die Einstellung des Trennpunktes bestimmt also, ab 
wann ein Wort zur Silbentrennung untersucht wird. Andererseits bestimmt die Ein
stellung auch, wieviel Zwischenraum zwischen Worten eingefOgt werden muS, urn 
einen rechten Randausgleich zu erzielen. 
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5.8.5.2. Anzahl Leerzeilen vor FuBnoten 
einstellen 

'number empty lines before foot' stellt die Anzahl der Leerzei/en VOl' FuBnoten ein. 

Die Anzahl der Leerzeilen var FuBnoten (voreingestellt ist eine Leerzeile) kOnnen Sie 
durch das Monitor - Kommando 'number empty lines before foot' einstellen. 

gib kommando: 
number empty lines before foot(J) 

stent drei Leerzeilen vor dem FuBnotenblock ein. Beachten Sie, daB diese Einstellung 
so lange gilt, bis Sie das Monitor - Kommando erneut geben. 
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5.9. Ubersicht Ober.die Anweisungen und 
Kommandos der EUMEL - Textkosmetik 

Zuerst werden die am hlJufigsten benutzten KommandoslAnweisungen beschrje. 
ben. Danach sind (durch einen Strich getrennt) KommandosiAnweisungen auf· 
gefiJhrt, die seJtener ben6tigt werden. 

Kommandos 

Kommandos werden im Monitor gegeben ('gib kommando :'). 

Kommando 

lineform C"x") 

autoform C"x") 

pageform ("x") 

autopageform ("x") 

print ("x") 
print ("x.p") 
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Badau1ung 

Formatieren von Zeilen mit interaktiver Silben
trennung. 
Wie lineform, jedoch werden Silbentrennungen 
automatisch vorgenommen. 
Interaktives Formatieren von Seiten, mit Behand· 
lung von Fu8noten, Kopf - und FuSzeilen, Seiten
numerierung, Seitenquerverweisen usw. Erzeugt 
eine Druckdatei (Zusatz '.p'). 
Wie pageform, jedoch werden die Seitengrenzen 
aulomatisch plaziert. 
Datei drucken. 
Eine mil 'pageform' bearbeitele Datei drucken. 
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index ("x.p") 

index merge ("a.i1","b.i1") 
outline ("x") 

hyphenation width (int) 
load macros ("x") 
list macros 
lade ausnahrnen ("x") 

entlade ausnahrnen ("x") 

first head (false) 
first head (true) 
last bottom (false) 
last bottom (true) 
number empty lines before foot 
before foot 

GMD 

Erstellt aus einer Druckdatei ein Stichwort
undloder Inhaltsverzeichnis. 
FOhrt Indexdateien zusamrnen. 
Erstellt eine Obersicht aus KapitelOberschriften 
und Stichworten. 
Stellt die Trennbreite fOr die Silbentrennung ein. 
Ladt Makros. 
Zeigt geladene Makros. 
Ladt WOrter. die von der Trennhilfe nicht korrekt 
getrennt werden. in einen Ausnahme - Speicher. 
EntlAdt die Worte aus dem Ausnahrne - Speicher 
in die angegebene Datei. 
Schaltet Kopfzeilen auf erster Seite aus. 
Schaltet Kopfzeilen auf erster Seite wieder ein. 
Schaltet FuSzeilen auf letzter Seite aus. 
Schaltet Fu8zeilen auf letzter Seite wieder ein. 
Stellt die Anzahl der Leerzeilen vor einer Fu8note 
ein. 
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Anweisungen 

Anweisungen werden in die Datei geschrieben. Jede Anweisung muB in Anwei· 
sungszeichen eingeschlossen werden. Ais Parameter (diese werden in Klammern 
eingeschlossen) kommen in Frage: 
'int' bedeuret eine ganze Zahl: 17, 1,311; 
'real' bedeutet eine ZShl mit Dezimalpunkt (meist cm-Angabe): 0.5, 1.25; 
'text' bedeutet eine Zeichen - Angabe. Mu8 in Anfiihrungszeichen eingeschlos· 

sen werden: "%", "meine datei". 

AnweiSung 

type (text) 
limit (real) 
on (text) 

off (text) 
block 
head 
(bzw. headeven/headodd) 
... -%-
end 
bottom 
(bzw. 
bottomeven/bottomodd) 

end 
pagenr (text, int) 

foot 

end 
free (real) 
page 
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Bedeutung 

Schrifttyp einstellen: #type("trium8")#. 
Zeilenbreite einstellen: #limit (16.0)#. 
Modifikation einschalten: #on("bold")#. Erlaubt 
sind: b(bold), r(everse), i(talic), u(nderline) 
Modifikation ausschalten (siehe 'on'). 
Blocksatz (Randausgleich) einschalten. 
Kopfzeilen (fOr Seiten mit geradenJungeraden 
Seitennummern) definieren. 
Platzhalter fOr Seitenzahl 
Kopfzeilen - Ende (pageform) 
Wie oben, jedoch fOr Fu8zeilen. 

FuBzeilen - Ende 
Seitennummer einstellen bzw. zusAtzlicheS Sei· 
enzeichen ab nAchster Seite einfOhren: 
#pagenr ("%", 17)#. 
FuBnoten - Anfang 

Fu8noten - Ende 
Platz freihalten (in cm): #free (1.27}#. 
Neue Seite: #pagaN 

GMO 



page (int) 
linefeed (real) 

pagelength (real) 

center 
right 
u ... e 
d ... e 
start (real, real) 

b 
bottom off 
bottom on 
bpos (real, real) 

clearpos 
clearpos (real) 
columns (int, real) 

columnsend 
count 

count (text) 

count per page 
cpos (real) 
dpos (real, text) 

fillchar (text) 

goalpage (texl) 

head off 
head on 
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Neue Seite mit Seitennummer 17: #page (17)# 
ZeilenhOhe relativ zum eingeschalteten Schrifttyp 
verandern: #linefeed (1.25)#. 
Seitenllnge einstellen (ab rnlchster Seite in cm): 
#pagelength (24.0)#. 
Nachfolgenden Zeilentext zentriert drucken. 
Nachfolgenden Zeilentext rechtsbOndig drucken. 
(steht fOr up) Exponent schreiben: #u#123#e#. 
(steht fOr down) Index schreiben. 
Sehriftfeld (Iinke obere Ecke) einstellen: #Start 
(1.0, 2.0)#. 

Zwei Zeichen Obereinander drucken. 
Sehaltet FuBzeilen aus. 
Sehaltet FuBzeilen ein. 
Der Text zwischen den angegebenen Tabellen
positionen wird im Blocksatz gedruckt. 
LOscht aile Tabellenposilionen. 
LOscht die angegebene Tabellenposition. 
Formatieren von Spalten mit Zwischenraum: 
#columns (3, 1.0)#, 3 Spalten mit 1 cm Zwischen
raum. 
Beendigung der Spaltenformatierung 
Interner ZAhler fOr FuBnoten wird eingesetzt 
(pageform). 
Wie oben, aber der Wert des internen Zihlers 
wird vermerkt: #count ("neue zahl")#. 
Interner ZAhler beginnt bei jeder Seite mit 1. 
Zentrierende Tabellenposition 
Urn den angegebenen Text zentrierende Tabel
lenposition, meist Dezimalzeichen: 
#dpos (13.0, 2.")# 
ZwischenrAume zwischen Tabellenpositionen wer
den mit dem angegebenen Text beim Drucken 
ausgefOIit. Beachten Sie, daB das Ausschalten der 
FOlizeichen durch 'niltext' erfolgt. 
Stelle, auf die obige Anweisung verweist: #goal
page ("1.Kapitel")#. 
Sehaltet Kopfzeile(n) aus. 
Sehaltet Kopfzeile(n) ein. 
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ib 

ib (int) 

ib (int. text) 

ie 
ie (int) 

ie (int, text) 

IpaS (real) 
mark (text, text) 

pageblock 

rpos (real) 
setcount (int) 
table 

table end 
topage (text) 

value 
value (text) 
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Anfang eines Stichworts oder einer Kapitel
Oberschrift kennzeichnen (Ablegen in Indexdatei 
mit Zusatz '.i1'): #ib#ein Stichwort oder eine 
KapiteIOberschrift#ie# 
Wie oben, jedoch wird Stichwort in angegebener 
Indexdatei abgelegt. 
Wie oben, jedoch erhllt Eintrag in der Indexdatei 
den angegebenen Text an die Seiten-
nummer angefOgt. 
Beendigung der Stichwortmarkierung. 
Wie oben (int - Angabe muB der in der ib - An
weisung entsprechen). 
Wie Oben, jedoch wird die Textangabe hinter das 
markierte Stichwort angefOgt. 
LinksbOndige Tabellenposition. 
Markierung rechts und links neben der Schreib
flAche ein -/ausschalten. 
Einschalten des vertikalen Blocksatzes. Falls ein
geschaltet, kann mit 'pageform' auch Ober das 
(rechnerische) Seitenende formatiert werden. 
RechtsbOndige Tabellenposition. 
ZAhlerwert setzen: #setcount (17)# 
Anfang einer Tabelle. 

Ende einer Tabelle. 
Seitenverweis (die Seitennumrner, auf die verwi. 
sen wird, wird eingesetzt): 
#topage (" 1.Kapitel")# 
Letzter ZAhlerwert wird eingesetzt. 
Wie oben, jedoch wird ein vermerktBr ZAhlerwert 
eingesetzt: #Value ("Vermerk")# 
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5.10. Fehlersituationen und Abhilfe 

Was kOnnen Sie machen, wenn 

GMD 

bestimmte Anweisurigen, die den Gesamttext betreffen, erst ab dar zweiten 
Seite wirksam werden? 

Textkosrnetik - Anweisungen, die ab der ersten Seite fOr dan ganzen Text gelten 
sollen, mOssen Sie als erstes, d.h. in die erste leile einer Datei, schreiben. Dies 
bezieht sich u.a. auf 'page length' , 'start', 'block', 'pageblock' etc., die noch vor 
'head' - oder ,bottom' - Anweisungen gesetzt werden mQssen. 

sich dar Cursor nicht mehr bewegen IABt? 

Eine MOglichkeit besteht darin, daB Sie versehentlich die 'STOP' - Taste 
(= 'CTRl a' gleichzeitig, d.h. Anhalten dar Bildschirmausgabe) belAtigt haben. 
In diesem Fall drOcken Sie die 'WElTER' - Taste (,CTRl c' gleichzeitig, d.h. 
Bildschirmausgabe fortfOhren). Aile TastenanschlAge, die Sie in dar Zwischen
zeit vollzogen haben, werden jetzt ausgefUhrt. 

Eine andere MOglichkeit wAre, daB Sie Ihre DateiITask nicht ordnungsgemA8 
verlassen haben. Versuchen Sie Ober die 'SV' - Taste und 'ESC h' wieder auf 
die Monitor-Ebene zu gelangen, so daB Sie dann auf die Aufforderung 'gib 
kommando' hin, wieder in Ihre Datei gelangen kOnnen. 
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Sie nur einen Dateiausschnitt 100chen, duplizieren oder mit 'lineform' bearbeiten 
mOChten? 

Der betreffende Ausschnitt muB markiert werden. Zum LOSchen benutzen Sie 
die Tasten 'ESC RUBOUT'. Der Ausschnitt ist hiermit aber noch nicht 'voll
standig verschwunden', sondern Sie kOnnen ihn mit 'ESC RUBIN' an gleicher 
oder anderer Stelle wieder hervorbringen, so lange bis Sie die Tasten erneut 
benutzen. 

Das Duplizieren eines Textbereiches erfolgt nach dem Markieren durch das 

8et4tigen der Tastenfolge 'ESC d'. Hierbei bleibt der Originaltext erhalten und 
kann beliebig oft dupliziert werden. Den duplizierten Text holen Sie sich mit 
'ESC g' an die gewunschte Stelle in Ihrer Datei. 

MOChten Sie 'lineform' nur auf einen Ausschnitt anwenden, markieren Sie 
diesen und geben nach 'ESC ESC' das Kommando 'lineform'. 

beim Drucken die letzte bzw. die letzten beiden Zeilen auf einer gesonclerten 
Seite ausgedruckt werden? 

a) Sie mussen die Fonttabelle noch einrichten. 

oder 

b) Sie setzen die #pageblock# - Anweisung zu Beginn des Textes und "stau
chen" urn zwei zeilen. 

oder 

c) Sie wAhlen eine kleinerer. Schrifttyp. 
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in Ihrer Datei die Meldung 

FEHLER: FILE-Oberlauf 

gib kommando: 
edit ("dateiname") 

erscheint und das Abschicken des Kommandos mittels der 'CR' - Taste aber nur 
zu einer identischen Meldung (siehe oben) fUhrt? 

Wenn Sie auf dem oben dargestellten Weg nach mehrmaligem Versuchen nicht 
wieder in Ihre Datei gelangen, haben Sie die MOglichkeit, mit dem Kommando 

gib kOI1lJltimdD: 
reorganize·· (Hdateinalil~!t) . 

Ihre Datei neu zu 'organisieren', um 'LOcken', die durch EinfUgen oder LOschen 
entstanden sind, zu eliminieren. Die Datei beansprucht dann in dar Regel auch 
weniger Speicherplatz. 

Sind Sie wieder in Ihrer Datei, empfiehlt es sich, die groBe Datei in mehrere 
kleine aufzuteilen. Entweder Sie halbieren oder (besser) Sie dritteln Ihre Text· 
datei und verteilen den Text auf zwei bis drei Dateien. ZukOnftig sollten Sie es 
sich dann bei umfangreichen Texten zur Regel machen, nur ein logisch 
zusammenhangendes Kapitel in einer Datei abzulegen. Sie sollten Ihre Datei nur 
so groB halten, daB Ihnen noch genOgend Raum zur VerfOgung steht, Proze
duren wie z.B. 'pageform' durchzufOhren, durch die sich der Umfang einer Datei 
(z.T. wesentlich) vergr08ert. 
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bei Ihrem Text einige WOrter mit extrem groBem Zwischenraum gedruckt 
wurden? 

Sie haben in diesem Fall wahrscheinlich vergessen, die Absalzmarkierung zu 
selzen, so daB aufgrund der 'block' - Anweisung ein rechter Randausgleich 
erfolgte, den Sie an dieser Stelle nicht wOnschten. 

eine OberSChreibung erfolgt ist bzw. wenn 'Iineform' eine Oberschreibung 
meldet? 

Eine solche ObersChreibung kann auftreten, wenn Sie mit einer besonders 
groBen Type in Fettdruck (z.B. triumb14) schreiben (vgl. Sie hierzu auch Kapitel 
5.2.6.). Urn dies zu verhindern, kOnnen Sie zum einen die Anzahl der Blanks 
zwischen den einzelnen Gliedern erhOhen oder zum anderen auch die 
#type# - Anweisung in die vorhergehende Zeile selzen (n i c h t direkt v 0 r den 
betreffenden Text). 

nach der erfolgten Prozedur 'lineform' Ihre Tabellen durcheinander garaten 
sind? 

Wenn Sie Tabellen schreiben, mOssen Sie nach jader Zeile die Absalzmarke 
selzen. Sollen bei einigen Tabellenpositionen Spalten leer bleiben, mOssen Sie 
fOr diese Positionen ein geschOlztes Blank einselzen. 
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bei der Prozedur 'pageform' das Seitenende nicht interaktiv verschoben werden 
kann, obwohl am Anfang der Datei eine #pageblock# - Anweisung gegeben 
wurde? 

Eine #paget; - Anweisung im Text bewirkt, daB Sie an dieser Stelle das Seiten
ende nur bestatigen, die Anweisung IOSchen oder als dritte MOglichkeit, die 
Seitenformatierung abbrechen kOnnen. Far den Fall, daB die 'paget;
Anweisung nicht mehr zutrifft bzw. falsch geselzt wurde, sollten Sie die Anwai
sung IOSchen und das Seitenende interaktiv plazieren. 

Sie bei der Erstellung eines Inhaltsverzeichnisses oder eines Indexes keine 
FOlizeichen zwischen Text und Seitenangabe haben mOchten? 

In diesem Fall gehen Sie mit 'ESC ESC' in den Kommandozustand und Andern 
mit Hilfe von CA (Change All) die FOllzeichen in Leerzeichen urn. Verwenden 
Sie nicht nur einen Punkt, da sonst auch die Punkte zwischen den Ziffern der 
Kapitelnumerierung verschwAnden. Es kann bei einer ungeraden Anzahl von 
FOllzeichen notwendig sain, nachtrAglich noch einige Punkte entfernen zu 
mOssen. 
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TElL 6: Spezialitaten 

6.1. Notizbuch 

Das Notizbuch er/aubt es u.a., Fehlermeldungen zwischenzeitig zu speichern und 
am Ende einer Verarbeitung die Fehlermeldungen zusammen mit dem bearbeiteten 
Text im Fenstereditor anzuzeigen. 

Das Notizbuch wire! von den Program men 'lineform' und 'pageform' zum Sammeln 
von Warnungen und Fehlermeldungeri verwendet. Wenn das Fenster des Notizbuches 
an Bildschirm erOffnet ist, kOnnen Sie es handhaben wie das gewohnte Editorfenster. 

Falls Sie das Notizbuch selbst beim Editieren fOr Notizen verwenden mOchten, drOk
ken Sie stat! 1 ESC 10 fOr den Fenstereditor die Tasten 1 Escl~ an beliebiger 
Stelle des Bildschirms. Durch dieses Kommando wire! das Notizbuch stat! einer Datei 
gezeigt. Sie sparen somit die Eingabe eines Dateinamens und kOnnen direkt mit allen 
vorgestellten Editorfunktionen im Notizbuch arbeiten. 
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il,lIJlilJlJl II I { I 1(,. . 

Itkap("6.2. EUMEL-Zeichensatz")1t 
tlfree{ 1. O)1t 
/lzuslt 

Itcornerl("-5.0")1t 

Zeile 56. 

Das EUHEL-System definiert einen Zeichensatz, der gewihr-
auf allen Maschinen uberall gleich codiert werden. Dadurch ist 
Dateien und Programme ohne Konvertierungen zwischen EUHEL-Syst 
unterschiedlicher Hersteller zu ubertragen. Der ltibltEUHEL-
dem ASCII-Zeichensatz (DIN 66 003) mit Erweiterungen. 
ttbox3("T","2","ll5.0")1t 

. "Ill l'lliink . . . . . Zeile 1_ 
FEHLER Zeile 55: Hodifikation nicht angeschaltet bei off: b 

»> Anweisung in angegebener Zeilennummer uberprufen 
WARNUNG Zeile 55: Umschaltung auf gleichen Schrifttyp: trium8 

»> Schrifttyp wurde darum nicht verandert! 
WARNUNG Zeile 15: Oberschreibung nach >"ib(9)1t6.2.< Fehlende 

»> Sitte fehlende leerzeichen einfugen 
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6.2. EUMEL - Zeichensatz 

Das EUMEL - System definiert einen Zeichensatz, der gewiJhrleistet, daB Zeichen 
auf allen GeriJten gieich codiert werden. Dadurch ist es z.8. mOglich, Dateien und 
Programme ohne Konvertierungen zwischen EUMEL - Systemen unterschiedlicher 
Hersteffer zu ubertragen. Dar EUMEL - Zeichensatz beruht auf dsm ASCII
Zeichensatz (DIN 66 003) mit Erweiterungen. 

Die Darstellung der einzelnen Zeichen hangt yom EndgerAt abo Die hier aufgefiihrten 
Zeichen sind LA. auf allen GerAten vorhanden. Ein erweiterter Zeichensatz (mit ma
thematischen, diakritischen und griechischen Zeichen) ist nur auf SpezialgerAten 
verfOgbar und wird deshalb hier nicht angegeben. 
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Beispiele zum Lesen der Tabelle: 
code (" ") -> 32 
code ("m") -> 109 

I 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

--+----------------------------------------
3 I SP " " $ " e!< " 

I 
4 I * + / 0 1 

I 
5 I 2 3 4 5 6 7 8 9 

I 
6 I < = > ? • A B C 0 E 

I 
7 I F G H I J K L M N 0 

I 
8 I p Q R 5 T U V W X y 

I 
9 I z \ a b c 

I 
101 d e f 9 h i j k 1 m 

I 
111 n a p q r s t u v w 

I 
121 x y z 

I 
131 

201 
I 

211 )( tI U a 0 (j 

I 
221 k " SP 

I 
231 

I 
241 

I 
251 B 
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Anmerkungen: 

1) SP bedeutet Leerzeichen (" blank· ). 

2) Die Zeichen 'k', '-' und 'SP' mit den Codes 220, 221, 223 werden fOr die Zwecke 
der Textkosmetik benOtigt (Trenn - 'k' bei der Umwandlung von 'ck' in 'kk'; Trenn
zeichen; geschOtztes Leerzeichen). 

3) Das Zeichen 'II' (Code 222) ist druckbar, wllhrend das Zeichen 'II' (Code 35) nicht 
druckbar ist (Einleitungszeichen fOr Anweisungen der Textkosmetik und Drucker). 

4) Das Zeichen SP (Code 223) wird zur besseren Identifizierung invers oder als 
Unterstreichungsstrich auf dem Terminal dargestellt. In einem Ausdruck erscheint 
es als ein Leerzeichen. 

Falls Sie Zeichen ausgeben mOchten, die nicht auf der Tastatur sind, mOssen Sie den 
Code der gewOnschten Zeichen zu Hilfe nehmen. 

Bewegen Sie den Cursor dazu an die Stelle der Datei, an die das Sonderzeichen 
geschrieben werden soli und geben Sie nach I ESC II ESC I ein: 

. Ii,) t { 111,lfTli 

TAB£LLE 1 
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6.3. Sortier - Programme 

Es stehen zwei verschiedene Sortier - Programme zur Verfiigung: 'sort' (Sortierung 
nach ASCII- Reihenfolge) unci 'lex sort' (Sortierung nach deutschem Alphabet). 

Die Sorlierprogramme sortieren eine Dalei zeilenweise. 

Beispiel: 

. . . . . . . ... " d,11 (111,lnlt·. . . . .. 

Berta ist eine Frau. 
Adam ist ein Mann. 

gib kommando : 
sort ("dateiname") 
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. ... .. . . (Lll (' I fldm(·. .. . 

Adam ist ein Mann. 
Berta ist eine Frau. 

Zeile 1_ 

Dabei werden die Zeilen - Anfange solange zeichenweise miteinander verglichen. bis 
ein Unterschied aultritt und dann ggl. umgeordnet. Werden zwei ungleich lange zeilen 
(Anzahl Zeichen/Zeile) mileinander verglichen, dann kann man sich die kOrzere Zeile 
mit Leerzeichen auf die Lange der langeren Zeile verillngert denken. 

Die Reihenfolge, in der die Zeilen sortiert werden, erlolgl nach dem ASCII
Zeichensatz in aufsteigender Reihenfolge (vergl EUMEL - Zeichencode): 

das Leerzeichen 
einige Sonderzeichen 
die Ziffern 
einige Sonderzeichen 
groBe Buchstaben 
einige Sonderzeichen 
kleine Buchstaben 
einige Sonderzeichen 
die Umlaute und B 

Das bedeutet, daB z.B. folgenderma8en sortiert wird: 

. .. . ddt (' illdrrl( . . .. .. . 

Adam 
Ball 
Zuruf 
aber das ist ein Satz 
niemals 
Uberlauf 
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Um zu erreichen, daB groBe und kleine Buchstaben gleichwertig behandelt werden, 
kann man das Kommando 

gib kommando : 
lex sort ("dateiname") 

geben. 

In diesem Fall wOrde die sortierte Datei folgendermaBen aussehen: 

. . ... . dd j f III Jill( .. 

aber das ist ein Satz 
Adam 
Ball 
niemals 
Uberlauf 
Zuruf 

·.ZeHel. 

Man beachte, daB der Umlaut '0' wie 'Ue' behandelt wird (fOr die restlichen Umlaute 
gilt eine analoge Behandlung; ebenso wird '8' wie 'ss' behandelt). Weiterhin werden 
aile Sonderzeichen bei der Sortierreihenfolge ignoriert. 
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6.4 Fonttabellen 

Eine Fonttabelle entM/t Angaben zu den druckbaren Zeichen. 

Die Einstellung einer Fonttabelle 1) erfolgt autornatisch beirn Einrichten dar Drucker
Task (siehe Anhang). Urn den Namen der in der Task eingestellten Fonttabelle zu 
erhalten geben Sie ein: 

gib kommando: 
put(fonttable) 

Die Ausgabe liefert den Namen der in dar Task eingestellten Fonttabelle. 

gib kommando: 
put(fonttable) 
agf89 
gib kommando: 

1) Fonttabelle: Beschreibung dar druckbaran Schrifttypen. 
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Um eine neue oder andere Fonttabelle einzustellen, etwa weil verschiedene Drucker 
benutzt werden kOnnen, geben Sie das 'Ionttable' Kommando mit dem Namen der 
gewOnschten Fonttabelle als Parameter an: 

gib kommando: 
fonttable("name der fonttabelle") 

Eine weitergehende Beschreibung der eingestellten Fonttabelle erhalten Sie durch das 
Kommando 'list lonts': 

gib kommando: 
list fonts 

Durch dieses Kommando erhalten Sie in das Notizbuch eine Aulstellung der Schrilt· 
typen mit Angaben zu Namen der verlOgbaren Schrifttypen in der Fonttabelle, 
GrOBenangaben zu den Schriltttypen etc. 
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.. .... . . (I()t ('h()f)K .. 

FONTT ABELLE 
x einheit 
y einheit 

"agfa9"; 
= 160.0; 
= 160 .. 0; 

. Zeile 1. 
FONT "micro", "e1an1ist", "bulletin22" ; 

einrueckbreite :: 20; 
durchschuss :: 7; 
fonthoehe :: 30; 
fonttiefe :: 8; 
groesserer font :: ,t" . , 
kleinerer font :: 

,,,, . , 

fONT "trium10"; 
einrueckbreite :: 31; 
durchschuss :: 6; 
fonthoehe :: 54; 
fonttiefe :: 15; 
groesserer font :: "triuIII12"; 
kleinerer font = "trium8"; 

Anmerkung: 
- Falls mehrere Namen fur einen Schrifttyp angegeben sind, kOnnen Sie 

einen beliebigen dieser Namen in der #type# - Anweisung benutzen. 

GMD 

- GrOBenangaben sind in 'Mikroschritten', d.h. den kleinstmOglichen 
Schritten des jeweiligen Druckers angegeben und nicht etwa in mm. 

- Weitere Informationen entnehmen Sie ggl. dem Systemhandbuch. 
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6.5 Syntax der Kommandos 

code 
TEXT PROC code (INT CONST zahl) 
Wandelt 'zahl' in ein Zeichen urn. Falls die zahl kleiner als 32 oder gr08er als 254 
ist. (siehe Codetabelle) rnuB mit unerwarteten Ergebnissen gerechnet werden. 

type(code(92» 

INT PROC code (TEXT CONST zeichen) 
Wandelt 'zeichen' in die zugehOrige EUMEL - Codierung urn. Falls rnehr als ein 
Zeichen angegeben wird, ist das Resultat '- 1'. 

put (code (92» 

list fonts 
PROC list fonts 
Listet die Fonts der eingestellten Tabelle ins notebook. 

PROC list fonts (TEXT CONST fonttable name) 
Listet die Fonts der angegebenen Fonttabelle ins notebook. Die vorher eingestellte 
Fonttabelle bleibt jedoch weiter eingestellt. 

list fonts ("fonttab.alternativ") 

6 - 12 GMD 



Teil 6: SpezialitAten 

IexSOlf 
PROC lex sort (TEXT CONST datei) 

zeilenweise Sortierung nach (deutscher) lexikographischer Reihenfolge nach DIN 
5007. 

lex sort ("telephonliste") 

PROC lex sort (TEXT CONST datei, INT CONST anfang) 

Wie 'lex sort', jedoch wird bei der Sortierung bei 'anfang' jeder Zeile begonnen. 

lex sort ("liste",20) 

sort 
PROC sort (TEXT CONST datei) 

Die Prozedur 'sort' sortiert die Datei 'datei' zeilenweise. Die Sortierung erfolgt 
nach der Ordnung, die der EUMEl- zeichencode vorschreibt. Beispielsweise 
werden Zeilen ("SAtze"), die mit Ziffern beginnen, vor SAtzen, die mit Buchstaben 
anfangen, eingeordnet. SAtze, die mit groBen Buchstaben beginnen, werden vcr 
SAtzen mit kleinen Buchstaben einsortiert. Weiterhin werden die Umlaute und das 
"8" nach allen anderen Buchstaben eingeordnet. 

sort ("liste") 

PROC sort (TEXT CONST datei, INT CONST anfang) 

Sortiert eine Datei wie obige Prozedur, jedoch wird bei der Sortierung nicht dar 
Anfang eines Satzes beachtet, sondern die Position 'anfang'. 

sort ("liste",IO) 
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type 
PROC type (TEXT CONST zeichenkette) 

FOgt 'zeichenkette' in die aktuelle Position der editierten Datei ein. Besonders 
nOtzlich in Verbindung mit der Prozedur 'code', um nicht auf der Tastatur enthal
tene Zeichen in den Text zu bringen. 

type(code(200» 
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Anhang 

Aufbau und Installation 

Diese Installationsanleitung dient nur als Beispiel und soli nicht die Anleitung zu 
dem von Ihnen benutzten Gertlt ersetzen. Insbesondere die hier beschriebene 
MCiglichkeit der Partitionierung ist kein Standard! 

Aligemeines uber das Betriebssystem EUMEL 

Zum besseren Verstandnis des Installierungsvorganges sei hier kurz der Aufbau des 
Betriebssystems EUMEL erlAutert (Der EUMEL - Kenner mag diesen Abschnitt Ober· 
springen) : 

Das System besteht im wesentlichen aus den folgenden Komponenten : 

- SHard (&lftware - HardNare Interface) 
- Systemkern (EUMEL - 0) 
- darauf aufbauende Systemteile 

Das SHard ist der hardwareabhAngige Teil des Betriebssystems. Dieser Teil ist ver· 
antwortlich fur den InformationsfluB zwischen der virtuellen Maschine EUMEL - 0 und 
den einzelnen Hardwarekomponenten (Tastatur, Diskettenlaufwerk, Schnittstellen, 
usw.). 

Dar Systemkem (auch mit EUMEL - 0 oder Urlader bezeichnet) ist der prozessorab
hAngige Teil des Systems. Er bestimmt im wesentlichen die Leistung des Betriebssy· 
stems, da er als virtueller Prozessor den Befehlsumfang fOr den ELAN - Compiler 
definiert. Dieser Befehlsumfang wird dann auf den tatsAchlichen Befehlsvorrat des 
hardwaremABig vorhandenen Prozessors abgebildet. 

Die auf dem Kern (EUMEL - 0) aufbauenden SysIemteile sind hardware - und prozes· 
sorunabhAngig. Sie beinhalten den ELAN - Compiler und aile Tasks, Texte, insertier· 
ten ELAN - Pakete, benannte und unbenannte DatenrAume eines EUMEL - Systems. 
Diese Systemteile bilden zusammen mit dem Systemkern EUMEL - 0 den EUMEL
Hintetvund, d.h. EUMEL - 0 ist Teil des EUMEL - Hintergrundes. Momentan werden 
je nach Rechnertyp Diskette und Festplatte als Hintergrundspeichermedium fOr 
EUMEL unterstutzt. 
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Dar Begriff EUMEL - Hintergrund (HG) resultiert aus dem Konzept das virtuellen 
Speichers. Bei diesem Konzept wird der RAM - Speicherbereich dar Hardware nur als 
Pufferbereich nach dem Demand - Paging - Verfahren benutzt, mit Ausnahme dar 
residenten Systemteile (SHard und EUMEL-O). Das macht den Benutzer bezuglich 
seiner Programme und Daten unabhAngig von der eigentlichen GrOBe des RAM
Speichers. Diese bestimmt lediglich den Durchsatz (Performance) des Systems, d.h. je 
grOBer der RAM - Bereich Ihres Rechners ist, desto schneller arbeitet das EUMEL
System. 

EUMEL - 0 belindet sich auf der ersten Hintergrunddiskette. Das Laden von 
EUMEL - 0 und des restlichen EUMEL - Hintergrundes kann daher in einem Arbeits· 
gang geschehen. 

Der Auslieferungs - Hintergrund ist noch nicht konfiguriert und stent ausschlieBlich die 
im Handbuch beschriebenen Leistungen des Betriebssystems zur Verfugung. Er 
besteht im wesentlichen aus insertierten ELAN - Paketen, die den Leistungsumlang 
des Systems bestimmen (Single - oder Multiuser, mit oder ohne Textwrarbeitung). 
Steht dieser Hintergrund aul mehreren Disketten (Multiuser- Hintergrunda), dann sind 
diese lortlaulend numeriert. Die erste Hintergrunddiskette hat die Nummer 0, urn 
daran zu erinnern, daB sich aul dieser Diskette auch der Systemkern EUMEL - 0 
belinde!. 

Ein Hintergrund kann natOrlich auch die Systemsicherung eines grOBeren Systems mit 
z.B. mehreren Megabytes sein. Sollten Sie spAter einmal Ihr bestehendas System 
durch ein anderes ersetzen wollen (Hintergrund uberschreiben), so brechen Sie wAh· 
rend des Hochlahrens beim Speichertest das System durch Tastendruck ab und laden 
durch Anwahl von [!] 'neuen Hintergrund yom Archiv laden' im Startdialog das neue 
System. 

ACHTUNG: Dabei gehen aile Daten des alten Systems unwiederbringlich verloren! 
(Siehe dazu auch 'Laden eines EUMEL- Hintergrundes'.) 
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Zur besseren VerstAndlichkeit sollen an dieser Stelle noch die Begriffe 'Systemstart' 
und 'Systemabschaltung' des EUMEL - Systems erllutert werden : 

Systemsfart : 
Wenn ein EUMEL - System gestartet wird (auch 'Hochfahren' genannt), und dies gilt 
auch fOr kleinere Diskettensysteme wie den 'Generierungseumel' (siehe Seite 4), 
wird zunAchst das SHard geladen; dazu erscheint auf dem Bildschirm eine entspre· 
chende Meldung. Das SHard versucht nun den System kern vom Archivmedium (in cler 
Regel Diskette) zu laden. 1st keine entsprechende Diskette eingelegt, so wird ver· 
sucht, EUMEL-O vom Hintergrundmedium (Festplatte) zu laden. 

Danach wird EUMEL - 0 aktiv; auf dem Bildschirm erscheinen Angaben zu verfOgba· 
ren KanAlen, RAM - und Hintergrundspeicher - GrOBe. Dann lOhrt EUMEL - 0 einen 
Speichertest durch, was daran zu erkennen ist, daB eine Folge von Sternchen (*) auf 
den Schirm geschrieben wird. Wird wAhrenddessen eine beliebige Taste gedrOckt, 
dann gelangt man nach dem Speichertest in den 'Startdialog'. 

Nach dem Speichertest bzw. nach Wahl von OJ 'Systemstart' im Startdialog wird der 
Hintergrund aktiviert, was je nach GrOBe des Systems und Art des Hintergrundmedi
ums unterschiedlich lange dauert. 

Systemabschaltung : 
Bevor man den Rechner ausschaltet, sollte jedes EUMEL - System ordnungsgemA8 
abgeschaltet werden. Das geschieht durch den Befe~1 'shutup', den man in cler Multi
user - Version von EUMEL im privilegierten Zweig des Taskbaumes erteilen mu8. Nur 
dann ist gewAhrleistet, da8 der aktuelle Zustand Ihres Systems gesichert is!. 

Andernfalls gilt das System als abgebrochen, was daran zu erkennen ist, da8 sich das 
System beim nAchsten Systemstart mit 'RERUN' melde!. Dann kann nur am letzten 
Fixpunkt wieder aufgesetzt werden, und Ihre in letzter Zeit (normalerweise ca. 15 
Minuten) gesammelten Daten kOnnen verloren sein. 
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Installation des EUMEL - Systems 

A: Erforderliche Disketten 

- EUMEL - Systemdiskette 
- EUMEL - Hintergrunddisketten 
- EUMEL - Archivdisketten 
- EUMEL - Archivdiskette 
- MS - DOS - Diskette 

: "Generierungseumel Xy"1) 
: "HGO" ... "HGn" 
: "std ... " 
: "XV" (TypabMngig) 
: "EUMELstart" 

Die Diskette "Generierungseumel XV" ist ein kleines, jedoch vollstandiges EUMEL
System. Auf diesem System laufen nach dem Hochfahren Programme ab, die im 
Dialog mit dem Benutzer die Generierung einer oder mehrerer EUMEL-Partitionen 
ermOglichen. diese Bereiche bezOglich schlechter Spuren untersuchen und das SHard 
auf der jeweiligen Partition installieren. Bei dar Generierung dart diese DisketI8 nicht 
schreibgeschOtzt sein ! 

Die Hintergrunddisketten "HGO" ... "HGn" beinhalten das eigentliche Betriebssystem 
EUMEL. Es sind dies der Systemkern EUMEL - 0 und die darauf aufbauenden Sy
stemteile (siehe Seite 1). 

Die Standardarchivdisketten "std ... " beinhalten ELAN - Programmpakete und Fontta
bellen, die Sie nach erfolgter Installation des Betriebssytems z.B. zum Zwecke einer 
Druckerinsta"ation oder erweiterter Rechenfunktionen benOtigen werden. Sie finden 
dazu detaillierte Informationen in Ihrem Benutzer- und Systemhandbuch. 

Die Archivdiskette "XY" beinhaltet ELAN - Programmpakete, die Funktionen, die nicht 
zu den Standardleistungen von EUMEL bzw. der vorliegenden SHard - Version zAhlen. 

1) XY steht fOr die Typbezeichnung eines Rechners wie: XT, AT, M24 usw. 
Die Anzahl der ausgelieferten Disketten ist auch typabhAngig, da z.B. 
'EUMELstart' nur benOtigt wird, falls tatsAchlich eine Partitionierung mOglich ist. 
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Die Diskette "EUMELstart" ist eine MS - DOS Diskette und beinhaltet Kommanc/o
Dateien. Falls Sie auch eine MS- DOS Partition eingerichtet haben, dann gewAhrlei
sten diese das Aktivieren einer EUMEL Partition mit gleichzeitigem Systemstart von 
MS-DOS aus. 

B: Partitionieren der Festplatte I Installation des SHard 

Wenn Sie bereits ein Betriebssystem auf Ihrer Festplatte installiert haben, mOssen Sie 
darauf achten, daB noch ausreichend Platz fOr ein EUMEL - System Obrig ist. Da z.B. 
MS - DOS standardmA8ig die gesamte Festplatte belegt, muB dieses System gesi
chert, mit dem MS - DOS - Kommando 'fdisk' gelOscht und entsprechend kleiner neu 
eingerichtet werden. Sie kOnnen auch bei der EUMEL -Installation aile bereits beste
henden Systeme IOschen; dazu bietet Ihnen der Generierungseumel die Option 
L(Jschen der gesamten Partitionstabelle an. Dabei gehen jedoch aile bestehenden 
Daten varleren. Achten Sie also darauf, da8 sie aile Daten vorher gesichert haben ! 

Hinweis: Bei Festplatten mit einer KapazitAt Ober 32 Megabyte kann die Installa
tion des SHard zu Problemen fOhren (Fehlermeldung Platte kann nicht 
gelesen werden bei der Suche nach schlechten Spuren). Riehten Sie 
daher Ihre EUMEL - Partition(en) auf den ersten 32 Megabyte ein. 

Um nun die Partitionierung fOr Ihr EUMEL-System vorzunehmen, legen Sie die 
Diskette 'Generierungseumel' in das Boot - Laufwerk. Sollte die Diskette mit einer 
Schreibsehutzmarke varsehen sein, dann mOssen Sie diese vorher entfemen. 

Schalten Sie nun den Rechner ein bzw. betAtigen Sie den Tastatur- RESET, wenn Ihr 
GerAt bereits eingesehaltet ist, indem Sie die Tasten! CTRLHAtLT II DEl,.! gleiehzeitig 
betAtigen. 
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Der Generierungseumel meldet sich zunAchst mit folgender SHard - Meldung: 

Setup - SHard fUr EUMEL auf XV und Kompatiblen Vx.x 
Copyright (C) 1985,86 
EUMEL wird yom Hintergfund gel eden 

Danach erscheinen die EUMEL - 0 Meldungen zu HG -, RAM - und PutferkapaziiAt, 
bezogen auf den Diskettenhintergrundes des Generierungseumel. 

ACHTUNG: Der Generierungseumel soli wAhrend des Speichertests (Sternchen) 
nicht unterbrochen werden. Geschieht dies versehentlich doch, dann 
fahren Sie fort, indem Sie im Startdialog die Taste []J far Systemstart 
betAtigen. Dann wird normal mit der Installation fortgefahren. WAhlen 
Sie keinesfalls ~ 'neuen Hintergrund yom Archive laden', solange sich 
die Diskette 'Generierungseumel' im Archiylaufwerk befindet. 

Nach dem Hochfahren des 'Generierungseumel' wird Ihnen eine Tabelle angezeigt, 
der Sie entnehmen kOnnen, ob bereits Partitionen auf der Festplatte eingerichtet und 
wie diese spezifiziert sind. 

Angezeigt werden neben GrOBe, Start - und Endspur der einzelnen Partitionen auch 
eine Typ-Nr.; far EUMEL-Partitionen werden in aufsteigender Reihenfolge die 
Typ - N ummern 69 bis 72, far MS - DOS je nach GrOBe der eingerichleten Partition 
die Nummer 1 oder 4 vergeben. Die Typ - Nummern der eingerichteten Partitionen 
sollten Sie sich merken, de diese Angaben spAter von Bedeutung sind, wenn das 
Gesamtsystem far Partitionswechsel vorbereitet wird. Richten Sie rnehrere EUMEL
Partitionen ein, dann kOnnen Sie diese ausschlie8lich Ober die Typ- Nummern identi
fizieren I 

AuBerdem wird die gerade aktive Partition durch einen entsprechenden Eintrag in der 
Tabelle kenntlich gemacht. -Aktiv- is! die Partition, die nach dam nIchstan EinschaJ. 
ten des Rechners tRW. nach dam nAchsten Tastatur - RESET gabooIat wOnie. 
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Sie kOnnen nun eine der folgenden Funktionen auswahlen : 

- Generieren einer EUMEL - Partition 
- Aktivieren einer Partition 
- LOschen einer EUMEL - Partition 
- LOschen der gesamten Partitionstabe"e 
- Generierung beenden 

Beim Generieren einer EUMEL - Partition werden lediglich Angaben zu GrOBe und 
Startzylinder aref,agt. DafOr werden Vorgaben gemacht, die Sie bestAtigen kOnnen, 
indem Sie die CR Taste betAtigen. 

Bairn Neueinrichten orientiert sich die Vorgabe fOr die PartitionsgrOBe an dem grOBten 
zusammenhAngenden Freiraum auf Ihrer Platte, die Vorgabe fOr den Startzylinder 
orientiert sich dann an dem kleinsten zusammenhAngenden Freiraum, auf dem eine 
Partition der gew4hlten GrOBe eingerichtet werden kann. 

ACHTUNG: So" eine EUMEL - Version installiert werden, die nur 16 Megabyte 
varwalten kann (1.7.3 bzw. 1.8.0), dann darf die Partition nicht grOBer 
eingerichtet werden. Es kann hier keine genere"e Aussage Ober die 
Anzahl der zu reservierenden Spuren gemacht werden, da sehr var
schiedene Plattenaufteilungen angeboten werden. Entnehmen Sie die 
entsprechenden Angaben bitte dem Festplatten - Handbuch Ihres Hard
wareherstellers. 

Das LOschen einer EUMEL - Partition geschieht nur logisch, nicht physisch, das hei8t 
es wird nur der Eintrag in der Partitionstabe"e gelOscht. So"ten Sie spater an gleicher 
Stelle eine neue Partition einrichten und vorher diesen Bereich physisch nicht Ober
schrieben haben, dann wOrde nach dem Hochfahren des Rechners das alte System 
wieder gestartet. Die Meldung 'kein EUMEL - System gefunden'(siehe unten) erscheint 
dann nicht. 
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Haben Sie Ihre EUMEL- Partition(en) eingerichtet, dann achten Sie darauf, daB Sie 
Ihren Generierungseumel ordnungsgemAB wieder verlassen, da es sich hier, wie 
bereits erwAhnt, um ein volistAndiges EUMEL - System mit FixpointlRerun - Logik 
handel!. Das 'shutup' wird automatisch ausgefOhrt, wenn Sie die Funktion '0. Gene
rierung beenden' wahlen. 

Wenn die Meldung 'EN DE' auf Ihrem Bildschirm erscheint, ist dieser Schritt dar 
Installation beende!. Sie haben nun eine (oder mehrere) EUMEL - Partitionen einge
richtet und das SHard installiert. Bitte entfernen Sie jetzt die Diskette 'Generierungs
eumel' aus dem Diskettenlaufwerk. 

Laden eines EUMEL- Hintergrundes 

1m nAchsten Schritt wird auf Ihrer Festplatte das EUMEL - System installiert, d.h. es 
wird ein Hintergrund auf der Festplatte erzeugt. 

Dazu massen Sie nach dem ordnungsgemABen Beenden des Generierungseumel unci 
Entfernen der Diskette aus dem Laufwerk den Tastatur - RESET bejtiQ8l Dies 
geschieht entweder durch gleichzeitiges BeUUigen der Tasten I CNnlALT I oa.l 
auf der Tastatur oder durch AUS - und wieder EIN - Schalten des Rechners (Bitte 
warten Sie einen Augenblick zwischen dam AUS - unci EIN - Schalten). 

Das System meldet sich nach kurzer Zeit mit folgender SHard - Meldung: 

SHard fur EUMEl auf XV, Vx. x 
Copyright (C) 1985,86 
kein EUHEL-System gefunden 

.. : 

Sie legen nun die Hintergrunddiskette HGO in das Boot - Laufwerk und betAtigen eine 
Taste. 
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Der Systemkern wird nun geladen und es erscheinen die bereits oben erwAhnten 
Angaben zu HG -, RAM - und PufferkapazitAt. sowie zu den angeschlossenen 
KanA len , diesmal jedoch bezogen aul die eingerichtete Festplatten - Partition. WAh
rend des Speichertests drOcken Sie bitte erneut eine Taste, um in den Startdialog zu 
gelangen und damit zu verhindern, daB EUMEL - 0 versucht, das System zu starten. 
Solllen Sie dies versAumen, so erscheint die Meldung 'HG ungOltig'. Sie haben dann 
erneut die MOglichkeit, durch BetAtigen einer Taste in den Startdialog zu gelangen. 

Hier wAhlen Sie den Menupunkt m 'neuen Hintergrund yom Archiv laden' und bestA
tigen die Frage 'Alten Hintergrund Oberschreiben' mit OJ fur 'ja'. 

Es erscheint ein Uhler auf dem Bildschirm, der die gelesenen BIOCke anzeigt. Verlailt 
sich Ihr Hintergrund auf mehrere Disketten, dann mussen Sie bei bei dar Frage 
'Neues HG - Archiv eingelegt' die nAchste Diskette einlegen und mit OJ quittieren. 
Bitte beachten Sie dabei genau die Numerierung der HG - Disketten ! 

Es kOnnen bei beschAdigten Disketten Lesefehler auftreten; dann gibt das System 
eine der Meldungen 'Harter Lesefehler' bzw. 'Softerror' aus. Bei letzterem konnte der 
entsprechende Sektor nach mehrmaligem Versuch noch gelesen werden. Bei einem 
harten Lesefehler kOnnen Sie die Diskette nicht verwenden. 

Wenn aile Disketten eingelesen sind, mussen Sie ein letztes mal den Tastatur
RESET betAtigen, um das System zu starten. Vergessen Sie nicht, vorher die Hinter
grunddiskette aus dem Diskettenlaufwerk zu entrernen. 

Wenn Sie jetzt wAhrend des Hochfahrens keine Taste drucken, dann starlet der Lader 
durch und das EUMEL - System meldet sich mit 'System aufgebaut'. Dies dauert 
beim Auslieferungshintergrund wenige Sekunden, kann jedoch bei gr08eren Systems i
cherungen auch mehrere Minuten in Anspruch nehmen; verlieren Sie dann bitte nicht 
allzu schnell die Geduld. 

Da der Auslieferungs - Hintergrund unkonfiguriert ist, gelangt das System beim ersten 
Hochfahren nach der Installation sofort in den 'configurator'. Sie mussen jetzt den 
Kanal 1 entsprechend der vorhandenen Tastatur als "PC.german" oder "PC.ascii" 
konfigurieren. Solllen Sie eine EUMEL - Version 1.7.3 benutzen und diesen Konfigura
tionsdatenraum nicht zur Verfugung haben, dann konfigurieren Sie den Kanal 1 als 
"PC" und Terminal. NAheres dazu finden Sie im Systemhandbuch (Teil 1). 
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Die einzelnen Schritte der Installation im Oberblick 

1. Die Diskette 'Generierungseumel' in das Laufwerk stecken 

2. Rechner einschalten oder Tastatur - RESET mit I CTRL ~ I Al T II DEL I 
3. EUMEL - Partition einrichten 

4. Generierung beenden und auf' EN DE' - Meldung warten 

5. Diskette 'Generierungseumel' entnehmen 

6. Tastatur - RESET 

7. Die Meldung 'Kein EUMEL-System gefunden' abwarten. Wenn die Meldung 

'EUMEL wird yom Hintergrund geladen' erscheint, dann weiter bei 9. 

8. Erste Hintergrunddiskette (HGO) einlegen und Taste drucken 

9. Beim Speichertest eine Taste betAtigen, urn in den Startdialog zu gelangen. 

10. Menupunkt [}] anwAhlen : Neuen Hintergrund yom Archiv laden 

11. Eventuell weitere HG - Disketten nach entsprechender Aufforclerung einlegen 

und mit OJ quittieren 

12. Tastatur - RESET nach entsprechender Aufforderung 

13. Nach dem Hochfahren des Systems Konfiguration It. Systemhandbuch 

vornehmen 

14. Ggf. in der Task 'SYSUR' ELAN - Pakete fUr Partitionswechsel insertieren. 

Dazu - Falls eine EUMEL - Version 1.7.3 benutzt wird, zunAchst das 
Kommando free glObal manager in dar Task 'configurator' absetzen 

- Archivdiskette "XY" einlegen und anmelden : archive O('XY') 

A - 10 

- Datei ·XY install" von Archivdiskette lesen : 
fetch ("XY install", archive) 

- Insertierung starten : run 
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Druckersoftware einrichten 

Urn mit Ihrem EUMEL-System einen Drucker betreiben zu kOnnen. mOssen Sie 
auBer dem AnschluB des Druckers mit einem passenden Kabel auch die passende 
Software fOr diesen Drucker zur VerfOgung stellen. Zu diesem Zwack dienen die 
Druckeranpassungen. 

Das Standardarchive "std.printer" enthAlt Druckeranpassungen fOr die Ansteuerung 
diverser gebrAuchlicher Druckertypen. Soli einer dieser Drucker an das EUMEL
System angeschlossen werden. so muB zuerst eine Task ·PRINTER" als Sohntask 
von "SYSUR" mit dem Supervisorkommando 

begin ("PRINTER", "SYSUR") 

eingerichtet werden. In dieser Task mOssen dann die folgenden Schritte vollzogen 
werden: 

- Archiv anmelden: 

archive ("std.printer") 

- Druckeranpassung vom Archiv holen: 

fetch ("printer.druckertyp", archive) 

- Zeilennummergenerierung bei der Insertierung abSchalten: 

check off 

- Druckeranpassung insertieren: 

Beispiel: 

GMD 

insert ("printer.druckertyp") 

archive ("std.printer") 

fetch ("printer.epson.fx", archive); 

check off; 

insert ("printer.epson.fx") 

A - 11 



EUMEL - Benutzerhandbuch 

Nach der Insertierung wird zuerst nach dem Druckerkanal gefragt. Dieser sollte mit 
der GerAtetabelle 'transparent' konfiguriert sein. Dann werden ggf. druckerspezifische 
Fragen zur Papierbreite, Positionierungsart oder Ahnlichem gestellt, die mit 'j' oder 'n' 
beantwortet werden mOssen. Dabei werden aile Alternativantworten zu der jeweili
gen Frage hintereinander angeboten, bis eine Alternative mit 'j' beentwortet wird. 

Ais letzter Schritt kommt die Aufforderung das Archiv mit der passenden Fonttabelle 
einzulegen. Diese Fonttabelle, eine Beschreibung aller darstellbaren Zeichen in allen 
druckbaren Schrifttypen, ist meistens auf derselben Diskette wie die Druckeranpas
sung. 

Wenn die Generierung beendet ist, mu8 im Multi - User Betrieb in allen bestehenden 
Tasks - insbesondere in der Task 'PUBLIC' - die Fonttabelle mit dem fonttable
Kommando eingestellt werden. 

Beispiel: 

fonttable("fonttab.epson.fx") 

Von jeder Task aus kann danach mit dem Kommando 

print ("dateiname") 

wird eine Datei ausgedruckt werden. 

Das Einstellene einer Fonttabelle ist insbesondere Voraussetzung fUr 'lineform', 'page
form' etc. 

Befindet sich keine passende Druckeranpassung fOr den anzuschlie8enden Drucker
typ auf dem Standardarchiv • std.printer" , so sollte die Druckeranpassung ·printer.std" 
benutzt werden. Diese Druckeranpassung ist eine universelle Druckeranpassung fOr 
aile Drucker, die mit ASCII- Code 13 ein 'carriage Return' (d.h. Bewegung des 
Druckkopfes an den linken Rand) und mit ASCII- Code 10 eine Zeilenschaltung von 
116 Zoll vornehmen. Mit ihr kann dann in einem Schrifttyp (entweder 10 oder 12 
Zeichen pro Zoll, je nachdem welche Fonttabelle eingestellt ist) gedruckt werden. So 
erhalt man wenigstens eine Minimalansteuerung des Druckers. 
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Druckersoftware im Single - User einrichten 

Die Installation der Druckersoftware im Single - User erfolgt ahnlich wie die im Mul· 
ti - User. H ier brauchen nur die Schritte durchgefOhrt zu werden, die im Multi - User 
in der Task "PRINTER" druchgefOhrt werden mOssen. Eine Task "PRINTER" braucht 
nicht eingerichtet zu werden. 
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Index 
index 
Index - Anweisungen 
Indexdateien 
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Indexdateien zusammenfOhren 
index merge - Kommando 
Indizes 
Inhaltsverzeichnis 
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5-107 
5-40 
3-3 
3-2,52 
3-52 
3-2 
5-1 
5-46 
5-71 
5-70 
3-10 
5-36 
5-60 
5-115 
5-63 
5-111 
5-54 
4-59 
5-32 
4-32 
5-24 
4-58,63 
3-1 
3-2,8,52 
2-2,13 
2-2 
4-60 
4-60 
4-31 
4-31 
4-32 
4-27 
5-114 
5-4,57 
3-3 
5 - 75ft, 75, 83 
5-77 
5-82 
5-82 
5-39 
5-75 
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Interaktive Silbentrennung 
Kommando 
Kommandodialog 
Kommando pause 
Kommandotaste 
Kommandozeile 
Kommandozustand 
Kontroll-/Steuertaste 
Kopt - und FuBbereiche abstellen 

Index 

Kopf - und FuBbereiche Schalter - Anweisungen fOr 
Kopt - und FuBzeilen 
kursiv 
lade ausnahmen 
last bottom 
layout - Anweisungen 
LEARN 
Leerzeile 
Leerzeilen am Seitenanfang 
Leerzeilen einfOgen 
Leerzeilen vor FuBnoten 
Lernen 
Lernmodus 
Lernsequenz 
Lese - Fehler (Archiv) 
lex sort 
limit 
limit - Einstellungen 
limit - Kommando 
lineform 
lineform 
lineform auf einen Textausschnitt 
lineform I autoform 
list 
list (archive) 
list fonts 
list macros 
load macros 
LOschen von Zeichen 
LOschtaste 
Makro - Oatei 
Makro - Definition 
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5-16 
1-5.6 
4-44 
4-47 
4-14 
4-44.47 
4-44 
4-8 
5-107 
5-105 
5-54 
5-22 
5-112 
5-107 
5-6 
4-35 
4-19 
5-46 
5-47 
5-115 
4-36 
4-35 
4-35.36 
3-33 
5-76.6-8.13 
4-59.63 
5-26 
4-59 
3-3.5-13 
3-3 
5-18 
5-3. 13 
3-2.53 
3-2 
3-3.6-12 
5-98 
5-97 
4-25 
4-10 
5-96 
5-97 
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Makroname 
Makro - Parameter 
Makrorumpf 
Manager 
margin 
MARK 
Markieren und IOschen 
Markierung 
Markierzustand 
Mehrfachblank 
Monitor 
Monitor 
Mustererkennung 
myself 
Nebeneintrltge erzeugen 
Neue Seite beginnen 
Notizbuch 
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number empty lines before foot 
Operationen bei der interaktiven Trennung 
OR 
outline 
pageform 
Parameter 
Passwort 
Pattern Matcher 
Platz freihalten 
Positionieren 
Positionierung des Cursors 
Positionierungshilfe 
Positionierungstasten 
print 
PRINTER 
Proportionalschrift 
PUBLIC 
PUT 
Querverweise 
Randausgleich 
REAL - Parameter 
RechtsbOndig drucken 
release 
rename 
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5-97 
5-101 
5-99 
1-13,3-8 
4-60,63 
4-37 
4-37 
4-37 
4-13 
5-27,89 
1-6 
3-1 
4-52 
3-53 
5-79 
5-53 
5-11,19,6-1 
5-115 
5-17 
4-63 
3-3,5-4, 10,83 
3-3,5-3,42 
1-6 
3-42 
4-52 
5-52 
4-23 
4-9 
4-32 
4-23 
3-3,5-85,86 
A-11 
4-34 , 5-20, 27 
1-13,3-22,53 
4-58,64 
5-67 
5-89 
5-8 
5-94 
3-32 
3-2,53 
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REST 
RUBIN 
RUBOUT 
Ruckumbruch 
save 
Schreibarbeit beenden 
Schreiben von Texten 
Schreiblehler 
Schreibleld 
Schreibleld verschieben 
Schreibposition 
SchrifthOhe 
Schrilttyp 
Schrilttypen, unterschiedliche 
Schrilttyp - Modilikation 
Seitenausgleich 
Seitenende interaktiv verschieben 
Seitenende verschieben 
SeitenlAnge einstellen 
Seiten numerieren 
Seitennummer 
Seitenweise lormatieren 
Setzen des Tabulators 
SHard 
SHIFT - Taste 
shutup 
Silbentrennung 

Index 

Silbentrennungen, Behandlung von lalschen 
SOME 
Sonderzeichen 
sort 
Spaltenende 
Spaltenlormatierung 
Sprung an das rechte Bildschirmende 
Sprung an den Bildschirmrand links 
Sprung aul die erste zeile des Bildschirms 
Sprung auf die letzte Zeile des Bildschirms 
Stichwortverzeichnis 
storage inlo 
Strukturubersicht 
Suchen und Ersetzen 
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4-29,31 
4-26 
4-25 
4-31 
3-2,30,54 
4-4 
4-19 
4-25 
5-92 
5-92 
4-3 
5-50 
5-14 
5-20 
5-22 
5-91 
5-45 
5-47 
5-49 
5-57 
5-57, n 
5-42 
4-32 
A-1 
4-5 
1-15 
5-13,114 
5-112 
3-38,54 
4-5 
6-6, 13 
5-71 
5-70 
4-27 
4-28 
4-28 
4-28 
5-75 
2-2,13,3-2,55 
5-83 
4-47 
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Supervisor 
SUPERVISOR - Taste im Mehrbenutzer - Betrieb 
SV 
Systemabschaltung 
Systemstart 
T 
TAB 
Tabellenanweisungen 
Tabellenautomatik 
Tabellen, einfache 
Tabellenpositionen, Einstellen von 
Tabellenpositionen 100chen 
Tabellenspalten auttOlien 
Tabulator 
Tabulatormarken 
Tabulatortaste 
task 
task info 
task password 
task status 
Tastenbelegung 
Tastenfeld 
Texte markieren 
Texte suchen 
Textkosmetik 
Textkosmetik - Makros 
Textkosmetik - Programme 
Textkosmetik - Programme aktivieren 
TEXT - Parameter 
Textstelle anwahlen 
Titelzeile 
TO LINE 
TrenngOte 
Trennpunkt einstellen 
Trennungsvorschlage 
type 
type 
U 
U-Kommando 
Obereinander drucken 
Uberschreiben 
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1-6 
4-15 
5-11 
A-3 
A-3 
4-48, 51,64 
4-32,34 
5-31 
5-28,29 
5-27 
5-34 
5-38 
5-36 
4-32 
4-32,33 
4-13 
1-4, 12,3-55 
2-2, 13,3-2,55 
3-3,42,56 
3-2,56 
4-5 
4-5 
4-37 
4-52 
5-2 
5-96 
5-1,3 
5-9 
5-8 
4-45 
4-3 
4-48 
5-19 
5-114 
5-16 
6-14 
4-64 
4-64 
4-49 
5-95 
4-25 
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Uberschreiben von Zeichen 
Uberschriften in Spalten 
Umlaute 
Umschalttaste 
Unterbrechen einer Ausgabe 
Unterschiedliche Schrifttypen 

Index 

Unterschied zwischen Kommando u. Text - Anweisung 
Unterstreichung 
UP 
VerAnderung des Schrifttyps 
VerstArkertaste 
Voreingestellte Tabulatormarken 
Voreinstellungen andern 
Vorhandensein einer Folgeseite 
vorzeitiger Abbruch 
WElTER - Taste 
word wrap 
word wrap (false) 
word wrap (true) 
Worte fOr index kennzeichnen 
WortlOcken, VergrOBern der 
Wortumbruch 
Zahlentabellen 
Zeichen IOschen 
Zeichenweises Positionieren 
Zeilenabstand 
Zeilenabstand einstellen 
Zeilenbreite 
Zeilenbreite einstellen 
Zeilenformatierung 
Zeilen IOschen 
Zeilennummer 
Zeilenvorschub 
Zeilenwechsel 
Zeilenweise formatieren 
Zentriert drucken 
Zusammenfassung 
Zwischenspeicher 
#block# - Anweisung 
#bottom off# 
#bottom on# 
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4-25 
5-72 
4-5 
4-8 
4-17 
5-20 
5-1 
5-22 
4-49 
5-22 
4-9,27 
4-32 
5-114 
5-57 
5-11 
4-17 
4-65 
4-20 
4-20 
5-n 
5-89 
4-19 
4-34 
4-25 
4-27 
5-50 
5-50 
5-14 
5-25 
5-13 
5-47 
4-24 
5-50 
4-23 
5-16 
5-93 
5-83 
4-38 
5-89 
5-105 
5-105 
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#bottom# - Anweisung 
#b pos - Anweisung 
#bN - Anwelsung 
#center# - Anweisung 
#clear pOS# - Anweisung 
#columns end# - Anweisung 
"count# - Anweisung 
#c pOS - Anweisung 
#d pos - Anweisung 
#d# - Anweisung 
#end# - Anweisung 
#e# - Anweisung 
#filichar - Anweisung 
#free# - Anweisung 
#goalpage# - Anweisung 
#head off# 
#head off# - Anweisung 
#head on# 
#head on# - Anweisung 
#head# - Anweisung 
#ibN - Anweisung 
lieN - Anweisung 
#limit# - Anweisung 
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#Iimit# - Anweisung fOr Spalten 
#linefeed# - Anweisung 
#linefeed# - Anweisung 
#1 pos - Anweisung 
#mark# - Anweisung 
#off# - Anweisung 
#on# - Anweisung 
#pageblock# - Anweisung 
#pagelength# - Anweisung 
#pagenr 
#page# - Anweisung 
#page# - Anweisung bestlitigen/lOschen 
#page# - Anweisung fOr Spaltenende 
#page# - Anweisung, mit neuer Seitenummer 
#right# - Anweisung 
#r pos - Anweisung 
#start# - Anweisung 
#table end# - Anweisung 
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5-54 
5-31 
5-95 
5-93 
5-32,38 
5-71 
5-63 
5-31 
5-31 
5-39 
5-54 
5-39 
5-31 
5-52 
5-67 
5-105 
5-106 
5-105 
5-106 
5-54 
5-n 
5-n 
5-25 
5-70 
5-50 
5-40 
5-31 
5-110 
5-22 
5-22 
5-46,91 
5-49 
5-59 
5-48,53 
5-48 
5-71 
5-53 
5-94 
5-31 
5-92 
5-32 
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#tablet - Anweisung 
Itopage# - Anweisung 
#typet - Anweisung 
tut - Anweisung 
% -Zeichen 
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Index 

5-32 
5-67 
5-87 
5-39 
5-57 
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