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Zuerst lesen 

Zuerst lesen! 

Der grOBte Teil dieses Systemhandbuchs ist lur Anwender geschrieben, die tieler in 
das EUMEL - System einsteigen und evtl. Systemerganzungen oder Systemanderun
gen programmieren wollen. Der erste Teil ist allerdings fUr aile interessant, die ein 
EUMEL-System verwenden, selbst fUr Anlanger, die ihr System zum ersten Mal in 
Betrieb nehmen wollen. Entspreehend der versehiedenen Adressatenkreise unter
seheiden sich die einzelnen Kapitel stark in der Beschreibungsart. Deshalb: 

Sind Sie EUMEL - Neuling? 

Dann sollten Sie 1/17 dem Einschalten Ihres Systems die EinfUhrung des Kapi
tels "System einrichten" lesen. Dort werden keine weiteren Kenntnisse voraus
gesetzt. Danach sollten Sie erst einmal dureh praktisehes Arbeiten mit Hille des 
Benutzerhandbuchs etwas mit dem System vertraut werden. 

Haben Sie schon einigs Zeit mit dem EUMEL gearbeifet? 
Sind Sie mit clem ~ einigemlB/lBn 1IfNttaut? 

Dann lesen Sie den kompletten Teil 1 ("System einrichten") dieses System
handbuehs. AOOr nicht mehr! 
Das Lesen der folgenden Kapitel ist fUr den einfaehen Betrieb des EUMEL
Systems nieht erlorderlieh. Sie setzen auch inti me Kenntnis des Systems auf 
dem Niveau des Benutzerhandbuehs voraus und wOrden Anfanger leieht verwir
reno 

Haben Sie ProbIeme mit Ihrer Hardware? 

Wenn Sie nichts von Hardware verstehen, fragen Sie einen Fachmann! 

Wenn Sie ein gewisses Grundwissen OOOr Hardware haOOn, dann lesen Sie 
Teil2 ("Hardware und ihre Steuerung"). In diesem Kapitel sollten Sie 
"3. Kanale und Konfigurierung" erst einmal auslassen. 
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Wollen Sie tiefer in daB BetriebssyslBm einstBigBn? 
Haben Sie EUMEL - Erfahrung? 
Haben Sie ProgammienKfahrung? 

Dann lesen Sie im Systemhandbuch alles. was Ihnen interessant erscheinl. 
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Teil 1: System einrichten 

1. EinfOhrung 

Wie Ihr System aufgebaut ist 

Der kleinstmOgliche EUMEL - Rechner besteht aus einem Rechnerkern und einem 
Terminal: 

Rechnerkern 1-------- Terminal 1 

Anmerkung: In manchen FIJI/en ist das Terminal hardwaremIJ8ig in den Rechner 
integriert. Trotzdem fassen wir diese physische Einheit dann als 
zwei logisch getrennte Komponenten auf, nl1mlich Rechnerkern und 
Terminall 

Wie man sieht, hat das Terminal die Nummer 1. Das bedeutet, daB es Ober Kanal 1 
mit dem Rechnerkern verbunden ist. Das EUMEL-System kennt 16 solche Kanil.le, 
wobei es von der konkreten Hardware abMngt, welche Kanil.le wirklich vorhanden 
sind und welche GerAte man daran anschlieBen kann. (Allerdings ist der Kanal 1 als 
Verbindung zum Terminal 1 immer vorhanden.) 

In den meisten Fil.llen wird auch ein Drucker angeschlossen sein. Die genaue An
schluBart ist wieder von der konkret verwendeten Hardware abhil.ngig. Nehmen wir 
an, er sei an Kanal 4 angeschlossen: 

Rechnerkern Terminal 1 

-
-

Drucker (Kanal 4) 
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Man sieht also, daB LOcken bei der Verwendung der KaniUe auftreten dOrlen. Bei 
Multi - User - Systemen kOnnen weitere Terminals und andere GerAte (z.B. Plotter) 
angeschlossen werden: 

Rechnerkern ~----------------- Terminal 1 

Terminal 2 

Plotter (Kanal 3) 

Drucker (Kanal 4) 

~----------------- Terminal 5 

~----------------- Terminal 6 
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Wie Sie die EUMEL - Software erhalten und 
einspielen 

5 

Genaue Anweisungen zur Generierung eines EUMEL - Systems kennen wir hier nicht 
geben, denn diese hangen von Ihrem Rechnertyp abo Danach fragen Sie bitte Ihren 
Hard - und Softwarelieferanten. 

1m allgemeinen werden Sie unter anderem Hintergrunddisketten mit der Aufschrift 
'HG O ... n' (Hintergrund) und Disketten mit den Aufschriften 'std.devices', 
'std.graphik', 'std.printer' und 'std zusatz' (Standardarchive) bekommen haben. Dabei 
belinden sich aul den Hintergrund - Disketten die standardmaBig immer vorhandenen 
Teile des EUMEL - Systems, wiihrend die Standardarchive viele nutzliche Programme 
enthalten, auf die Sie bei Badarf zuruckgreifen kennen. 

In Ihrem Rechner gibt es hachstwahrscheinlich ein Hintergrund - und ein Archivgerat. 
Das letztere ist fast immer ein Floppylaufwerk. Ais Hintergrundgerat steht meistens 
ein Plattenlaufwerk oder ein oder mehrere Floppylaufwerke zur VerfUgung (genaueres 
vom Hardwarelieferanten). 

Beim ersten Systemstart mussen Sie (nach evtl. notwendigen Generierungslaufen) 
den Hintergrund auf das Hintergrundgeriit kopieren. Dazu gehen Sie folgendermaBen 
vor: 

Zuerst legen Sie die Diskette mit der Aufschrift "HG 0" in das Archivlaufwerk. 
Dann starten Sie das System. Beim Systemstart fUhrt das EUMEL - System 
zuerst einen Speichertest durch. Dabei erscheint das Wort "Speichertest:" auf 
dem Bildschirm des Hauptterminals. Wlihrend des Tests werden "." - Zeichen 
ausgegeben. In dieser Zeit drOcken Sie eine Taste. Dann wird nicht 
"durchgestartet", sondern es erscheint ein StartmenO, das Ihnen unter anderem 

(1 ) Systemstart 
(2) Hintergrund vom Archiv laden 
(3) Hardwaretest 
(4) neuen Urlader vom Archiv laden 

anbietet. Dann (Eingaben von Ihnen sind wei8 auf schwarz gedruckt): 

• 
alten HG ueberschreiben (j/n) n 
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Jetzt wird der Hintergrund eingespielt. Wenn der Hintergrund auf mehreren 
Disketten ausgeliefert worden ist, miissen Sie, wenn der EUMEL es verlangt, 
die nAchste Hintergrunddiskette einlegen. 
Wenn der gesammte Hintergrund gelesen worden ist, erscheint 

"fertig, bitte RESET" 

Nehmen Sie jetzt die Diskette aus dem Archivlaufwerk. Nach dem RESET wird 
das System wieder gestartet (s.o.). 

Anmelfcung: Auch WBI1IJ Sie ein FIoppytIwfwerlc als HintergnJndgtHat 1I8f1WMd8n, 
Iegen Sie den mitgeliefrH1Bn HintBrglUnd nie in dieses Lautwerlc, um 
ZsrstiJnJngBn dieser -Muttsr- zu vedJindem. 

Wie Sie die Konfiguration einstellen 

Die verschiedenen auf dem Markt befindlichen Terminal- und Druckertypen sind 
leider nicht so genormt, daB sie aile gleichartig vom EUMEL - System angesprochen 
werden kOnnen. Deshalb muB man das EUMEL - System bei der Inbetriebnahme 
konligulieten. 

Die Konfiguration wird automatisch nach dem ersten Systemstart im Dialog erfragt. 
Aile einstellbaren GerAtetypen werden auf dem Bildschirm aufgelistet. Danach konnen 
Sie den GerAtetyp und in vie len FAllen weitere Kenndaten (Baudrate, Bits pro Zei· 
chen, Paritat und Stopbits einstellen. Die einzustellenden Werte Mngen von den 
GerAten ab, die Sie an die entsprechenden KanAle anschlieBen wollen. 8ei Fragen 
wenden Sie sich deshalb bitte an Ihren Hard -/Softwarelieferanten. 
Hier sehen Sie als Beispiel einen Konfigurationsdialog (mit reduzierter Anzahl von 
GerAtetypen): 

psi transparent PC.ascii PC.german 
PC.KB2 IBM.PC.AT M24 TA.P50/60 
Siemens. PC - D FTI0120.ascii FTlO120.german M20.original 
M20 VIDEOSTAR Qume.german VC404.german 
VC404.ascii VC404.hrz ELBIT.german ELBIT.ascii 
REGENT25 REGENT40 ws580 TVI914.ascli 
TVI.german DM5 GTiOO DEC.VT220.ascii 
DEC. VT220. german 
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Kanal 1 (jIn) D 
Kanal 1: transparent (ifn) III 
Kanal 1: PC.KB2 (jIn) D 

Kanal 2 (jIn) D 
Kanal 2: transparent III 
Kanal 2: PC.ascii III 
Kanal 2: FT1Of20.german D 
Kanal 2: FT1Of20.german, 9600 Baud (jfn) D 
Kanal 2: FT1Of20.german, 9600, 7 Bits D 
Kanal2: FT1Of20.german, 9600, 7, even parity D 
Kanal 2: FT1Of20.german, 9600, 7, even, 1 Stopbits (ifn) D 
Kanal 2: FT1Of20.german, 9600, 7, even, 1, ohne Protokoll (jIn) D 

KanaI3(jfn)D 
Kanal 3: transparent (jIn) D 
Kanal 3: transparent, ohne Protokoll (jfn) III 
Kanal 3: transparent, XONfXOFF - Protokoll (ifn) D 
Kanal 3: transparent, XONfXOFF - Protokoll, normale Puffer (ifn) D 

Koennen unbenutzte Geraetetypen geloescht werden (ifn) D 

Oabei ist folgendes zu beachten: 

7 

- Welches GerAt bei Ihnen an welchem Kanal angeschlossen ist bzw. werden 
kann, erfahren Sie von Ihrem Hard - fSoftwarelieferanten. 

- Enden die Typbezeichnungen mit "ascii", kennen die Geriite keine Umlaute 
und kein "B", aber die Zeichen "[){}\I". Fehlt eine Typbezeichnung oder ist 
sie 'german', dann ist der deutsche Zeichensatz mit Umlauten und "8" vor
handen, evtl. sind aber die Zeichen" []{} \1" nicht darstellbar. Manche Geriite 
kann man hardwaremiiBig auf "ascii" oder "deutsch" schalten. Ublicherweise 
wird man dann hardwaremABig die deutsche Version wiihlen und auch bei der 
Konfigurierung einstellen. 

- Die angebotenen Codetabellen sind teilweise mit Bezug auf bestimmte 
Geriite benannt. Oas schlieBt nicht aus, daB sie auch fOr Ihr Geriit passen, 
auch wenn dieses nicht aufgefiihrt ist. Fragen Sie danach den Lieferanten 
Ihrer Hard - und Software. 
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- Beim Systemstart befindet sich fOr jeden Geratetyp eine Tabelle im System. 
Um Platz zu sparen, werden die nicht benOtigten Tabellen nach der Konfigu
rierung gelOscht, wenn man auf die Frage "Koennen unbenutzte Geraete
typen geloescht werden (jfn)?" mit "j" antwortet. (Keine Angst, man kann sie 
von den mitgelieferten Standardarchiven wieder laden.) 

Ihr System ist jetzt konfiguriert, soweit etwaige Codeumsetzungen auf den verschie
denen KanAlen betroffen sind. Allerdings fehlen noch die Programme, um einen 
Drucker zu betreiben. Lesen Sie dazu Kapitel 2, sobald Sie mit Ihrem System etwas 
vertrauter geworden sind. 
1m Obrigen ist Ihr System jetzt fertig, und Sie konnen wie in der Beispielsitzung 
(Kap. 1.2) des Benutzerhandbuchs fortfahren. 1m Multi - User - Betrieb miissen Sie 
das System durch DrOcken der SV - Taste amufen, um ein Supervisor - Kommando 
geben zu kOnnen. 
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2. Ausfuhrliche Beschreibung 

System laden 

Wie in der EinfOhrung dieses Kapitels beschrieben ist, geht man bairn Systemstart 
durch Eingabe eines Zeichens wahrend des Vortests in das StartmenO und wah It dort 
"Hintergrund yom Archiv laden" an. Falls der zu ladende Hintergrund sich Ober 
mehrere Archiv - Disketten erstreckt, werden die folgenden sukzessive angefordert. 

System sichern 

Der aktuelle eigene Hintergrund laBt sich (mit allen Tasks und allen Dateien) durch 
das Kommando 

save system 

auf Archivdisketten sichern. Dabei wird erst ein 'shutup' durchgefOhrt. AnschlieBend 
werden tiJrmati8f1e Disketten angefordert. Der Hintergrund wird komprimiert ge
sichert, d.h. nur die belegten BIOcke werden auf das Archiv geschrieben. 

Anmerkung: Diese Prozedur kann in Multi - User - Systemen nur von privilegierten 
Tasks (Nachfahren von ·SYSUR"), wie dem OPERATOR, aufgerufen 
werden. 
Vor dem Aufruf von 'save system' sollten Sie geniigend Disketten for
matiert haben (Uberpriifen Sie mit 'storage info', wieviel Disketten Sie 
ben()tigen, um den gesammten Hintergrund darauf zu schreiben). 
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Multi - User - System gegen Unbefugte schutzen 

Falls der Benutzerkreis eines Multi - User - Systems nicht "gutartig" ist, sollte man 
verhindern, daB jeder Benutzer des Systems Zugang zu privilegierten Operationen 
hat, wie Loschen anderer Tasks, Konfiguration Andern und System sichern. 

Dies erreichen Sie dadurch, daB Sie aile privilegierten Tasks, das sind 'SYSUR' und 
aile SOhne, Enkel usw. von 'SYSUR', durch PaBworte schutzen. Damit wird der Zu
gang zu diesen Tasks nur mOglich, wenn man das entsprechende PaBwort eingibt. 
Man definiert solche TasIc-PaBWOftB, indem man die zu schutzende Task mit Hilfe 
des Supervisor-Kommandos "continue" an ein Terminal holt und dann das Kom
mando 

task password ("simsalabim") 

gibt. Dabei ist "simsalabim" nur ein Beispiel. Bitte verwenden Sie ein anderes 
PaBwort! Da die Eigenschaft, privilegiert zu sein, nur davon abhangt, im "SYSUR"
Zweig (und nicht im normalen OUR" -Zweig) des Systems zu sain, kOnnte sich ein 
gewitzter Anwender die Privilegierung einfach erschleichen, indem er eine neue 
Sohntask von "SYSUR" einrichtet. Um auch diese MOglichkeit zu unterbinden, sollte 
man in jader Task des SYSUR-Zweiges ebenfalls ein -bBgin--PaBwort definieren. 
Das geschieht mit dem Kommando 

begin password ("simsalabim") 

Bei der Wahl der PaBworte sollte man folgendes bedenken: 

- Ein zu kurzes oder offensichtliches PaBwort (beispielsweise der Name des 
Systemverwalters) kommt schnell heraus. 

- Oft werden Pa8worte bekannt, weil irgendwo ein Zettel mit den PaBworten 
herumliegt. 

- Dar Pa8wortschutz ist hart. Wenn man sein Pa8wort vergessen hat, gibt es 
keinen Zugang mehr zu der geschutzten Task. 
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Beschreibung der PaBwortprozeduren: 

task password 
PROC task password (TEXT CaNST password) 
Zweck: Einstellen eines PaBwortes fOr eine Task im Monitor. 

begin password 
PROC begin password (TEXT CaNST password) 
Zweck: Verhindert das unberechtigte Einrichten einer Sohn - Task. 
Anmerkung: Oas 'begin password' vererbt sich auf die spater erzeugten 

Sohn - Tasks. 

info password 
PROC info password (TEXT CaNST old, new) 
Zwack: Mit dieser Prozedur kann das Info - PaBwort (max. 9 Zeichen) gesetz! 

bzw. geMdert werden. 
BEACHTE: Anschlie8end wird automatisch ein Shutup durchgefOhrt. 

family password 
PROC family password (TEXT CONST password) 
Zwack: Setzt oder andert das PaBwort derjenigen Familienmitglieder, die kein 

PaBwort oder das gleiche PaBwort wie die aufrufende Task haben. 
Zu einer Familie gehOren die Task in der man sich befindet und die ihr 
untergeordneten Tasks. 
Bsp.: Oas Kommando 'family password ("EUMEL")' wird in SYSUR 

gegeben. Oadurch wird das SYSUR - PaBwort und die PaBworte 
der entsprechenden Tasks unter SYSUR auf "EUMEL" gesetzt. 
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Konfiguration im Multi - User - System 

In Multl- User - Systemen 14uft die Konfiguration Ober die Task "configurator" abo 
Diese Task mOssen Sie also fOr die hier aufgefOhrten Operationen durch das Super
visor - Kommando "continue" ankoppeln. (Dabei wird das Pa8wort OberprOft, falls die 
Task geschOtzt wurde.) 

Anmerkung: Man kann die Task "configurator" l6schen und dann neu (als Sohn, 
Enkel,... von SYSUR) wieder einrichten. Danach holt man die Kon
figurationsdatei (z.8. von std. devices) und gibt das Kommando 
"configuration manager". 

Der in der EinfOhrung unter "Wie Sie die Konfiguration einstellen" beschriebene 
Konfigurationsdialog IA8t sich vermittels des Kommandos 

configurate 

aufrufen. Dabei wird fOr jeden angew4hlten Kanal die bis jetzt gOltige Einstellung als 
Vorschlag mit ausgegeben. Die Einstellung aller KanAle, die nicht angesprochen 
werden, bleibt unver4ndert. 

1m MenO werden die Namen aller Dateien mit Gerlltetabellen aufgefOhrt, die in der 
Task enthalten sind. Daraus folgt, da8 nur noch die bei der letzten Konfigurierung 
benutzten Typen aufgefOhrt werden, wenn vorher auf die Frage "Koennen unbenutzte 
Geraetetypen geloescht werden (j/n)?" mit "j" geantwortet wurde. Nun sind aile aus
gelieferten GerAtetabelien auf dem Archiv " std.devices " vorhanden, so da8 man 
wieder benOtigte GerAtetypen dadurch verfOgbar machen kann, da8 man die ent
sprechenden Dateien von dem Archiv ladt. Dieses Archiv enthalt auch die Generato
ren der GerAtetabelien (z.B. " FT10120.german.gen"), die es erlauben, die Tabellen 
abzu4ndern. Das sind ELAN - Programme, die die Tabellen erzeugen. N4heres dazu 
findet man in "Teil 2, 3. KanAle und Konfigurierung". 



TElL 1: System einrichten 13 

1m Konfigurationsdialog kann folgendes eingestellt werden: 

Typ 

Baudrate 

Bits 

ParitAt 

Stopbits 

Protokoll 

Es werden aile vorhandenen GerAtetabelien durchgegangen, bis 
eine davon ausgewAhlt wurde. Diese manchmal etwas langwierige 
Arbeit kann man durch Eingabe des Zeichens ESC abkiirzen: 
Danach kann man den Typnamen direkt eingeben. Das funktioniert 
aber nur vernDnftig, wenn das eigene Arbeitsterminal bereits richtig 
konfiguriert worden ist! 

(nur fUr V.24 - KanAle von Bedeutung) Es werden aile einstellbaren 
Baudraten durchgegangen, bis eine davon ausgewAhlt wurde. Das 
sind maximal die Werte 50, 75, 110, 134.5, 150, 300, 600, 1200, 
1800, 2400, 3600, 4800, 7200, 9600, 19200, 38400 Baud. Meistens 
kann man aber nur eine Untermenge davon einstellen. 

(nur fUr V.24 - KanAle von Bedeutung) Es werden aile einstellbaren 
ZeichengrOBen durchgegangen. In der Regel sind nur 7 oder 8 Bit 
pro Zeichen von Bedeutung. 

(nur fUr V.24 - KanAle von Bedeutung) MOglich sind die Einstellun
gen 'no', 'even' und 'odd'. 

(nur fUr V.24 - KanAle von Bedeutung) Stopbits geben die Pause 
zwischen zwei aufeinanderfolgenden Zeichen an. MOglich sind 1, 
1.5 oder 2 Stopbits. 

Terminals u.A. werden iiblicherweise ohne Protokoll angeschlossen. 
Bei langsamen GerAten wie Druckern bzw. Plottern oder aber bei 
Rechnerkopplungen bzw. Netzen kann der EmpfAnger nicht immer 
so schnell Zeichen annehmen wie sie von der Gegenstation gesen
del werden. In diesem Fall kann man das XON/XOFF - oder das 
RTSICTS - Protokoll einstellen. 
BEACHTE: Sander und Empflngar mOssen auf das gleiche Proto

koll eingasl8llt 88in. 
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Puffer 

EUMEl- Systemhandbuch 

Manchmal mOssen auch Terminals mit Protokoll angeschlossen 
werden. Ublicherweise wAhlt man dann aber ein rein ausgabe
seitiges Protokoll, dam it SV den EUMEl auf jeden Fall erreicht. 
Es gibt folgende Protokolle: 

XON/XOFF - Protokoll: 
Rechner und GerAt steuern die Sendungen jeweils Ober 
XON/XOFF - Zeichen. 

RTSICTS - Protokoll: 
Rechner und Ger/it steuern ihre Sendungen jeweils Ober 
RTSICTS - leitungen. 

XON/XOFF - ausgabeseitig: 
Das angeschlossene GerAt steuert die Ausgabe Ober 
XON/XOFF.Eingaben zum Rechner unterliegen keinem 
Protokoll. 

RTSICTS - ausgabeseitig: 
Das angeschlossene GerAt steuert die Ausgabe Ober 
RTSICTS. Eingaben zum Rechner unterliegen keinem 
Protokoll. 

XON/XOFF - eingabeseitig: 
Der EUMEl- Rechner steuert die angeschlossenen 
GerAte durch XON/XOFF. Die Ausgaben zum GerAt 
unterliegen keinem Protokoll. 

RTSICTS - eingabeseitig: 
Der EUMEl- Rechner steuert die angeschlossenen 
GerAte durch RTSICTS. Die Ausgaben zum Gerat unter
liegen keinem Protokoll. 

Terminals und aile Ausgabeger/ite (Drucker u.A.) haben standard
mABig die normalen "kleinen" Eingabepuffer im System zugeordnet. 
Bei Rechner - Rechner - Kopplungen, DFU oder Netzen kann ein 
"groBer" Eingabepuffer von 512 Byte notwendig werden. Dement
sprechend sind GroBpuffer nur beim Schnittstellentyp 'transparent' 
mOglich. 

1m Konfigurationsdialog werden bei jedem Kanal nur die dort vorhandenen MOglich
keiten angeboten. Dabei wird die vorherige Einstellung immer als erste angeboten. 
So kann man sich verhAltnismABig einfach "durchtasten". 



TElL 1: System einrichten 

Die Fragan des Konfigurationsdialogs werden nach folgendem Schema gestellt: 

erfrage ("Kanal") 
erfrage ("Typ") ; 
IF dieses ist ein v24 kanal 

THEN IF baudrate einstellbar 
THEN erfrage ("Baudrate") 

FI ; 

FI ; 

IF zeichengroesse einsteIIbar 
THEN erfrage ("Bits") 

FI ; 
IF pari tat einstellbar 

THEN erfrage ("Paritat") 
FI; 
IF stopbits einsteIIbar 

THEN erfrage ("Stopbits") 
FI ; 

~rfrage ("Protokoll") 
IF typ ist tranparent 

THEN erfrage ("Puffer") 
FI. 
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Will man seine eingestellte Konfiguration sichern, reicht es, aile Dateien der Task 
"configurator" auf ein Archiv zu schreiben. Diese Konfiguration kann man dann bei 
einem neuen Hintergrund einfach yom Archiv laden. Urn die Konfigurierung dann 
auch auszufUhren, gibt man das Kommando "setup". 
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Konfiguration im Single - User - System 

Der Konfigurationsdialog erfolgt genauso, wie im vorigan Abschnitt ("Konfiguration im 
Multi - User - System") beschrieben. 

Die Initialisierung des Systems gemAB der eingastellten Konfiguration erfolgt automa
tisch bei jedem Systemstart nach ordnungsgemABem "shutup". 1m Gegensatz zum 
Multi - User muB die Initialisierung der internen GerAtetabelien bei einem RERUN
Start (d.h. das System wurde vorher nicht korrekt mit "shutup" abgeschaltet) im 
Single - User explizit durch das Kommando 

setup 

vorganommen werden. 

Anmerkung: Gerade in RERUN - Situationen ist man aber oft nicht im Monitor oder 
Editor. Um ein laufendes Programm abzubrechen, braucht man dann 
u.U. die SV- Taste. Diese ist aber gertJtespezifisch und stehr erst zur 
VerfOgung, nachdem die Gerl1tetabellen geladen worden sind. Zur 
Abhilfe wirkt <CONTROL g> (Control- und g- Taste gleichzeitig) als 
SV - Taste, solange die Gerl1tetabellen noch nicht geladen worden sind. 
Deshalb: Falls notwendig das laufende Programm durch 

<CONTROl.. g> abbmchen und dann bei -gib kommando:
das Kommando ·setup· gebBn. 
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Druckersoftware im Multi - User einrichten 

Das Standardarehive "std.printer" enthQlt einige Druekeranpassungen fOr die Ansteu· 
erung diverser Druekertypen. Soli einer dieser Druekertypen an das EUMEL - System 
angesehlossen werden, so muB zuerst eine Task "PRINTER" als Sohntask von 
·SYSUR" mit dem Supervisorkommando 

begin ("PRINTER", "SYSUR") 

eingeriehtet werden. In dieser Task mOssen dann die folgenden Sehritte vollzogen 
werden: 

- Anmelden des Arehivs: 
archive ("std.printer") 

- Holen der Druekeranpassung vom Arehiv: 
fetch ("printer.druckertyp", archive) 

- Aussehalten der Zeilennummergenerierung bei der Insertierung: 
check off 

- Insertieren der Druckeranpassung: 

Beispiel: 

insert ("printer.druckertyp") 

archive ("std.printer") 
fetch ("printer.epson.fx", archive); 
check off; 
insert ("printer.epson.fx") 

Naeh der Insertierung wird zuerst nach dem Druekerkanal gefragt. Dieser sollte mit 
der Ger4tetabelle 'transparent' konfiguriert sein. Dann werden druekerspezifisehe 
Fragen zur Papierbreite, Positionierungsart oder 4hnliehem 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' beantwortet wird. 
SchlieBlieh muB noehmals das Archiv mit der entsprechenden Fonttabelle eingelegt 
werden, urn diese zu laden. Wenn die Generierung beendet ist, muB im Multi - User 
Betrieb in allen bestehenden Tasks - insbesondere in der Task 'PUBLIC' - die 
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Fonttabelle mit dem fonttable - Kommando eingestellt werden. Mit dem Kommando 

print ("dateiname") 

wird dann eine Datei ausgedruckt. 

Belindet sich keine passende Druckeranpassung fUr den anzuschlieBenden Drucker
typ aul dem Standardarchiv "std.printer", so sollte die Druckeranpassung "printer.std" 
benutzl werden. Diese Druckeranpassung isl eine universelle Druckeranpassung lur 
aile Drucker, die mit ASCII-Code 13 ein 'Carriage Return' (d.h. Bewegung des 
Druckkopfes an den linken Rand) und mil 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 eingeslelll ist) gedruckt werden. So 
erMlt man wenigstens eine Minimalansleuerung des Druckers. Fur eine bessere 
Ansteuerung des Drucker muB ein Programm geschrieben werden, das das Drucker
treiber -Interface erfullt (siehe Teil 6 "Dar EUMEL - Drucker") und eine Fontlabelle 
erstelll (siehe Teil 7 "Der Fontspeicher") werden. 

Druckersoftware im Single - User einrichten 

Die Installation der Druckersoftware im Single - User erfolgl l!.hnlich wie die im 
Multi - User. Hier brauchen nur die Schritte durchgefUhrt zu werden, die im Multi
User in der Task "PRINTER" druchgefUhrt werden mussen. Eine Task "PRINTER" 
braucht nichl eingerichtet zu werden. 
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Teil 2: Hardware und ihre Steuerung 

Vorwort 

Die Hardware eines jaden EUMEL - Systems 148t sich in Rechnerkern und Peripherie 
einteilen. 

a) Der Rechnerkern 

In der Regel wird der Rechnerkern aus folgenden Komponenten bestehen: 

- CPU 
- Vordergrundspeicher (oft als RAM bezeichnet) 
- Hintergrundspeicher (Floppy, Harddisk, oder auch RAM/ROM) 

Aile Daten, Dateien und Programme werden auf dem Hintergrundspeicher abgelegt. 
Der benOtigte Platz wird dabei dynamisch nach Bedarf zugewiesen. Jeder Zugriff auf 
Daten, die sich auf dem Hintergrundspeicher befinden, muB Ober den Vordergrund
speicher erfolgen. Zu diesem Zwack verlagert das EUMEL - System automatisch aile 
aktuell benOtigten Daten in den Vordergrundspeicher. Das erfolgt nach dem Prinzip 
des Demand - Paging (s. Benutzerhandbuch Kap. 1). Die CPU IOhrt die aktiven 
Programme (unter Benutzung des Speichers) aus. Dabei bearbeitet sie rei hum aile 
rechenwilligen Prozesse. 
Die drei Komponenten des Rechnerkerns werden vollstAndig vem EUMEL - Betriebs
system verwaltet und miteinander verknOplt, so da8 der Anwender sich in der Regel 
darum wader kOmmern muB noch kann. Ausgenommen davon sind allerdings die 
Diagnose von Hardwarelehlern und Oberlegungen zur Systemleistung. 
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b) Die Peripherie 

Aile anderen GerAte oder GerAtekomponenten gehOren aus der Sicht des EUMEL
Systems zur Peripherie. Wesentliches Kennzeichen ist, daB sie uber Kanale mit dem 
Rechnerkern verbunden sind und von dort aus durch System - und Anwenderpre>
gramm gesteuert werden kOnnen. Angeschlossen werden kOnnen u.a. 

- Terminals 
- Drucker und Plotter 
- andere Rechner bzw. Rechnernetze 
- ArchivgerAte (z.B. Floppy - Laufwerke) 

In der Regel hat jedes EUMEL - System mindestens ein Terminal und Archivlaufwerk. 
Auch wenn dieses "Terminal 1" und das Floppy - Laufwerk baulich in den Rechner 
integiert sind, gehOren sie logisch zur Peripherie. Die entsprechenden Kamile sind 
dann allerdings Teil des Rechners und brauchen den Anwender nicht zu interessie
ren. Die beiden wesentlichen anderen Kanaltypen sind: 

- serielle Schnittstellen (V.24) 
- Parallelschnittstellen 

Beide fOhren "echt" aus dem Rechner heraus und sind u.U. hardwaremABig fOr den 
Anwender von Bedeutung. Normalerweise sollte zwar der Lieferant der EUMEL
Hardware fOr die Verkabelung und den AnschluB peripherer Gerate sorgen, aber 
Kenntnisse kOnnen in Fehlersituationen (z.B. Kabelbruch), bei Umkonfigurierungen 
und bei Kombinationen verschiedener GerAte helfen. 
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1. Hardware - Test 

Dar EUMEL - Hardware - Test ist ein rechnerunabhangiger Test und kann demzufolge 
nicht so viel OberprOfen wie Testprogramme, die genau auf eine entsprechende 
Hardware zugeschnitten sind. Trotzdem sollten die meisten Hardware - Fehler schon 
mit dem EUMEL - Hardware - Test gefunden werden. 

Bei jedem Systemstart wird der " Vortest " durchgefUhrt. Nachdem er Terminals, 
Speicher und Hintergrund angezeigt hat. testet er einmal den Hauptspeicher. Danach 
wird das eigentliche EUMEL - System gestartet. 

Durch Eingabe eines beliebigen Zeichens wAhrend des Vortests kommt man in den 
ausfUhrlichen Start - Dialog. Dort wird u.a. auch die MOglichkeit "Hardware - Test" 
angeboten. WAhit man diese an, werden die verfOgbaren Tests als MenO aufgelistet. 
Bei jedem EUMEL - System stehen mindestens folgende TestmOglichkeiten zur 
VerfOgung: 

(1) Speichertest 
(2) Kanaltest 
(3) H intergrundtest 
(4) Archivtest 

Aile Tests sind dabei Dauertests, d.h. sie beginnen nach jedem Durchlauf von neu
em, kOnnen aber durch < ESC> abgebrochen werden. 

Rechnerabhangig kOnnen weitere Tests angeboten werden. 

1m folgenden sind aber nur die 4 Standardtests nAher beschrieben. 
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Speichertest 

Dar Speichertest soli den Vordergrundspeicher (RAM) des Rechners untersuchen. 
Gerade Speicherfehler tendieren aber dazu, nur sporadisch aufzutreten oder w4r
meabhAngig zu sein. Dashalb sollte der Test bei Verdacht auf Speicherfehler 14ngere 
Zeit (einige Stunden) laufen. Leider kOnnen auch dann nicht aile Fehler aufgedeckt 
werden, z.B. nicht solche, die nur in ganz speziellen Situationen entstehen, wie 
Speicherzugriff mit gleichzeitig anlaufendem Floppymotor und Zeichenausgabe. 
Generell gilt hier (wie fOr jaden Test), daB die Abwesenheit von Fehlern nie VoII
kommen sicher nachgewiesen werden kann. 

Dar Speichertest teilt den Speicher in drei verschiedene Bereiche auf: 

o adresse MOD 3 = 0 
1 adresse MOD 3 = 1 
2 adresse MOD 3 = 2 

Dar freie Speicher wird nach folgendem Algorithmus geprOft: 

schreibe 
schreibe 
schreibe 
pruefe 
schreibe 
pruefe 
pruefe 
pruefe 
schreibe 
pruefe 
schreibe 
pruefe 

(1, OLOLOLOL) ; 
(2, OLOLOLOL) ; 
(0, LOLOLOLO) ; 
(1, OLOLOLOL) ; 
(1, LOLOLOLO) ; 
(2, OLOLOLOL) ; 
(0, LOLOLOLO) ; 
(1, LOLOLOLO) ; 
(0, OLOLOLOL) ; 
(0, OLOLOLOL) ; 
(2, LOLOLOLO) ; 
(2, LOLOLOLO) ; 

out ("*") ; 
out ("*") ; 
out (".") ; 
out ("*") ; 
out (".") ; 
out (".") ; 
out (".") ; 
out ("*") ; 
out (".") ; 
out ("*") ; 
out (".") ; 
out ("*") . 

Dabei werden durch 'PROC schreibe (INT CONST bereich, BYTE CONST muster)' 
aile Bytes des entsprechenden Bereichs mit dem angegebenen Muster geladen. 
'PROC pruefe (INT CONST bereich, BYTE CONST soli)' uberpruft entsprechend aile 
Bytes des Bereichs darauf, ob sie das Sollmuster enthalten. 
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Findet der Speichertest Fehler, kOnnen u.a. folgende Ursachen vorliegen: 

- Ein Speicherchip ist defekt. 

- Die Versorgungsspannung fUr den Speicher (meistens + 5V) ist zu niedrig, 
d.h. das Netzteil ist nicht richtig eingestellt bzw. defekt. (Das kann insbeson
dere dann entstehen, wenn ein Rechner so "hochgerOstet" wurde, daB das 
Netzteil nachgeregelt werden mOSte.) 

- Die Kontakte der Speicherkarten sind locker oder oxidiert. 

- Die Speicheransteuerung ist defekt. 

Kanaltest 

Bairn Kanaltest werden andauernd auf allen TerminalkanAlen (auSer auf Terminal 1) 
die jeweiligen Kanalnummern in der Form " Kanal: n" ausgegeben. Jedes Eingabe
zeichen wird in dezimaler VerschlOssung unter Angabe der Kanalnummer auf dem 
Terminal 1 gemeldet. 

Mit Hilfe dieses Tests kOnnen u.a. Kabel und GerAteeinsteliungen OberprOft werden. 
MOgliche Fehlerursachen: 

- falsche Baudrate eingestellt 

Symptome: Bai Aus - und Eingabe werden vollkommen unsinnige Zeichen 
angeliefert. 

Abhilfe: Baudrate am Endgerat oder am Rechner richtig einstellen. 

- falscha Paritat eingestellt 

Symptome: Einige Zeichen werden richtig Obertragen, andere verfAlscht. In 
einigen FAllen kOnnen auch aile Zeichen falsch Obertragen wer
den. 

Abhilfe: Paritat am EndgerAt oder am Rechner richtig einstellen. 
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- falsches Kabel (z.B. Sende- und Empfangsleitungen falschlich gekreuzt bzw. 
nicht gekreuzt, Kabel ohne FluBkontrolle an Schnittstelle mit 
FluBkontrolle, V.24 - Kabel an Parallelschnittstelle ocIer 
umgekehrt): 

Symptome: Keine Ausgabe, keine Eingabe ocIer andauernder Strom von 
• Schrottzeichen·. 

Abhilfe: richtiges Kabel nehmen oder Kabel korrigieren. 

- defektes Kabel (Kabelbruch, defekter Stecker o.a.) 

Symptome: beliebig. 
TestmOglichkeil: Kabel wechseln. 

- defektes Endgerat 

Symptome: beliebig. 
TestmOglichkeit: Anderes GerAt mit gleicher Einstellung (Baudrate, Paritat 

usw.) anschlie8en. 

- defekte Schnittstelle im Rechner 

Symptome: beliebig 
TestmOglichkeit: Endgerat mit gleichem Kabel an eine andere Schnittstelle 

am Rechner anschlie8en (dazu eVIl. die GerAteparameter 
wie Baudrate anpassen). 

Hinweis: Die KanAIe sind nicht konfiguriert. Fragen Sie Ihren Hard -/Software-
1ieferan1en nach dar VorainsIBliung von KanAIen. 
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Hintergrundtest 

Zur OberprOfung des Hintergrundes werden drei Tests angeboten: 

(1) lesetest 
(2) lese -/Schreibtest 
(3) Positioniertest 

25 

Oer l.eseIest prOf!, ob aile fOr EUMEl verfOgbaren BIOcke auf der Platte bzw. Floppy 
lesbar sind. Oabei wird der Blockinhalt nicht inspiziert. Sowohl behebbare (soft) als 
auch harte lesefehler werden gemeldet. Oer Bediener kann einen Korrekturversuch 
durch ROckschreiben veranlassen. Bei einem Softerror (Block konnte nach mehreren 
Versuchen doch gelesen werden) wird der gelesene Block neu geschrieben. Oer 
Fehler kann jetzt ohne negative Folgen behoben sein, bei defekter Hardware aber 
auch zu Foigefehiern fOhren. 
Ais Korrekturversuch bei harten Fehlern wird ein mit 'FFFO' gefOliter Block geschrie
ben. Wird ein solcher Block spAter vom EUMEl gelesen und als Code angesehen, 
fOhrt das zur Fehlermeldung "code block unreadable". Wird FFFO als INT angesehen, 
liefert es den Wert - 3, bei REAL oder TEXT kOnnen keine Vorhersagen gemacht 
werden. 

Bei dem Lsse-/SchlfJibIBst wird jeder Block mit mehreren Bitmustern beschrieben 
und zur Kontrolle wieder gelesen. Oer alte Inhalt wird vor dem rest gesichert und 
nachher wieder in den Block geschrieben. 

Achtung: Normalerweise zarstlIrt der Test den EUMEl- HinlBrgrund nicht. Bei 
defakIer Platte kO.lIloo allerdings BIOcke durch miBlungenes ROck
schreiben zarstlIrt werden. 

Dar PositionieftBst arbeitet Ahnlich wie die leseprOfung. Allerdings wird in der 
Reihenfolge 0, 1, 0, 2, 0, 3, ... gelesen, so daB die Platte fOr jeden lesevorgang 
positionieren muB. 

Achtung: W8gan dar har1Bn PlallBnbelaStung sollie dieser Test nicht zu lange 
Iaufen. 
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Archivtest 

Der Archivtest arbeitet Ahnlich wie der Hintergrundtest - allerdings auf dem Archiv. 
Er kann sowohl zur UberprOfung von Archiv - DatentrAgern (Lesetest) als auch zum 
Test des Archivlaufwerks benutzt werden. 
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2. Serielle Gerateschnittstelle 

Pinbelegung und Kabel 

AnmerIcung: DiBsBs KapifeI ist nur fOr soIche Anwender 1/00 Bedeutung. die sich 
seIbst mit dBr Vsrlcabelung illf8r Genlte befassen. 

1m folgenden werden die wichtigsten Leitungen der offiziellen V.24-Schnittstelle 
(serielle Schnittstelle zum AnschluB von Terminals, Oruckern, Fremdrechnern u.a.) 
beschrieben: 

Pin Betriebsrichtung Bedeutung 

2 out Sendedaten 
3 in Empfangsdaten 

4 out Sendeaufforderung (RTS) 
5 in Empfangsbereitschaft (CTS) 

7 Signalerde 

8 in Gegenstation bereit (OCO) 

20 out eigene Station bereit (OTR) 

Oabei dient das Paar (2,3) zur Obertragung der Daten, mit Hilfe von (4,5) ist FluBkon
trolle moglich (z.B. kann ein Drucker damit Sendungen vom Rechner "verlangsa
men"). Oas Paar (8,20) wird bei manchen Ger4ten und Rechnern benutzt, um festzu
stellen, ob die Gegenstation eingeschaltet ist. 
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Die meisten Rechner haben die gleiche Pinbelegung wie oben aufgefOhrt. Die Kabel 
mOssen dann die folgenden Pins verbinden: 

Rechner 2 3 X 7 8JO 

GerAt 2\ 4 5 ! £)0 

Rechner ~ :x: I 
GerAt 23 45 7 

Rechner 2 3 5 7 

X / I 
GerAt 23 4 7 

Rechner 23 

GerAt ~ 
Rechner 23 

X 
GerAt 23 

7 

I 
7 

tJ 7 
I 
7 

Volisttl.ndige Verbindung mit FluBkontrolle. 

Reicht fOr die meisten AnschlOsse mit FluBkontrolle, 
z.B. Rechnerkopplung. 

Reicht fOr die meisten Drucker, FluBkontrolle nur 
einseitig vom Drucker zum Rechner. 

Reicht meistens fOr Terminals, FluBkontrolle ist 
dabei OberflOssig. 

Manchmal fOr Terminals. Rechnerseitig wird FluB
kontrolle durch die BrOcke 4 - 5 simuliert. 
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Bei manchen Rechnern werden die notwendigen paarweisen Vertauschungen schon 
im Rechner durchgefOhrt. Es ergibt sich entsprechend: 

Rechner 23 45 7 820 Vollstandige Verbindung mit FluBkontrolle. 

II 11 I f I 
GerAt 23 7 820 

Rechner 23 45 7 Einfacher AnschluB mit FluBkontrolle. 

!~ II I 
GerAt 45 7 

Rechner 23 4 7 Drucker, einseitige FluBkontrolle. 

II I I 
Gerat 23 4 7 

Rechner 23 7 Terminal. 

II I 
Gerat 23 7 

Rechner 23 ij 7 Terminal mit simulierter FluBkontrolie. 

11 I 
GerAt 7 
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3. Kanale und Konfigurierung 

1m EUMEL - System dienen KanlUe zur Kommunikation mit der AuBenwelt, d.h. 
KanA Ie sind Verbindungen vom Rechner zu peripheren GerAten wie Terminals, 
Drucker, Plotter und Archiv. KanA Ie kOnnen fOr zeichen - und blockorientierte 
Ein-/Ausgabe verwendet werden. 1m Multi-User-System heiBt ein Kanal 
privilegiert, wenn er nur von privilegierten Systemtasks (Nachkommen des Super
visors) benutzt werden kann. 

Kanalaufteilung: 

Kanal Bedeutung 

2-15 

16-23 

24-30 

31 

32 

zeichenorientiert, blockorientiert 
Dieser Kanal muB mit einem Terminal verbunden sein, da 
Ober ihn der Systemstart erfolgt. 

zeichenorientiert, blockorientiert 
Diese KanA Ie werden fOr weitere Terminals, Drucker, Piot
ter, Rechnerkopplung usw. verwandt. 

blockorientiert 

blockorientiert, privilegiert 

blockorientiert, privilegiert 
Dieser Kanal ist der Standardkanal des Archivsystems, d.h. 
Oblicherweise wird darOber die Archivfloppy angesprochen. 

blockorientiert, privilegiert 
Dieses ist ein interner Kanal, an den kein externes GerAt 
angeschlossen werden kann. Er wird zur Konfigurierung der 
anderen KanAIe benutzt. 

Dar Supervisor des EUMEL - Systems verwaltet die KanAle. Jeder Task ist dabei kein 
oder genau ein Kanal zugeordnet. Entsprechend ist jedem Kanal keine oder genau 
eine Task zugeordnet. Solche Zuordnungen kOnnen von auSan durch den Benutzer 
Ober die SV - Kommandos 'continue' und 'break' (nur bei interaktiven KanAlen) und 
yom Programm selbst Ober die Prozeduren 'break' und 'continue' (s. Teil 5) verAn
dart werden. In jedem Fall OberprOft der Supervisor die Zugriffsberechtigung. 
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Zeichenorientierte Ein -/Ausgabe 

zeichenorientierte Ein -/Ausgabe kann auf den KanAlen 1 bis 15 benutzt werden. 
DafUr stehen die Basisoperationen 

PROC out (TEXT CONST text) 
PROC outsubtext (TEXT CONST source, 

INT CNST from) 
PROC outsubtext (TEXT CONST source, 

INT CONST from, to) 
PROC cursor (INT CONST x, y) 
PROC inchar (TEXT VAR char) 
TEXT PROC incharety 
TEXT PROC incharety (INT CONST time limit) 
PROC get cursor (I NT VAR x, y) 

und aile darauf aufbauenden Operationen (wie 'put', 'get', 'putline', 'getline' usw.) 
zur VerfOgung. Diese KanAle sind 'konfigurierbar' (s.u.) und erlauben den Anruf des 
Systems durch den Benutzer von auBen (SV - Taste). In der Regel werden die KanAle 
1 bis 15 fUr Terminals, Drucker, Plotter und andere zeichenorientierte AnschlOsse 
benutzt. 
Wenn ein Kanal zum AnschluB eines Terminals verwendet wird, mOssen die 
Standard - Steuerzeichen des EUMEL - Systems (s. Benutzerhandbuch, Teil 3 
"Editor", "5. EUMEL-Zeichensatz") auf jedem Terminal die gleiche Semantik haben. 
Das heiBt beispielsweise, daB der Code ""2"" auf jedem Terminal bei Ausgabe den 
Cursor urn eine Stelle nach rechts verschiebt. Da DatenendgerAte in dieser Hinsicht 
aber faktisch keiner Norm gehorchen, mOssen die EUMEL-Codes in der Regel in 
terminalspezifische Codes umgesetzt werden. Diese Umsetzregeln kann man bei der 
Konfigurierung (s.u.) festlegen. FOr die meisten Terminaltypen werden allerdings 
fertige KonfigurationssAtze mit dem EUMEL - System zusammen ausgeliefert, die 
man bei der Einrichtung des Systems (s. Systemhandbuch Teil 1) interaktiv anwAhlen 
kann. 



32 EUMEL - Systemhandbuch 

Blockorientierte Ein -/Ausgabe 

Blockorientierte Ein -/ Ausgabe kann auf den KanA len 1 bis 32 benutzt werden. Oaf Or 
stehen die Operationen 

PROC control (INT CONST code1, code2, code3, 
INT VAR return code) 

PROC blockout (OATASPACE CONST ds, 
INT CONST page nr, code1, code2, INT VAA return code) 

PAOC blockout (ROW 256 INT CONST block, 
INT CONST code1, code2, INT VAA return code) 

PAOC block in (OATASPACE VAA ds, 
INT CONST page nr, code 1 , code2, INT VAA return code) 

PROC blockin (ROW 256 INT VAA block, 
INT CONST code 1 , code2, INT VAA return code) 

zur VerfOgung. NAheres findet man in Teil 4.5 dieses Systemhandbuchs. 
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Konfigurierung von Kanal 1 bis 15 

Aile zeichenorientierten KanAle kOnnen (vermittels Block I/O auf Kanal 32) konfiguriert 
werden. Dabei werden im wesentlichen Umsetzregeln fOr Ein - und Ausgabe de
finiert, die den Zweck haben, 

- bei der Ausgabe den EUMEL Zeichensatz auf den Zeichensatz des ange
schlossenen GerAts abzubilden und 

- bei der Eingabe die gerAtespezifischen Zeichen auf den EUMEL Zeichensatz 
abzubilden. 

So ist eine gerAteunabhAngige Programmierung mOglich. 

Mit Hilte der Prozedur 'link' kann man einen der KanAle 1 bis 15 auf einen bestimm
ten Typ setzen. Immer vorhanden sind die Typen: 

"transparent" : 
"psi" 

Keine Codeumsetzungen (fOr Drucker usw.) und 
Kaine Codeumsetzungen, jedoch folgende Sonderfunktionen: 

Code Funktion 
7 (CTLg) SV 
17 (CTLq) Stop 
23 (CTLw) Weiter 
4 (CTLd) Info 

Weitere Typen mOssen in Form eines DATASPACE gleichen Namens in der Task 
vorliegen, in der das Kommando 'link' gegeben wird. Einige Typen werden auf Archiv 
mit ausgeliefert. (s. Systemhandbuch Teil 1). 
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Neue Terminaltypen kOnnen mit den Prozeduren 'new type', 'enter outcode', 'enter 
incode' usw. definiert werden. 1m einzelnen stehen folgende Prozeduren zur 
VerfOgung: 

link 
PROC link (INT CONST channel, TEXT CONST type) 
Zweck: Der angegebene Kanal (1 bis 16) wird auf den angegebenen Typ konfi

guriert. 
Hinweis: Die Prozedur 'link' hat die angegebene Wirkung nur, wenn 

die Task an Kanal 32 hAngt, der nur fOr Sohne des 
SUPERVISOR zugAnglich ist ('continue (32)'). 

y size 
PROC y size (I NT CONST channel, new size, INT VAR old size) 
Zweck: EinstelimOglichkeiten fOr verschiedene BiidschirmgrOBen. Diese Prozedur 

wirkt nur auf Kanal 32. 'channel' gibt dabei den zu konfigurierenden 
Kanal an. 
z.B fOr 25 Zeichen, wie beim PC - D. 

new type 
PROC new type (TEXT CONST typ) 
Zweck: ErOffnet einen neuen Kanaltyp mit dem Namen 'typ'. Die folgenden 

Aufrufe von 'enter outcode', 'enter incode' usw. beziehen sich dann auf 
diesen Typ. 

enter outcode 
PROC enter outcode (INT CONST eumelcode, zielcode) 
Zweck: Legt fest, daB der Code 'eumelcode' bei Ausgabe auf dem Terminaltyp 

in 'zielcode' gewandelt werden soli. 

PROC enter outcode (I NT CONST eumelcode, TEXT CONST zeichen) 
Zweck: Wirkt wie 'enter outcode (eumelcode, code (zeichen»'. 

PROC enter outcode (INT CONST eumelcode, zeit, TEXT CONST seq) 
Zweck: Hiermit wird festgelegt, daB der Code 'eumelcode' als Mehrzeichenfolge 

'seq' ausgegeben werden soil. Jedesmal, wenn diesG Foige ausge
geben wurde, verzOgert das System die Ausgabe des nachsten Zei
chens urn mindestens 'zeit' Millisekunden. Dies wird z.B. von den 
meisten Terminals gefordert, wenn sie die Funktion 'Loschen 
Bildschirm' ausfOhren sollen. 
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enter incode 
PROC enter incode (I NT CONST eumelcode. TEXT CONST seq) 
Zweck: Es wird festgelegt. daB eine Eingabezeichenfolge 'seq' an das System 

als ein (I) Zeichen mit dem Code 'eumelcode' weitergegeben werden 
soil. Die ganze Sequenz muB dabei innerhalb von ca. 40 Millisekunden 
eintreffen. andernfalls werden die Zeichen einzeln gemeldet. Diese 
Logik ist erforderlich. urn auch Terminals anzuschlieBen. die z.B. Cursor
tasten als ESC - Sequenzen melden. Ohne die ZeitOberwachung wOrde 
das Betatigen der ESC- Taste sonst die Eingabe blockieren. bis die 
Folge 'seq' vollstandig is!. 

cursor logic 

Folgende Eumelcodes sind fOr die Sondertasten (SV usw.) anzugeben: 

17 STOP 
23 WElTER 
4 INFO 
7 SV 

Weitere Codes ('HOP· •... ) sind im Benutzerhandbuch Version 1.7 Seite 
111 angegeben. 

Hinweis: Liefert die SV - Taste eines Terminals von sich aus schon 
Code 7. so ist cJennoch 'enter incode (7. ""r")' anzugeben. 
Entsprechendes gilt fUr die anderen drei "Ereignistasten" 
STOP. WElTER und INFO. Be; allen anderen Tasten brau
chen jedoch nur ecMe Umcodierungen vermerkt zu werden. 

PROC cursor logic (I NT CONST offset. modus. TEXT CONST pre. mid. post) 
Zweck: Es wird festgelegt. daB dar EUMEL - Code 6 (Cursorposition). mit den 

folgenden beidan Zeichen. deren Codes y und x seien. 

bei modus = 255 als 
pre + code (offset + y) + mid + code (offset + x) + post 

und bei modus = 1 als 
pre + text (offset + y) + mid + text (offset + x) + post 

ausgegeben wird. 
Hinweis: 'offset' ist Oblicherweise 32 (manchmal 0) und 

mid = post = 
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cursor logic 
PROC cursor logic (INT CONST dist, TEXT CONST pre, mid, post) 
Zweck: Diese Prozedur wird von den Konfigurationsdateien alter Versionen 

benutzt. 

ansi cursor 
PROC ansi cursor (TEXT CONST pre, mid, post) 
Zweck: Diese Prozedur ist anstelle von 'cursor logic' zu verwenden, wenn die 

Cursor - Positionierungen bei dem Terminal so erfolgt, wie im Ansi
Standard definiert wird. 

elbit cursor 
PROC elbit cursor 
Zweck: Diese Prozedur ist bei Elbit - Terminals anstelle von 'cursor logic' zu 

verwenden. 

Beispiele fOr die Verwendung von 'new type', 'enter outcode', 'enter incode', 'cursor 
logic' , 'ansi cursor' und 'elbit cursor' findet man in den " ... gen" Dateien auf dem 
Archiv " std. devices " . 
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Konfigurations - Manager 

Wenn das System gestartet wird. weiB der Urlader noch nicht. welche Terminaltypen 
an welchen KanA len Mngen. (Der Vortest kann deshalb auch nicht bildschirmorien
tiert arbeiten). 

Falls eine Task 'configurator' im System ist. schickt der SUPERVISOR dieser eine 
Startsendung zu. Diese Task kann daraufhin die notigen Konfigurierkommandos 
('link' .... ) ausfOhren. 

Ansonsten ist 'configurator' ein normaler Fontmanager. der die FonttaOOllen verwaltet 
(siehe Teil 7). Deshalb sollte im System immer eine Task 'configurator' existieren und 
nach MOglichkeit immer im 'wait' stehen. Man kann ihn also auch mit 'continue' an 
ein Terminal holen und dann wie Oblich Kommandos geOOn. 

configurate 

setup 

PROC configurate 
Zweck: FOhrt den Konfigurationsdialog und anschlieBendes 'setup' durch. 

PROC setup 
Zweck: Aile KanAle werden gemAB der im letzten Konfigurationsdialog OOstimm

ten Werte konfiguriert (das wird automatisch bei jedem Systemstart 
durchgefOhrt - im Single - User - System allerdings nur OOi normalen 
Starts. nicht im Rerun). 

configuration manager 
PROC configuration manager 
Zweck: Durch Aufruf dieser Prozedur wird die Task zu einem Konfigurations

manager. Man kann also die Task "configurator" loschen. neu als 
Systemtask einrichten und mit diesem Kommando wieder etablieren. 

BEACHTE: Die Task muB 'configurator' heiBen. 

Hinweis: Bei einem Multi - User kann es passieren. daB eine Task schon Ausgaben 
macht. bevOf der Kanal konfiguriert ist (z.B. wenn ein 'shutup' bei aktiver 
Netz - Kommunikation durchgefiihrt wurde). 
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Teil 3: ELAN - Programme 

1. Wertebereiche und Speicherbedarf 

INT - Objekte 

Jades Datenobjekt vom Typ INT belegt im Speicher 2 Bytes. Mogliche INT - Werte 
sind die ganzen Zahlen von - 32768 bis + 32767 einschlieBlich. 

REAL - Objekte 

Jades Datenobjekt vom Typ REAL belegt 1m Speicher 8 Bytes. 

REALs haben eine 13-stellige Mantisse, die im Rechner dezimal gefOhrt wird. (Das 
heiBt, bei Konversionen zwischen interner und TEXT - Darstellung treten keine Run
dungsfehler auf.) Der Wertebereich wird durch folgende Eckwerte abgelegt: 

9.99999999999ge + 126 grOBter REAL - Wert 
0.000000000001 kleinster positiver REAL - Wert mit x + 1.0 > 1.0 
9.99999999999ge - 126 kleinster positiver REAL - Wert > 0.0 

- 9.9999999999999 - 126 grOBter negativer REAL - Wert 
- 9.99999999999ge + 126 kleinster REAL - Wert 
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BOOl - Objekte 

Jedes Datenobjekt vom Typ BOOl belegt im Speicher 2 Bytes. 

TEXT - Objekte 

Jedes Datenobjekt vom Typ TEXT besteht aus einem festen Teil von 16 Bytes und 
moglicherweise aus einem flexiblen Teil auf dem Heap. 1m festen Teil werden Texte 
bis zur LAnge von 13 Zeichen untergebracht. Wenn eine TEXT - Variable einen Wert 
mit mehr als 13 Zeichen LAnge annimmt, werden aile Zeichen auf OUi.' Heap unter
gebracht. Genauer ergibt sich folgendes Bild: 

kurzer Text (lENGTH < = 13): 

Heap-Link 
Textlange 
Text 

2 Bytes 
1 Byte 

13 Bytes 

langer Text (lENGTH> 13): 

Heap-Link 
255 
LAnge 
ungenutzt 

2 Bytes 
1 Byte 
2 Bytes 

11 Bytes 

Wenn eine Variable einmal Platz auf dem Heap bekommen hat, beMlt sie diesen 
vorbeugend auch dann, wenn sie wieder einen kurzen Text als Wert erMIt. So muB 
wahrscheinlich kein neuer Platz auf dem Heap zugewiesen werden, wenn sie wieder 
IAnger wird. Das gilt allerdings nur bis zur nAchsten Garbage Collection auf den 
TEXT - Heap, denn dabei werden aile Heap - Container minimal gemacht bzw. ge
IOscht, wenn sie nicht mehr benOtigt werden. Der Platz auf dem Heap wird in Vie 1-
'achen von 16 Bytes vergeben. In FremddatenrAumen wird in jedem Container neben 
dem eigentlichen Text auch die Containerlange untergebracht. 
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Beispiele: TEXT - Lange Speicherbedarf (Byte) 

o 
13 
14 
15 
30 
31 
46 
47 
62 

16 
16 
32 
48 
48 
64 
64 
80 
80 

Die HeapgrOBe eines Fremddatenraums berechnet sich als: 

1024 * 1024 - 520 = 1048056 - stat Bytes 

'stat' ist dabei die statistische GrOBe der Datenstruktur, die dem Datenraum auf
gepragt wurde. Bei einem BOUND ROW 1000 TEXT ergibt sich also eine HeapgrOBe 
von 

1048056 - (1000 * 16) = 1032056 Bytes. 
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ROW - und STRUCT - Objekte 

Bei der Berechnung des Speicherbedarfs von STRUCTs und ROWs mu8 man baden
ken, daB langere Datenobjekte ausgerichtet werden. Und zwar werden aile Objekte, 
die mindestens die Lange eines REAL - Objektes haban, auf durch 8 teilbare Spei
cheradressen ausgerichtet. Man bedenke, daB bei ROWs aile Elemente entsprechend 
ihres Elementtyps ausgerichtet sind. 

Beispiele: Lange (Byte) 

ROW 2 BOOL 4 
ROW 41NT 8 
ROW 51NT 16 
ROW 2 STRUCT (INT, BOOL) 4 
ROW 100 STRUCT (INT,INT) 400 
ROW 100 STRUCT (INT,REAL) 1600 
ROW 100 STRUCT (INT,INT,INT,INT,REAL) 1600 
ROW 100 STRUCT (REAL, REAL) 1600 
ROW 100 STRUCT (INT,TEXT) 2400 
ROW 100 STRUCT (INT,INT,INT,INT,TEXT) 2400 
ROW 100 STRUCT (INT,TEXT,INT,TEXT) 4800 
ROW 100 STRUCT (INT,INT,TEXT,TEXT) 4000 
ROW 100 ROW 3 INT 600 
ROW 100 ROW 4 INT 800 
ROW 100 ROW 5 INT 1600 

abar: 
ROW 500 INT 1000 

Anmerkung: Bei der Speichervergabe der einfachen Variablen und Konstanten eines 
Programms spie/en Verluste aufgrund von Ausrichtungen in der Regel 
keine Rolle. Der ELAN - Compiler optimiert dabei soweit m(jglich. 
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Teil 4: Standardpakete fur 
Systemprogrammierer 

1. Fehlerbehandlung 

Ubersicht 

Fehler treten auf, wenn ein Programm eine gewiinschte Leistung 
nicht erbringsn kann. Solche Situationen mOssen von System
Programmen kontrolliert behandelt werden. Die folgenden Aus
fUhrungsn sind somit nur fUr diejenigsn interessant, die 
'System' - Programme schreiben wollen. 

Fehler treten in Operationen auf, wenn diese eine geforderte Leistung nicht erbringen 
kOnnen (z.B. Drucken einer nicht vorhandenen Datei). Da folgende Anweisungen aber 
davon ausgehen, daB die gewOnschten Leistungen erbracht wurden, ist es nicht 
sinnvoll, die Operation weiter auszufOhren. Wir sprechen vom Abbruch einer Opera
tion, wenn nach einem Fehler keine Anweisungen mehr ausgefOhrt werden, sondern 
die Operation verlassen wird. 1m EUMEL - System kann durch folgende drei MaB
nahmen ein Abbruch verursacht werden: 

- Aufruf der Prozedur 'errorstop': 
Die Operation wird mit einer Fehlermeldung abgebrochen, die man dem Aufruf 
von 'errorstop' als Parameter beifOgt. 

- Aufruf der Prozedur 'stop': 
Die Operation wird abgebrochen. Wirkt wie 'errorstop' mit der Meldung '·stop". 

- Umschalten in den Supervisor: 
Durch Betiitigen der Taste SV und Eingabe des Kommandos 'halt'. Die laufende 
Operation wird abgebrochen. Wirkt wie ein 'errorstop', der von "auBen" in das 
Programm induziert wird. 
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Da aile drei Ma8nahmen zum Abbruch fUhren kOnnen und somit eine anomale (vor
zeitige) Beendigung eines Programms bewirken, werden sie im folgenden zusammen
fassend als Fehler bezeichnet. 

FOr solche Fehler bietet das EUMEL - System die MOglichkeit, den Abbruch zu unter
drOcken. Dies kann notwendig werden, wenn 

a) bestimmte FehlertAlie vom aufrufenden Programm selbst behandelt werden sollen. 
Beispiel: 

Oer EUMEL - Editor wird aufgerufen, urn eine Datei zu editieren. Er versucht als 
erstes, die Datei zu assoziieren. Existiert die Dalei nicht, wird die Prozedur 
(z.B. 'old'), mit der die Datei angemeldet werden so", normalerweise mit der 
Fehlermeldung , "datei" gibt es nicht' abgebrochen. Diesen Fehlerzustand fangt 
der Editor jedoch ab und versuchl, eine neue Dalei einzurichten. (Anmerkung: In 
Wirklichkeit fragt der Editor natOrlich vor der Assoziierung mit 'exists' ab, ob die 
Datei existiert). 

b) eine Operation die Kontrolle auf jaden Fall behalten soli. 

Dies ist z.B. beim Monitor notwendig. Gleich welche Fehler vom Monitor gerufene 
Programme produzieren, der Monitor mu8 in der Lage sein, die weitere Bearbei
tung zu ermOglichen. 

c) eine Operation nicht unterbrechbar sein dart. 

Beispielswaise dOrten Programm(teil)e, die Daten Iransportieren, nicht unterbro
chen werden, da sonst ein Verlust dieser Daten eintreten kOnnte. 
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Fehlerbehandlung und Fingerebenen 

Dar Aulrul einer der Prozeduren 

errorstop 
stop 
halt 

(wobei letztere yom Supervisor gegeben werden muB) werden zusammenfassend als 
Fehler bezeichnet. Bei einem Fehler wird ein Fehlerzustand gesetzt. 1m Fehlerzustand 
merkt sich das EUMEL - System, daB ein Fehler vorliegt. Die Prozeduren 

enable stop 
disable stop 

bestimmen, ob Operationen im Fehlerzustand weiter bearbeitet oder abgebrochen 
werden. Beispiel: 

INT VAR Xj 

get (x) j 

disable stoPj 
x := x * Xj 

Hier wird mit 'disable stop' verhindert, daB ein Abbruch beispielsweise durch -'INT
Ueberlauf' auftreten kann. Die Anweisungen nach 'x * x' werden also weiter bearbei· 
tet. 

Welchen Wert hat aber nun die Variable 'x', nachdem der Fehler aultrat? OIfensicht· 
lich war die den Fehler auslOsende Operation ,*, nicht in der Lage, den richtigen 
Wert zu errechnen. Abgebrochene Operationen liefern in der Regel keinen Wert. 
Dadurch ist der Wert von 'x' in unserem Beispiel nach einem Fehler bei '*' unde
finiert. Es ist nun ersichtlich, daB mit der Anwendung der 'disable stop' - Prozedur 
AuBerst vorsichtig zu verfahren ist. weil u.U. Werte verloren gehen kOnnen bzw. mit 
unerwarteten Werten weitergerechnet wird. 
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Oamit Programmierer erfahren kOnnsn, ob sin Fehler aufgetreten ist, gibt es die 
Informations - Prozedur 

is error 

Ober den Fehlerzustand. Die Prozedur liefert den Wert TRUE, wenn ein Fehler vor
liegt, andernfalls FALSE. Die Prozedur 

clear error 

"IOscht" den Fehlerzustand, d.h. anschlieBende Abfragen mit 'is error' liefern FALSE. 
(Die "richtige" Reaktion auf den Fehler muB ein Programmierer natOrlich selbst be
stimmen.) Beispiel: 

INT VAR X; 
get (x); 

disable stop; 
x := x * x; 
IF is error 

THEN put ("'x'-Wert zu groB"); 
x := 0; 
clear error 

FI; 

Leider wOrden jetzt aber auch aile folgenden Anweisungen bei eventuellen Fehlern 
nicht abgebrochen, also auch in Situationen, in denen ein Abbruch erwOnscht ist, urn 
Programmierfehler zu erkennen. Deshalb kOnnen durch 

enable stop 

AbbrOche wieder zugelassen werden. Wenn wir jetzt also schreiben: 
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INT VAR X; 
get (x); 

disable stop; 
x := x * x; 
IF is error 
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THEN put ("'x'-wert zu gross"); 
x := 0; 
clear error 

FI; 
enable stop; 

dann wOrden - wie gewOnscht - eventuelle Fehler in den Anweisungen nach 
'enable stop' zu einem Abbruch fOhren. 

Nicht mit 'clear error' gelOschte Fehler fOhren bei 'enable stop' ebenfalls zu einem 
Abbruch. In dem Programmteil 

disable stop; 
x := x * x; 
enable stop; 

wOrde der eventuell auftretender Fehler 'INT overflow' nicht abgefangen, sondern nur 
verzOgert wirksam, weil er nicht mit 'clear error' gelOscht wurde. 

FOr die Behandlung von Fehlern durch Benutzer gibt es Prozeduren, die eine ad
aquate Reaktion auf den Fehler erlauben. Mit 

error message 

kOnnen Sie auf die erste Fehlermeldung (eines 'error stop') nach dem letzen 'clear 
error' zugreifen (d.h. Folgefehler verandern nicht die Originalmeldung). Die Prozedur 

error code 

lietert den Fehlercode, der bei der Prozedur 'errorstop' zusatzlich zum Fehlertext 
angegeben werden kann (zu der Festlegung von Fehlercodes vergl. S. 50). 
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error line 

liefert die Zeilennummer des zuletzt aufgetretenen Fehlers. Mit 

put error 

kann eine noch anstehende Fehlermeldung ausgegeben werden. Beispiel: 

INT VAR X; 
get (x); 

disable stop; 
x := x * x; 
IF is error 

THEN IF error message = "INT-Ueberlauf" 
THEN put ("'x'-wert zu gross"); 
ELSE put error 

FI; 
clear error 

FI; 
enable stop; 

47 

Tritt ein Fehler auf, so wird die den Fehler auslOsende Operation entweder abge
brochen oder "normal" weiter bearbeitet, je nachdem, ob 'enable stop' oder 'disable 
stop' gesetzt is!. Auf jeden Fall wird der Fehlerzustand an die aufrufende Operation 
weitergemeldet, die wiederum abgebrochen oder weiterbearbeitet werden kann usw. 
Die Weitermeldung eines Fehlers kann auch Dber mehrere Stuten ertolgen, solange 
bis der Fehler gelOscht wird. Andererseits gilt 'enablef disable stop' nicht nur fOr die 
aktuelle Operation, sondern auch fOr gerutene Operationen ("Vererbung"). Die geru
tenen Operationen kOnnen allerdings 'enablefdisable stop' neu festlegen. Beispiel: 

PROC a: PROC b: 

disable stop; enable stop; 
b; 
IF is error c; 

THEN 
clear error END PROC b 

FI; 
enable stop 
END PROC a; 

PROC c: 
ROW 10 INT VAR x; 

INT VAR i :: 4711; 
x [i] := ••. , 

END PROC c 
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In der Prozedur 'a' wird die Prozedur 'b' aufgerufen. Diese ruft wiederum eine 
Prozedur 'c' auf. Fiir die Prozedur 'c' gilt nun der Zustand 'enable stop' der Prozedur 
'b' (Vererbung von 'enable stop'). Tritt jetzt in 'c' der Subskriptions - Fehler auf, wird 
'c' abgebrochen. Die Wirkung der fehlerauslOsenden Operation ist nicht definiert. 

Da aber auch die Prozedur 'b' im 'enable stop' Zustand ist, wird auch die Prozedur 
'b' abgebrochen. Der Fehler bleibt jedoch erhalten, wird also weitergemeldet. Dies 
wirkt sich so aus, daB die Anweisung 'c' nicht ausgefOhrt wird. Da die Prozedur 'a' 
'disable stop' gesetzt hat, werden die auf den Aufruf von 'b' folgenden Anweisungen 
durchlaufen und somit durch 'clear error' der Fehler gelOScht. In diesem Beispiel 
"fangt" die Prozedur 'a' Fehler auf, die in den Prozeduren 'b' und 'c' entstehen 
kOnnen. 

Ein solcher Fanger wird durch zwei Prozeduren konstruiert. Dar eigentliche Fanger 
(hier: Prozedur 'a') ruft eine ausfOhrende Prozedur (hier: 'b') im 'disable stop'
Zustand auf. Die gerufene Prozedur setzt sofort 'enable stop' und fiihrt dann die 
eigentlichen Aktionen aus. So wird die gerufene Prozedur abgebrochen (kann also im 
Fehlerfall nicht zuviel Schaden anrichten). Dar Abbruch fiihrt bis zur Fangerprozedur 
('a') hinter den Aufruf der gerufenen Prozedur ('b'). Nach Loschung eventuell auftre
tender Fehler ist somit sichergestellt, daB der FAnger immer weiterarbeiten kann. 

Wichtiger Hinweis 

1. Da im 'disflblfl stop'-zustand lcein Fehler zum AbbnJch Whit, 
kann sine q:&ation in diesem Zustand auch nicht dutCh 'halt' 
abgebIOchen wtHdsn. EinenJeifs ist das fUr manche SysIemteile 
wiinsclJensllll8lf, andereIseits k6nnen q:&ationen, die auf Grund 
IlOO Prognunmietfehlem nicht tsmrinieten (EndlosschleifenJ, nicht 
unler KontroIle gsbIacht MJrden. Also Vorsicht! (Letztes Mittel: 
Task 16schen) 

2. Es ist nicht (I) ganmtiert, daB im Fehlerzustand aufgerufene 
ProzedUIfNI ihre ncxmaJe Wirfcung haben. Garantiert ist dies 
jedoch fUr aile Prozeduren unci q:&atarsn, die in diesem Kapi
tel aufgefiihrt MJrden. 
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t.fsrIcs: FehIBr sind im EUMEL -~ Aufrufe dsr Prozsduren 
'erron;top', 'stop' odsr cIas Betlltigfln dsr SV Taste und clem 
SUpennsor - Kommando 'halt'. Ein FehIBr gilt soIange, bis Sf mit 
Hilfe dsr Prazedur 'clBar etrrJr' gsliJscht WIIIde. Dis Prozeduren 
'enabl8fdisable stop' stBufIm dis Abarbsitung dsr Opntionsn 
im FehlBlfali. Gilt fijr Bins qaation 'snab/e stop', wild dis 
Opntion abgBbtochen, d.h. dis ffIStlichsn Anweisungen del' 
Operation nacIJ del' Fehler ausliJsenden Anweisung wenten nicht 
durchlaufen. 1st 'disable stop' gesetzt, rtII8Iden die mstJichfm 
qaationsn weiterhin abgeattJeifet 'snableldisable stop' gilt fijI 
aile - auch indifflkt - aufgBnJfenen Operationsn rVeteftJung-}, 
fIS sei dsnn, in elfin gsrutenen Opntiooen wird sin smeutes 
'enabl8fdisable stop' gssetzt. Obsr dis Aufrullcstle rtII8Iden ggf. 
auch dis Fehler zuriick gsmeIdet. 

Eins FIJngsr-Ebsne ist sins Prazedur, dis 'disable stop' setzt 
und dann andere Opetationsn aufruft. Hach jedem diesel' Auf
IIIfe tam sins Fehletbehandlung mit 'clear error' durchgBfiihrt 
werdsn. Damit ist gsMJhrleiSlet, daB Fehler immer IlOO del 
FIngsr-Ebene -aulgsfangBn- und enfSpn1Chend behandelt 
werdsn. 
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Prozeduren zur Fehlerbehandlung 

clear error 
PROC clear error 
Zweck: LOscht den Fehlerzustand. 'is error' liefert anschlieBend wieder FALSE. 

'error message', 'error code' und 'error line' werden nicht geloscht. 

disable stop 
PROe disable stop 
Zweck: Unterbindet den Abbruch in aufgerufenen Operationen. 'disable stop' 

gilt fOr die Prozedur, in der sie aufgerufen wird und in allen folgenden 
gerufenen Prozeduren, es sei denn, sie wird durch 'enable stop' auBer 
Kraft gesetzt. Wird die Operation verlassen, in der 'disable stop' aufge
rufen wurde, wird der "alte" Zustand wiederhergestellt, der vor dem 
Aufruf der Operation galt. 'disable stop' kann weiterhin in einer aufge
rufenen Operation durch den Aufruf von 'enable stop' in dieser und den 
folgenden Operationen auBer Kraft gesetzt werden. 

enable stop 
PROC enable stop 
Zwack: Setzt die Wirkung eines Aufrufs von 'disable stop' zurOck. Fehler 

(,errorstop', 'stop' oder 'halt') in der aktuellen Operation oder den 
folgenden aufgerufenen Operationen fOhren zum Abbruch. Bisher nicht 
gelOschte Fehler (siehe 'clear error') fOhren sofort zum Abbruch. 

error code 
INT PROC error code 
Zweck: Liefert den durch 'errorstop' gesetzten Fehlercode. Beispiel: 

PROC test: 
enable stop; 
error stop (110, "Dies ist mein Abbruch!"); 

END PROC test; 

disable stop; 
test; 
put (error code); 
clear error; 
enable stop 

(* liefert 110 *) 
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error line 
INT PROC error line 
Zweck: Liefert die Zeilennummmer des Fehlers. (Voraussetzung Die Ober-

setzung erfolgt im 'check on' - Modus). 

error message 
TEXT PROC error message 
Zweck: Liefert die Fehlermeldung als Text. Anhand dieser Meldung kann ent

schieden werden, welcher Fehler vorliegt. 
Hinweis: Eine Fehlermeldung "" (also: 'error stop (""n fiihrt zum Fehlerabbruch 

mit der Bedeutung "Fehlermeldung wurde bereits ausgegeben". Dem
entsprechend erfolgl bei der Fehlermeldung 'niltexl' keine Reaklion bei 
'put error'. 

errorstop 
PROC error stop (TEXT CONST message) 
Zweck: Bricht ab und setzl die Zeilennummer (wenn man sich im 'checkon'

Modus befindel), in der der Fehler aufgetrelen ist, sowie den Texl 
'me:.sage'. Dar Abbruch kann mil 'disable SlOP' unlerbunden werden. 
'errorstop' hat keine Wirkung, wenn ein noch nichl gelOschler Fehler 
vorliegt. Zu einer Fehlermeldung "" siehe auch die Prozedur 'error 
message'. Als 'error code' wird 0 gesetzt. 

PROC error SlOP (INT CONST code, TEXT CONST message) 
Zweck: Analog obiger 'errorstop' - Prozedur, aber mil Angabe des Fehlercodes, 

der durch die Prozedur 'error code' in einer Fllngerebene erfragt wer
den kann. 

is error 
BOOL PROC is error 
Zweck: Informationsprozedur auf das Vorhandensein eines Fehlers. 

put error 
PROC put error 
Zweck: Gibt die durch 'errorslop' gesetzle Fehlermeldung aus, falls ein Fehler 

noch nicht gelOschl isl (siehe auch: 'error message'). 
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Fehlercodes 

Einige Fehlercodes sind bereits belegt: 

0 kein Fehlercode spezifiziert (Standard wert) 
'halt' vom Terminal 

2 Stack - Ueberlauf 
3 Heap - Ueberlauf 
4 INT - Ueberlauf 
5 DIV durch 0 
6 REAL - Ueberlauf 
7 TEXT - Ueberlauf 
8 zu viele DATASPACEs 
9 Ueberlauf bei Subskription 
10 Unterlauf bei Subskription 
11 falscher DATASPACE - Zugriff 
12 INT nicht initialisiert 
13 REAL nicht initialisiert 
14 TEXT nicht initialisiert 
15 nicht implementiert 
16 Block unlesbar 
17 Codefehler 
100 Syntax - Fehler beim Ubersetzen 
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2. THESAURUS 

Ein Thesaurus ist ein Namensverzeichnis, das bis zu 200 Namen beinhallen kann. 
Dabei muB jeder Namen mindeslens ein Zeichen und darf hOchslens 100 Zeichen 
lang sein. Sleuerzeichen (code < 32) sind in Namen nichl erlaubt. 

Ein Thesaurus ordnet jedem eingetragenen Namen einen Index zwischen 1 und 200 
(einschlieBlich) zu. Diese Indizes bielen dem Anwender die MOglichkeit, Thesauri zur 
Verwaltung benannler Objekle zu verwenden. (Dar Zugriff erfolgt dann Ober den 
Index eines Namens in einem Thesaurus). So werden Thesauri u.a. von der Dalei
verwallung benutzt. Sie bilden die Grundlage der ALL - und SOME - Operaloren. 

Grundoperationen 

CONTAINS 
BOOL OP CONTAINS (THESAURUS CONST I, TEXT CONST name) 
Zweck: Liefert genau dann TRUE, wenn 'I' den Namen 'name' enthillt. Falls 

'name = 00' oder 'LENGTH name> 100', wird FALSE geliefert. 

delete 
PROC delele (THESAURUS VAR I, TEXT CONST name, INT VAR index) 
Zweck: Falls der Name 'name' im Thesaurus 'I' enlhallen iSl, wird er dort 

gelOscht. In 'index' wird dann sein aller Index geliefert, unter dem er im 
Thesaurus eingetragen war. lsI der Name nicht im Thesaurus enthalten, 
wird 0 als Index geliefert. 

PROC delele (THESAURUS VAR I, INT CONST index) 
Zweck: Dar Einlrag mil dem angegebenen Index wird aus dem Thesaurus 't' 

gelOscht. 

empty thesaurus 
THESAURUS PROC empty thesaurus 
Zwack: FOr Initialisierungszwecke wird ein leerer Thesaurus geliefert. 
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PROC get (THESAURUS CONST t, TEXT VAR name, INT VAR index) 
Zwack: Liefert den "n4chsten" Eintrag aus dem Thesaurus T. "Nachster" heiBt 

hier, der kleinste vorhandene mit einem Index grOBer als 'index'. Dabei 
wird in 'name' der Name und in 'index' der Index des Eintrags geliefert. 
D.h. 'index' wird automatisch weitergeschaltet. Den ersten Eintrag 
erhalt man entsprechend durch Aufruf mit 'index = 0'. Nach dem letzten 
Eintrag wird 'name = ""' und 'index = 0' geliefert. Beispiel: 

TEXT VAR name; 
INT VAR index := 0 ; 
get (thesaurus, name, index) 
WHILE index > 0 REP 

putline (name) ; 
get (thesaurus, name, index) 

PER 

highest entry 

insert 

INT PROC highest entry (THESAURUS CONST t) 
Zweck: Liefert den hOchsten belegten Index des Thesaurus 't'. 

Achtung: Das ist nicht die Anzahl der vorhandenen Namen, da durch 
LOschungen LOcken entstanden sein konnen. 

PROC insert (THESAURUS VAR t, TEXT CONST name, INT VAR index) 
Zweck: Der Name 'name' wird als zusAtzlicher Eintrag in den Thesaurus 't' 

eingetragen und der dafOr vergebene Index geliefert. Falls der Thesau
rus schon voll ist und der Name nicht mehr eingetragen werden kann, 
wird 0 als Index geliefert, 
Achtung: Mehrfacheintragungen sind mOglich. Wenn man diese verhin

dern Will, muB man entsprechend vermittels 

IF NOT t CONTAINS name 
THEN insert (t, name, index) 

FI 

eintragen. 
Fehlerfall: 

* Name unzulaessig 
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PROC insert (THESAURUS VAR t, TEXT CONST name) 
Zweck: s.o. Allerdings wird der Index des Namens nicht geliefert. Ein Thesau

rusOberlauf wird entsprechend als 'errorstop' gemeldet. 
FehlerfAlle: 

* Name unzulaessig 
* THESAURUS - Ueberlauf 

INT PROC link (THESAURUS CONST t, TEXT CONST name) 
Zweck: Liefert den Index des Namens 'name' im Thesaurus 't'. Falls der Name 

nicht enthalten ist, wird 0 geliefert. 1st der Name mehrfach im Thesau
rus enthalten, ist nicht definiert, welcher der mOglichen Indizes geliefert 
wird. 

TEXT PROC name (THESAURUS CONST t, INT CONST index) 
Zweck: Liefert den Namen des Eintrags mit dem Index 'index' aus dem The

saurus 't'. Falls kein solcher Eintrag im Thesaurus enthalten ist, wird 
Niltext geliefert. 

rename 
PROC rename (THESAURUS VAR t, TEXT CONST old, new) 
Zweck: Andert im Thesaurus 't' einen Eintrag mit dem alten Namen 'old' in 

'new' urn. Falls 'old' nicht im Thesaurus enthalten ist. wird keine Lei
stung erbracht. Falls 'old' mehrfach in 't' enthalten ist, ist nicht de
finiert, welcher der mOglichen EintrAge geAndert wird. 

Fehlerfall: 
* Name unzulaessig 

PROC rename (THESAURUS VAR t, INT CONST index, TEXT CONST new) 
Zweck: Andert im Thesaurus 't' den Namen des durch 'index' identifizierten 

Eintrags in 'new'. 
Fehlerfall: 

* Name unzulaessig 

THESAURUS 

:-

TYPE THESAURUS 
Zweck: Bezeichnet Thesaurus - Datenobjekte 

OP : .. (THESAURUS VAR dest, THESAURUS CONST source) 
Zweck: Zuweisung 
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Verknupfungsoperationen 

Das Paket 'nameset' bietet die MOglichkeit, Operationen nicht nur auf einzelnen 
Dateien, sondern auf (geordneten) Mengen ablaufen zu lassen: 

ALL 

ali 

LIKE 

THESAURUS OP ALL (TASK CONST task) 
Zweck: Liefert einen Thesaurus, der aUe Dateinamen der angegebenen Task 

enthalt. 

THESAURUS OP ALL (TEXT CONST file name) 
Zweck: Liefert einen Thesaurus, der die in der angegebenen Datei vorhande

nen Namen (jade Zeile ein Name) enthalt. 

THESAURUS PROC aU 
Zweck: Liefert einen Thesaurus, der aUe Dateinamen der eigenen Task enthal!. 

Entspricht 'ALL myself'. 

THESAURUS OP LIKE (THESAURUS CONST thesaurus, TEXT CONST muster) 
Zweck: AUe im Thesaurus enthaltenen Dateien, die dem 'muster' entsprechen 

Sind im Ergebnisthesaurus enthalten. 
(Die Syntax von 'muster' findet man bei der Beschreibung des Pat
tern - Matching) 

SOME 
THESAURUS OP SOME (THESAURUS CONST thesaurus) 
Zweck: Bietet den angegebenen Thesaurus zum editieren an. Dort konnen nicht 

erwOnschte Namen gestrichen werden. 

THESAURUS OP SOME (TASK CONST task) 
Zweck: Aufruf von: SOME ALL task. 

THESAURUS OP SOME (TEXT CONST file name) 
Zwack: Aufruf von: SOME ALL filename. 
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FILLBY 

+ 

OP FILLBY (THESAURUS VAR thesaurus, FILE VAR file) 
Zweck: Schreibt 'file' in den Thesaurus. Dabei werden Zeilen, die schon im 

Thesaurus sind, nicht mehr in den Thesaurus geschrieben. Jede Zeile 
kommt im Thesaurus also nur einmal vcr. 

OP FILLBY (FILE VAR file, THESAURUS CONST thesaurus) 
Zweck: Schreibt den Thesaurus in die Datei 'file'. 

OP FILLBY (TEXT CONST filename, 
THESAURUS CONST thesaurus) 

Zweck: Richtel eine Datei mit dem Namen 'filename' ein und schreibt den 
Thesaurus in die Datai. 

THESAURUS OP + (THESAURUS CONST left, right) 
Zweck: Liefer! die Vereinigungsmenge von 'left' und 'right'. 

Achtung: Die Vereinigungsmenge entMlt keine Namen mehrfach. 

THESAURUS OP + (THESAURUS CONST left, TEXT CONST right) 
Zweck: FOgt dem Thesaurus 'right' ZU, wenn 'righI' noch nicht im Thesaurus 

enthalten is!. 

THESAURUS OP - (THESAURUS CONST left, right) 
Zweck: Liefer! die Differenzmenge. Achtung: Die Differenzmenge enthalt keine 

Namen mehrfach. 

THESAURUS OP - (THESAURUS CONST left, TEXT CONST right) 
Zweck: Nimmt den Namen 'right' aus dem Thesaurus. 

THESAURUS OP I (THESAURUS CONST left, right) 
Zweck: Liefer! die Schnittmenge 

AChtung: Die Schnittmenge entMlt keine Namen mehrfach. 
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PROC do (PROC (TEXT CONST) operate, THESAURUS CONST thesaurus) 
Zweck: Ruft 'operate' nacheinander mit allen im Thesaurus enthaltenen Namen 

auf. 

PROC do (PROC (TEXT CONST, TASK CONST) operate, 
THESAURUS CONST thesaurus, TASK CONST task) 

Zweck: s.o. 

PROC erase (THESAURUS CONST thesaurus) 
Zweck: LOscht aile aufgefOhrten Daleien in der Vater - Task. 

PROC erase (THESAURUS CONST thesaurus, TASK CONST manager) 
Zweck: LOscht aile aufgefOhrten Dateien in der Task 'manager'. 

PROC fetch (THESAURUS CONST thesaurus) 
Zweck: Holt aile aufgefOhrten Dateien vom Vater. 

PROC fetch (THESAURUS CONST thesaurus, TASK CONST manager) 
Zweck: Holt aile aufgefOhrten Dateien yom 'manager'. 

fetch all 
PROC fetch all (TASK CONST manager) 
Zweck: Holt aile Daleien yom 'manager'. Diese Prozedur entspricht dem Aufruf 

der Prozedur 'fetch (ALL manager, manager)'. 

PROC fetch all 
Zweck: Aufruf der Prozedur 'fetch all (father),. 

forget 
PROC forget (THESAURUS CONST thesaurus) 
Zwack: LOscht aile aufgefOhrten Daleien in der Benutzer - Task. 

insert 
PROC insert (THESAURUS CONST thesaurus) 
Zwack: Insertiert aile aufgefiihrten Daleien in dar Benutzer - Task. 
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remainder 

save 

PROC remainder 
Zwack: Liefert nach einem 'errorstop' die noch nicht bearbeiteten Dateien. 

Beispiel: 
'save all (archive), 

kann dazu fOhren, daB nicht aile Dateien auf das Archiv geschrie
ben warden kOnnen. Fehlermeldung: 

, •.....• kann nicht geschrieben werden (Archiv volI)' 
Nachdem man eine neue Floppy ins Archivlaufwerk gelegt hat. 
kann man mit 

'save (remainder, archive)' 
den Rest der Dateien auf der Floppy sichern. 

PROC save (THESAURUS CONST thesaurus) 
Zweck: Schickt aile aufgefOhrten Dateien zur Vater - Task. 

PROC save (THESAURUS CONST thesaurus, TASK CONST manager) 
Zwack: s.o. 

save all 
PROC save all (TASK CONST manager) 
Zweck: Schickt aile eigenen Dateien zum 'manager'. Diese Prozedur entspricht 

dem Aufruf der Prozedur 'save (ALL myself, manager)'. 

PROC save all 
Zweck: Aufruf der Prozedur 'save all (father)'. 

Beispiele: 
save (ALL myself) 
forget (ALL myself) 
forget (all) 
fetch (SOME father) 
fetch (ALL father - ALL myself) 
insert (ALL "gen datei") 
fetch (ALL myself - ALL archive, archive) 
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3. Kommandos und Dialog 

Kommandodialog 

Das Paket "command dialogue" dient zur zentralen Steuerung und einfachen Durch
fUhrung von Kommando - Dialogen wie 

"datei" loeschen (jIn)? 

Er wird von allen Systemteilen verwandt, die einen Kommandodialog mit dem Senul
zer aufnehmen. Anwenderprozeduren mit Ahnlichen Problemen sollten genauso damit 
arbeiten. 

Dar Kommandodialog kann zentral aus - und eingeschaltet werden. 

command dialogue 
BOOL PROC command dialogue 
Zweck: Liefert den aktuellen Zustand des Kommandodialogs: 

TRUE - Dialog soli gefUhrt werden! 
FALSE - Dialog soli nicht gefUhrt werden! 

PROC command dialogue (BOOL CONST status) 
Zweck: Schaltet den Kommandodialog ein ('status' = TRUE) oder aus ('status' 

= FALSE). Dar alte Zustand wird uberschrieben. Soli spllter wieder in 
den alten Zustand zuruckgeschaltet werden, muB er vorher erfragt und 
gesichert werden. 
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BOOL PROC yes (TEXT CONST question) 
Zwack: a) command dialogue - - > TRUE 
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Dar Obergebene Fragetext wird durch " (j/n)?" ergiinzt auf dem 
Terminal ausgegeben. Als Antwort wird eine der Tasten < j >, < J >, 
<y>, <V>, <n>, <N> akzeptiert; jede andere Eingabe tOhrt zu 
einem akustischen Signal und der Fragewiederholung. Oas Resultat 
der Prozedur ist 

TRUE bei bejahender Antwort (j,J,y,V) 
FALSE bei verneinender Antwort (n,N) 

b) command dialogue - - > FALSE 
Keine Aktion, das Resultat ist TRUE. 

BOOL PROC no (TEXT CONST question) 
Zwack: a) command dialogue - - > TRUE 

Frage und Antwort wie bei 'yes'. Oas Resultat ist 
TRUE bei verneinender Antwort (n,N) 
FALSE bei bejahender Antwort (j,J,y,V) 

b) command dialogue - - > FALSE 
Keine Aktion, das Resultat ist FALSE. 

PROC say (TEXT CONST message) 
Zweck: IF command dialogue THEN out (text) FI 

last param 
TEXT PROC last param 
Zweck: Liefert den zuletzt gesetzten Parameter - Text (siehe folgende Proze

dur). Falls 'command dialogue' = TRUE und die 'param position' > 0 
ist, wird der Parametertext als Standardparameter an der angegebenen 
x - POSition eine Zeile hOher in der Form (" ... ") ausgegeben. Oiese 
Prozedur wird von den parameterlosen Kommandos bzw. Prozeduren 
wie 'edit', 'run' usw. verwandt, urn mit dem Standard parameter we iter
zuarbeiten. 
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PROC last param (TEXT CONST new) 
Zweck: Setzt 'last param' auf 'new'. (Das Setzen muB explizit durchgefOhrt 

werden und geschieht nicht implizit durch den 'command handler' 
(s.dort)!) 'Last param' wird beispielsweise von den einparametrigen 
Prozeduren 'edit' und 'run' gesetzt. 

param position 

std 

PROC param position (I NT CONST x) 
Zweck: Setzt die Echoposition fOr 'last param'. Bei x = 0 wird ein Echo unter

drOckt. 

TEXT PROC std 
Zweck: Liefert wie 'last param' den zuletzt gesetzten Parameter. 1m Gegensatz 

dazu wird der Parameter aber nicht ausgegeben. 
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Kommandoverarbeitung 

Das Paket 'command handler' stellt Prozeduren zur Kommandoanalyse und zum 
FOhren des kompletten Kommandodialogs zur Verfiigung. 

get command 
PROC get command (TEXT CONST dialogue text, TEXT VAR command line) 
Zweck: Falls eine Fehlermeldung aussteht, ('is error' liefert TRUE), wird sie 

Ober 'put error' ausgegeben und der Fehlerzustand zurOckgesetzt. Der 
'dialogue text' wird als Dialogaufforderung ausgegeben und der Benut
zer kann eine Kommandozeile eingeben. Die letzte Kommandozeile wird 
ihm dabei automatisch (zum Editieren) angeboten, wenn vorher eine 
Fehlermeldung anstand. Der Benutzer kann das auch sonst erreichen, 
wenn er zu Beginn < ESC k> gibt. Die Kommandozeile wird dem 
Aufrufer in der Variablen 'command line' geliefert. 

PROC get command (TEXT CONST dialogue text) 
Zwack: S.o. Allerdings wird eine interne Kommandozeile des Pakets 'command 

handler' als 'command line' verwandt. Dadurch wird es mOglich, aile 
Spuren einer Kommandoeingabe durch 'cover tracks' (s. dort) zu besei
tigen. 

analyze command 
PROC analyze command (TEXT CONST command list, command line, 

INT CONST permitted type, 
INT VAR command index, number of params, 
TEXT VAR param 1, param 2) 

Zwack: Die Obergebene Kommandozeile (,command line') wird anhand der 
Obergebenen 'command list' analysiert. Sie ist ein TEXT, der aus einer 
Folge von Kommandospezifikationen besteht. Jede hat die Form 

K:I.P 

K Kommandotext, Prozedurname nach ELAN - Syntax 
I Hauptindex, Form eines INT - Denoters 
P Parameterspezifikation, eine Folge dar Ziffern 0, 1 und 2. 
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Beispiele: 
- 'edit: 15.012' 

Das Kommando 'edit' wird in drei verschieden parametrisierten 
Formen spezifiziert: 

edit mit 0 Parameter 
edit mit 1 Parameter 
edit mit 2 Parametern 

erhAlt Index 15 
erhAlt Index 16 
erhalt Index 17 

- 'fetch:18.1' 
Das Kommando 'fetch' wird in einer Form spezifiert: 

fetch mit 1 Parameter erhalt Index 18 

Die Analyse erfolgt gemll8 ELAN - Syntaxregeln. Dabei sind als Para
meter Denoter yom Typ TEXT und yom ubergebenen ' permitted type' 
zugelassen. Diese Typen werden wie beim Scanner (s. Benutzerhand
buch Kap. 11.1) angegeben: 

1 tag 
2 bold 
3 number 
4 text 
5 operator 
6 delimiter 

Falls das Kommando in der Kommandoliste gefunden wird (und die 
Syntax in Ordnung ist), wird der entsprechende 'command index' zu
ruckgemeldet. Die Parameter werden (falls vorhanden) in 'param l' und 
'param 2' abgelegt. Undefinierte oder nicht vorhandene Parameter 
werden als Niltext geliefert. Wenn ein Kommando vorhanden ist, die 
Anzahl der Parameter aber nicht stimmt, wird der negative Hauptindex 
geliefert. 1st es vollkommen unbekannt oder ist die Eingabe zu komplex 
(mehrere Kommandos, Ausdrucke oder komplexere ELAN - Statements), 
wird 0 geliefert. Dar Anwender kann in solchen FAllen die Analyse mit 
einer anderen Kommandoliste fortsetzen, das Kommando dem 
ELAN - Compiler ubergeben oder eine Fehlermeldung auslOsen (s. 
'command error'). 

PAOC analyze command (TEXT CONST command list, 
INT CONST permitted type, 
INT VAA command index, number of params, 
TEXT VAA param 1, param 2) 

Zweck: s.o. Allerdings wird die interne Kommandozeile des Pakets 'command 
handler' als 'command line' verwandt. 
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command error 
PROC command error 
Zweck: Falls bei der Kommandoanalyse ein Fehler gefunden wurde, fOhrt er 

nicht zum 'errorstop', sondern wird nur hinterlegt. (Soli das Kommando 
dem Compiler Obergeben werden, liegt ja evt. Oberhaupt kein Fehler 
vor.) Diese hinterlegte Meldung kann mit 'command error' als 'errorstop' 
gegeben werden. MOgliche Meldungen: 

cover tracks 

"ungueltiger name" 
") fehlt" 
"( fehlt" 
"Parameter ist kein TEXT ("fehlt)" 
"Kommando zu schwierig" 

PROC cover tracks 
Zweck: Die Spuren der letzten Kommandoanalyse werden gelOscht. Das dient 

u.a. dazu, daB spAter eingerichtete Sohntasks keine Relikte des Kom
mandos mehr auf dem Textheap vorfinden und evtl. vermittels nicht 
initialisierter TEXT VARs herausfinden kOnnen. Vollstandig konnen die 
Spuren aOOr nur dann gelOScht werden, wenn fOr die Kommandoanalyse 
die 'get command' - und 'analyze command' - Prozeduren benutzt 
wurden, die auf dar internen Kommandozeile des Pakets 'command 
handler' arbeiten. 

do command 
PROC do command 
Zweck: Die interne Kommandozeile des Pakets 'command handler' wird dem 

ELAN - Compiler zur AusfOhrung Obergeben. 
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Beispiele zur Kommandoverarbeitung 

Kleiner Monitor 

LET command list = "otto:l.12emil:3.0l2hugo:6.0" 

LET number = 3 
text = 4 

INT VAR command index, params 
TEXT VAR param 1, param 2 ; 

PROC monitor 

disable stop 
command dialogue (TRUE) ; 
REP get command ("gib kleines kommando:") ; 

analyze command (command list, text, 
command index, params, 
param 1, param 2) ; 

execute command 
PER 

ENDPROC monitor 

PROC execute command 

enable stop ; 
SELECT command index OF 

CASE 1 otto (param 1) 
CASE 2 otto (param 1, param 2) 
CASE 3 emil 
CASE 4 emil (param 1) 
CASE 5 emil (param 1, param 2) 
CASE 6 hugo 

OTHERWISE do command line 
END SELECT 

ENDPROC execute command 
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Steuerkommando - Analyse 

PROC command (TEXT CONST command text) 

disable stop ; 
command dialoge (FALSE) ; 
analyze command (command list, command text, number, 

command index, params, param 1, param 2) 
execute command 
IF is error 

THEN put error ; 
clear error 

FI 

ENDPROC command ; 

PROC execute command 

enable stop ; 
SELECT command index OF 

CASE ...• 
OTHERWISE IF command index = 0 
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THEN errorstop ("unbekanntes Kommando") 
ELSE command error 

FI 
END SELECT 

ENDPROC execute command 
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4. Verschiedenes 

SESSION 

Mit Hilfe von 'session' kann man feststellen, ob das System neu gestartet wurde. 
Dabai spielt es keine Rolle, ob es korrekt ('shutup') abgeschaltet wurde, oder ob es 
sich um einen • Rerun" handelt. 

session 
INT PROC session 
Zwack: Liefert eine "Sitzungsnummer". Diese wird automatisch bei jedem 

Systemstart erhOht. 

Beispiel: 

REP 
INT VAR old session .- session ; 
WHI.LE session = old session REP pause (100) PER 
putline ("Neuer Systemstart") 

PER. 

INITFLAG 

1m Multi - User - System ist es oft notwendig, Pakete baim Einrichten einer neuen 
Task in dieser neu zu initialisieren. Cas muB z.B. bai der Dateiverwaltung gemacht 
werden, da die neue Task ja nicht die Dateien des Vaters erbt. Mit Hilfe von 
INITFLAG - Objekten kann man zu diesem Zwack feststellen, ob ein Paket in diesBI 
TasIr schon initialisiert wUrde. 

INITFLAG 

:-

TYPE INITFLAG 
Zwack: Erlaubt die Deklaration entsprechender Flaggen. 

OP :- (INITFLAG VAR ,lag, BOOL CONST flagtrue) 
Zwack: Erlaubt die Initialisierung von INITFLAGs 
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initialized 
BOOL PROC initialized (INITFLAG VAR flag) 
Zwack: Wenn die Flagge in der Task A auf TRUE oder FALSE gesetzt wurde, 

dann liefert sie bairn ersten Aufruf den entsprechenden Wert, danach 
irnrner TRUE (in der Task AI). 

Beispiel: 

Beirn Einrichten von SOhnen wird die Flagge in den Sohntasks autorna
tisch auf FALSE gesetzt. So wird erreicht, daB diese Prozedur in den 
neu eingerichteten SOhnen und Enkeltasks genau bairn ersten Aufruf 
FALSE liefert. 

PACKET stack DEfINES push, pop: 

INITfLAG VAR in this task := fALSE 
INT VAR stack pointer j 

ROW 1000 INT VAR stack j 

PROC push (INT CONST value) 

initialize stack if necessary 

ENDPROC push j 

PROC pop (INT VAR value) : 

initialize stack if necessary 

ENDPROC pop j. 

initialize stack if necessary 
If NOT initialized (in this task) 

THEN stack pointer := 1 
fI • 

ENDPACKET stack 
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Bit - Handling 

Die Bit - Operationen arbeiten auf INT - Objekten. Sie kOnnen z.B. fOr die System
programmierung benutzt werden, wenn es um Bitmasken u.4. geht. 

Eln INT besteht aus 16 Bits. Dabel hat daS niederwertigste die Nummer 0, das 
hOchstwertige die Nummer 15. 

AND 

OR 

XOR 

bit 

INT OP AND (INT CONST left, right) 
Zweck: Bitweise UNO - VerknOpfung von 'left' mit 'right'. 

INT OP OR (I NT CONST left, right) 
Zweck: Bitweise ODER - VerknOpfung von 'left' mit 'right'. 

INT OP XOR (INT CONST left, right) 
Zweck: Bitweise EXCLUSIV - ODER - VerknOpfung von 'left' mit 'right'. 

BOOL PROC bit (I NT CONST bits, bit no) 
Zweck: Liefert TRUE genau dann, wenn das Bit mit der Nummer 'bit no' in dem 

INT 'bits' gesetzt ist. 

set bit 
PROC set bit (I NT VAR bits, INT CONST bit no) 
Zweck: Das Bit mit dar Nummer 'bit no' wird in 'bits' auf 1 gesetzt. 

reset bit 
PROC reset bit (INT VAR bits, INT CONST bit no) 
Zweck: Das Bit mit dar Nummer 'bit no' wird in 'bits' auf 0 gesetzt. 

rotate 
PROC rotate (I NT VAR bits, INT CONST number Of bits) 
Zweck: Bits kOnnen mit dieser Prozedur zyklisch geschiftet werden. 

Bsp.: rotate (1,1) - - - > 2 
rotate (1,2) - - - > 4 
rotate (1,-3) ---> 16384 
rotate (16384,3) - - - > 1 
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lowest set 
INT PROC lowest set (INT CONST bits) 
Zwack: Liefert die Nummer des niederwertigsten 1 - Bits in 'bits'. 1st kein Bit 

auf 1 gesetzt, wird - 1 geliefert. 

lowest reset 
INT PROC lowest reset (INT CONST bits) 
Zweck: Liefert die Nummer des niederwertigsten 0- Bits in 'bits'. 1st kein Bit 

auf 0 gesetzt, wird - 1 geliefert. 
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5. Blockorientierte Ein -/Ausgabe 

Die blockorientierte Ein -/Ausgabe dient dazu, Datenraumseiten (BIOcke) oder Teile 
davon Ober die Kanllle zu transferieren. Sie wird vom System u.a. beim Archivzugriff 
und bei dar Konfigurierung der Kanlle eingesetzl. 

Die Wirkung der blockorientiertsn Ein -/Ausgabeoperationen kann dabei kanal- und 
rechnerspezifisch unterschiedlich sein. 
Auf dam Archivkanal (31) und allen anderen Block-IO-KanAien werden bei 
'code 1 .. 0' die normalen Blocklese - bzw. - schreibeoperationen durchgefOhrt. 
'code 2' gibt dabei die Blocknummer an. Andere (positive) Werts von 'code l' sind 
zur Zeit nicht offiziell definiert. Negative Werts kOnnen von den SHards fOr Spezial
aufgaben vergeben werden. 

blockin 
PROC block in (DATASPACE VAR ds, INT CONST page nr, code1, code2, 

INT VAR return code) 
Zwack: Die Seite 'page nr' des Datenraums 'ds' wird "eingelesen". Die Opera

tion kann durch 'code1' und 'code2' nlher gesteuert werden. 

PROC block in (ROW 256 INT VAR block, INT CONST code 1 , code2, 
INT VAR return code) 

Zwack: Wie aben, nur wird dar Block direkt als Datenstruktur Obergeben. 

blockout 
PROC blockout (DATASPACE CONST ds, INT CaNST page nr, 

code1, code2, INT VAR return code) 
Zweck: Die Seite 'page nr' des Datenraums 'ds' wird "ausgegeben". Die Opera

tion kann durch 'code1' und 'code2' naher gesteuert werden. 

PROC blockout (ROW 256 INT CONST block, INT CaNST code 1 , code2, 
INT VAR return code) 

Zwack: Wie oben, nur wird dar Block als Datenstruktur Obergeben. 

control 
PROC control (INT CaNST code 1 , code2, code3, INT VAR return code) 
Zwack: Diese Prozedur dient zur Kanalsteuerung. 
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ds pages 
INT PROC ds pages (DATASPACE CONST ds) 
Zwack: Liefert die Anzahl der belegten Seiten eines Datenraums. (Jede Seite 

ist 512 Byte gr08.) 

next de page 
INT PROC next ds page (DATASPACE CONST ds, INT CONST page nr) 
Zweck: Liefert die Numrner der nAchsten (von 'page nr' an gerechneten) Seite 

des Datenraums. Die erste belegte Seite erhAlt man durch 

next ds page (ds, - 1) 

Achtung: Die Seitennummern mussen nicht luckenlos sein. 
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Supervisor, Tasks und 
Systemsteuerung 

Der Datentyp TASK 

Benannte Tasks werden Innerhalb eines Rechners vollst4ndig und eindeutig Dber 
ihren Narmtn identifiziert. Eine weitere MOglichkeit der Identifikation besteht in der 
Verwendung von Datenobjekten vom Typ TASK. Beispiel: 

TASK VAR plotter: = task ("PLOnER 1") 

Die Taskvariable 'plotter' bezeichnet jetzt die Task im System, die augenblicklich den 
Namen "PLOnER 1" hat. Nun sind Taskvariablen auch unter BerOcksichtigung der 
Zeit und nicht nur im aktuellen Systemzustand eindeutig. Dar Programmierer braucht 
sich also keine Sorgen darOber zu machen, daB seine Taskvariable irgendwann ein
mal eine "falsche" Task (nach LOschen von "PLOnER 1" neu eingerichtete gleichen 
oder anderen Namens) identifiziert. Wenn die Task "PLOnER 1" gelOscht worden 
ist, bezeichnet 'plotter' keine gOltige Task mehr. 

Unbenannte Tasks haben aile den Pseudonamen "-". Sie kOnnen nur Dber Taskvari
ablen angesprochen werden. 

Dar Task - Katalog wird vom Supervisor gefOhrt; andere Tasks kOnnen sich Kopien 
dieses Katalogs besorgen. Einige Prozeduren arbeiten auf dieser taskeigenen Kopie, 
ohne diese automatisch auf den neuesten Stand zu bringen (EffizienzgrDnde). Das 
muB bei Bedarf explizit geschehen. 
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TASK 

:= 

< 

TYPE TASK 
Zweck: Intarner Taskbezeichner 

OP : '" (TASK VAA dest, TASK CONST source) 
Zweck: Zuweisung von internen Taskbezeichnern 

BOOL OP = (TASK CONST left, right) 
Zwack: Gleichheitsabfrage 

BOOL OP < (TASK CONST left, right) 
Zweck: UberprOft, ob die Task 'left' ein Sohn, Enkel, Urenkel, ... der Task 

'right' ist. 

TASK OP I (TEXT CONST task name) 
Zweck: Liefert die Task des angegebenen Namens, falls sie existiert. Der 

eigene Katalog wird automatisch aktualisiert (identisch mit der 
PAOC task (TEXT CONST task name). 

Fehlerfall: 
~ ... gibt es nicht 

TASK OP I (I NT CONST station number, TEXT CONST name) 
Zwack: Liefert die Task des angegebenen Namen von der Station mit der 

angegebenen Nummer. 

access 
PAOC access (TASK CONST task) 
Zweck: Aktualisiert den eigenen Taskkatalog, falls 'task' nicht darin enthalten 

ist. 

access catalogue 
PAOC access catalogue 
Zwack: Aktualisiert den eigenen Taskkatalog. indem die neueste Fassung vom 

Supervisor geholt wird. Die Prozeduren 'father', 'son', 'brother' arbeiten 
dann auf dieser neuen Fassung. 
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archive 
TASK PROC archive 
Zwack: Liefert dan internen Taskbezeichner dar aktuellen Task mit Namen 

"ARCHIVE". Diese Prozedur dient zum schnellen und bequemen An
sprechen dar Archivtask. 

brother 

canal 

TASK PROC brother (TASK CONST task) 
Zwack: Liefert den nAchsten Bruder von 'task'. Falls kein Bruder existiert, wird 

'niltask' geliefert. Aktualisiert dan eigenen Katalog nicht automatisch! 

TASK PROC canal (I NT CONST channel number) 
Zwack: Diese Prozedur zei91 an, walche Command - Analyser - Task an einem 

bestimmten Kanal hAn91. 

exists 
BOOL PROC exists (TASK CONST task) 
Zwack: Falls 'task' auf der eigenen Station lie91, informiert diese Prozedur, ob 

die angegebene 'task' noch existiert. Dar eigene Taskkatalog wird 
dabei aktualisiert. 

exists task 

Wenn abgefragt werden SOli, ob 'task' auf einer anderen Station liegt, 
muB die Prozedur 'name (task) < > "" , verwendet werden. 
Achtung: Diese Prozedur taugt nicht dazu, zu erfragen, ob eine Task 

mit bestimmtem Namen im System exisiert. 

exists (task ("hugo")) 

Fall die Task "hugo" nicht existiert, fOhrt nAmlich schon der 
Aufruf 'task ("hugo")' zum 'errorstop (""hugo' gibt es nicht")'. 

BOOL PROC exists task (TEXT CONST name) 

father 

Zweck: Wenn auf der eigenen Station eine Task mit dem Namen 'name' 
existiert, liefert diese Prozedur 'TRUE'. 

TASK PROC father 
Zwack: Liefert die eigene Vatertask. 

TASK PROC father (TASK CONST task) 
Zwack: Liefert den Vater von 'task'. Existiert kein Vater (z.B. bei UR), wird 

niltask geliefert. Aktualisiert den eigenen Katalog nicht automatisch! 
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INT PROC index (TASK CONST task) 
Zweck: Liefert einen INT - Wert von 1 bis 125, dar 'task' unter allen gleich

zeitig <I) axistierenden Tasks aindautig idantifiziert. 

is niltask 
BOOL PROC is niltask (TASK CONST task) 
Zwack: task - niltask 

myself 

nama 

TASK PROC myself 
Zwack: Liafart aigenan Task-Bazaichner. 

TEXT PROC nama (TASK CONST task) 
Zwack: Liefart den Naman von 'task'. Die Task muB noch im System existieren, 

sonst ist der Name nicht mahr OOkannt. Falls die 'task' noch nicht im 
eigenan Katalog enthalten ist, wird er aktualisiert. 

niltask 
TASK CONST niltask 
Zweck: Bezeichner fOr "kaine Task". So liefern die Prozeduren 'son', 'brother' 

und 'father' als Rasultat 'niltask', wenn kaine Sohn -, Bruder - oder 
Vatertask existiart. 

printer 
TASK PROC printer 
Zwack: Liafert den internan TaskOOzeichner der aktuellen Task mit Namen 

PRINTER. Diase Prozedur dient zum schnellen und bequemen Anspre
chen des Druckspoolers. 

public 
TASK PROC public 
Zweck: Liafert den internen Taskoozeichner der Task PUBLIC. 

reserve 
PROC reserve (TASK CONST task) 
Zwack: Raservieren ainar Task fOr den ausschlieBlichan Dialog mit der Task, in 

der das Kommando gegeoon wurde. 
PROC reserve (TEXT CONST message, TASK CONST task) 
Zwack: Wie 'reserve (TASK CONST task)' mit OOOrgabe einer 'massage'. 
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TASK PRce son (TASK CaNST task) 
Zweck: Liefert den ersten Sohn von 'task'. Falls keiner im Katalog vermerkt ist, 

wird 'niltask' geliefert. Aktualisiert den eigenen Katalog nicht automa
tisch! 

Supervisor 

task 

TASK PRce supervisor 
Zweck: Liefert den internen Taskbezeichner des Supervisors. 

TASK PRce task (TEXT CaNST task name) 
Zweck: Liefert die Task des angegebenen Namens, falls sie existiert. Der 

eigene Katalog wird automatisch aktualisiert. 
Fehlerfall: 

• . .. gibt es nicht 

TASK PRce task (INT CaNST channel number) 
Zweck: Liefert den Namen dar Task, die an dem angegebenen Kanal hangt. 
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Inter - Task - Kommunikation 

Die Task - Kommunikation im EUMEL System ist strikt bOtschaftsorientiert. Eine 
Botschaft bzw. "Sendung" besteht immer aus einem Sendungscode (INT) und einem 
Datenraum (DATASPACE). Damit kann eine Botschaft bis zu 1 Mbyte umfassen! 

Kommunikation zwischen zwei Tasks ist nur dann mOglich, wenn Senders und 
Empf!ngers dazu bereit sind. Eine Sendung kann also nur dann korrekt transferiert 
werden, wenn der Empf!nger existiert und empfangsbereit ist. Diese Art der 
Kommunikation wurde gewAhlt, urn 

call 

- eine mOglichst einfache und effiziente Implementation zu ermOglichen, 
- mit den vorhandenen Primitiva mOglichst flexibel bei der Implementation 

"hOherer" Kommunikationsmethoden (z.B. Warteschlangen) zu sein. 

PROC call (TASK CONST destination, INT CONST send code, 
DATASPACE VAR message ds, INT VAR reply code) 

Zweck: Die eigene Task wartet, bis die Zieltask 'destination' empfangsbereit iSt. 
Dann wird die Sendung (,send code' und 'message ds') transferiert. 
AnschlieBend wartet die Sendertask auf eine Antwort von 'destination'. 
FOr Sendungen anderer Tasks ist sie dabei nicht (!) empfangsbereit, nur 
die Zieltask kann eine Antwortsendung schicken. Nachdem eine solche 
Antwort eingetroffen ist, wird sie in 'message ds' und 'reply code' 
geliefert und die eigene Task fortgesetzt. Wenn die angesprochene 
Zieltask nicht existiert, wird -1 als 'reply code' geliefert. 'message ds' 
ist in diesem Fall unverAndert. 
'call' hat Ahnlichkeiten mit einem Prozeduraufruf, nur ist es hier der 
Aufruf einer anderen Task. StOrungen kOnnen hierbei nicht auftreten, da 
der Zustand der Zieltask keine Rolle spielt - es wird auf Empfangs
bereitschaft gewartet - und beim Warten auf Antwort auch keine 
"QuerschIAgersendungen" von anderen Tasks dazwischenfunken kon
nen. 
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pingpong 

send 

wait 

PROC pingpong (TASK CONST destination, INT CONST send code, 
DATASPACE VAR message ds, INT VAR reply code) 

Zweck: Diese Prozedur wirkt wie die entsprechende 'call' - Prozedur, wartet 
aber nicht (!), bis die Zieltask empfangsbereit ist. Wenn die Zieltask 
existiert, aber nicht empfangsbereit ist, wird - 2 als 'reply code' gelie
fert. Der 'message ds' ist dann nicht verAndert. 

PROC send (TASK VAR destination, INT CONST send code, 
DATASPACE VAR message ds, INT VAR receipt) 

Zweck: Wenn die Zieltask existiert und empfangsbereit ist, wird die Sendung 
(,send code' und 'message dS') transferiert und die Zieltask aktiviert. 
Ais 'receipt' wird 0 ( ... ack) gemeldet. Diese positive Quittung kommt 
nicht von dar Zieltask, sondarn bestAtigt nur, da8 die Sendung ord
nungsgemA8 Obertragen wurde. Der Datenraum gehOrt dann nicht mehr 
der Sender -, sondern der Zieltask, d.h. die Variable 'message ds' 
bezeichnet keinen gOltigen Datenraum mehr. 
1m Gegensatz zu 'call' und 'pingpong' IAuft die Sendertask ohne Halt 
weiter und wartet nicht auf eine Antwort von dar Zieltask. 
Falls. die Zieltask nicht existiert, wird - 1, falls sie nicht empfangsbereit 
ist, - 2 als 'receipt' geliefert. Bei diesen negativen Quittungen bleibt 
der Datenraum Eigentum der Absendertask, d.h. die Variable 
'message ds' bezeichnet immer noch einen gOltigen Datenraum. 

PROC send (TASK VAR destination, INT CONST send code, 
DATASPACE VAR message dS) 

Zweck: s.o. Negative Quittungen (- 1 oder - 2) werden jedoch ignoriert. Der 
Datenraum wird entweder transferiert oder gelOscht ('forget'), steht also 
in keinem Fall mehr zur VerfOgung. Die Prozedur sollte nur verwendet 
werden, wenn dar Sender sicher ist, da8 die Sendung transferiert wer
den kann, bzw. da8 sie im Fehlerfall nicht transferiert zu werden 
braucht. 

PROC wait (DATASPACE VAR message ds, INT VAR message code, 
TASK VAR source task) 

Zweck: Die eigene Task geht in den offenen Wartezustand Ober. Sie ist jetzt 
gegenOber allen anderen Tasks empfangsbereit. Sie wird erst fortge
setzt, wenn eine Sendung eintrifft. Diese wird in 'message ds' und 
'message code', die Absendertask in 'source task' geliefert. 
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Dar SendungsCOde muB zwischen den Beteiliglen abgesprochen sein und ist also frei 
w4hlbar. Allerdings sind negative Werte nicht erlaubt, sondern fOr bestimmte 
"Pseudoantworten" yom Betriebssystem reserviert: 

- 1 "Zieltask existiert nicht" 

- 2 "Zieltask ist nicht empfangsbereit" 

-4 "Eingabe vom Kanal" Diese Meldung kann nur (!) beim offenen War
ten ('wait') auftreten, und auch dann nur, wenn die Task gleichzeitig 
an einen Kanal angekoppelt ist. Hiermit wird mitgeteilt, daB mindes
tens ein Zeichen vorliegt. Dieses kann im folgenden mit 'inchar', 
'incharety', 'blockin' oder darauf aufbauenden Prozeduren gelesen 
werden. 

Weitere Codes werden in Systemroutinen standardm4Big verwandt und sollten auch 
von Anwenderroutinen genauso interpretiert werden: 

o "ack" positive Quittung 

"nak" negative Quittung 

2 "error nak" negative Quittung mit Fehlermeldung. 
Dar gelieferte Datenraum sollte die Struktur eines 
BOUND TEXTs haben und die Fehlermeldung in 
diesem TEXT beinhalten. 

Beispiel: Kommunikation mit einem Manager 

Auftraggeber 

call ( .... ) 

Manager 

REP 
wait (ds, order, order task) ; 
execute order ; 
send (order taSk, reply, ds) 

PER 
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Da der Auftraggeber 'call' verwendet, wartst er automatisch so lange, bis der Ma
nager fOr ihn empfangsbereit wird. Dann schickt er die Sendung und geht gleich
zeitig (!) in den geschlossenen "auf Antwort warten" - Zustand Ober. Der Manager 
kann daher unbesorgt mit dem "unsicheren" 'send' antworten, da die Empfangs
bereitschaft des Auftraggebers nur durch Katastrophen wie LOschung der Task oder 
"halt from terminal" gestOrt werden kann. (In diesen Fallen kann die Antwort ruhig ins 
Leere gehen.) 

Hier sieht man auch den Unterschied zwischen 

call ( ... ) und send ( .... ); wait ( .... ) . 

Bei der zweiten Alternative kOnnen drei StOrfalle eintreten: 

a) Beim 'wait' kann eine StOrsendung einer anderen Task eintreffen. 

b) Da Ober die zeitlichen Rahmenbedingungen nichts ausgesagt werden kann, 
ist es mOglich, daB der Manager die Antwort schickt, bevor die 'wait'
Operation beim Auftraggeber ausgefilhrt werden konnte. In unserem Beispiel 
wOrde das den Verlust der ROckmeldung und ewiges Warten seitens des 
Auftraggebers auslOSen. 

c) Der Manager ist nicht empfangsbereit. 'send' versagt, 'wait' wartet ewig. 
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2. Supervisor 

Aligemein verfugbare Supervisor - Operationen 

begin 
PROC begin (PROe start, TASK VAR new taSk) 
Zwack: Es wird eine unbenannte Task (Pseudoname "-") als neuer Sohn der 

aufrufenden eingerichtet und mit der Prozedur 'start' gestartet. 
Namenskollision ist nicht mOglich, die erzeugte Task kann aber auch 
nicht namensmABig angesprochen werden. 'new task' identifiziert den 
neuen Sohn, falls kein Fehler auftrat. 

FehlerfAlle : 
* zu viele Tasks 

PROC begin (TEXT CONST son name, PROC start, TASK VAR new task) 
Zwack: Es wird eine Task mit Namen 'son name' als Sohn der aufgerufenen 

eingerichtet und mit der Prozedur 'start' gestartet. 'new task' identifi
ziert den neuen Sohn, falls kein Fehler auftrat. 

FehlerfAlle : 
* zu viele Tasks 
* Name unzulaessig 
* ... existiert bereits 

(* "" oder LENGTH > 100 *) 

begin password 
PROC begin password (TEXT CONST password) 
Zwack: Diese Operation ist keine Supervisor -, sondern eine taskeigene Opera

tion. Bei normalen 'global manager' - Tasks kann man so das weitere 
Kreieren von Sohntasks unter PaBwortkontrolle stellen. Wenn dieses 
Kommando in der Manager - Task gegeben worden ist, wird bei folgen
den SV - begin - Kommandos interaktiv das PaBwort verlangt. Dabei 
gelten die Oblichen PaBwort - Konventionen: 

a) ." (Niltext) bedeutet kein Pa8wort. Dam it kann man durch 
'begin password (""r das PaBwort wieder ausschalten. 

b) • -" bedeutet jedes eingegebene Pa8wort ist ungOltig. Damit 
kann man durch 'begin password (" -"r das Einrichten von 
Sohntasks von auBen (durch SV - Kommando) abschalten. 
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break 
PROC break 
Zweck: Die Task koppelt sich von einem evtl. angekoppelten Terminal abo Bei 

der Abkopplung wird auf dem Terminal die "Tapete" ("Terminal n ... 
EUMEL Version .... 1M ... ") ausgegeOOn. 

PROC break (QUIET CONST quiet) 
Zweck: Die Task koppelt sich von einem evtl. angekoppelten Terminal abo 

DaOOi wird aOOr keine "Tapete" ausgegeOOn. 

channel 

clock 

INT PROC channel 
Zweck: Liefert die Kanalnummer der eigenen Task. Falls kein Kanal (Terminal) 

zugeordnet ist, wird 0 geliefert. 

INT PROC channel (TASK CONST task) 
Zweck: Liefert die Kanalnummer der angegeOOnen Task. 1st kein Kanal zuge

ordnet, wird 0 geliefert. 

REAL PROC clock (INT CONST index) 
Zweck: Liefert die uOOr Index spezifizierte Systemuhr. Die Zeiteinheit ist 1 sec, 

die MeBgenauigkeit 0.1 sec. 
clock (0) CPU - Zeit der eigenen Task 
clock (1) Realzeit des Systems 

REAL PROC clock (TASK CONST task) 
Zweck: Liefert die CPU - Zeit der angegeOOnen Task. 

Hinweis: Die CPU -Zeit OOginnt mit dar Taskkreation zu laufen. Sie gibt also 
jeweils die gesamte bisher verbrauchte CPU -Zeit an. Die Zeitdauer 
OOstimmter Operationen kann als Differenz zweier 'clock' - Aufrufe 
gemessen werden. Bairn Ende einer Task wird ihr CPU - Zeitver
brauch dem Vater zugeschlagen, urn Abrechnungen zu ermoglichen. 
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continue 

end 

PROC continue (I NT CONST channel nr) 
Zweck: Die Task versucht, sich an den vorgegebenen Kanal anzukoppeln. Falls 

sie vorher schon an ein Terminal gekoppelt war, wird implizit 'break' 
durchgefOhrt, falls die Aktion erfolgreich durchgefOhrt werden konnte. 
Eln erfolgreiches 'continue' beinhaltet implizit 'reset autonom'. 
Anmerkung: Normale Tasks kOnnen auf die Kanale 1 - 24 zugreifen, 

FehlerfAlle: 

Systemtasks dOrfen sich auch an die privilegierten Kanale 
25 - 32 ankoppeln. 

* ungueltiger Kanal 
* Kanal belegt 

PROC end 
Zweck: LOscht die eigene Task und aile Sohne. Wenn die Task an ein Terminal 

angekoppelt ist, wird vorher angefragt, ob wirklich geloscht werden soli. 
AnschlieBend wird die Standardtapete auf dem Bildschirm ausgegeben. 

PROC end (TASK CONST task) 
Zweck: LOscht die angegebene 'task'. 'task' muB allerdings die eigene oder 

eine Sohn - bzw. Enkel- Task der eigenen sein (siehe auch: 
'Privilegierte Supervisor - Operationen'). 1m Unterschied zur oben aufge
fUhrten parameterlosen Prozedur 'end' wird nicht angefragt und auch 
keine Tapete ausgegeben. Wenn also die eigene Task ohne Reaktion 
auf dem Terminal beendet werden soli, kann dies mit 'end (myself)' 
geschehen. 

Fehlerfall: 
* 'end' unzulaessig 

family password 
PROC family password (TEXT CONST password) 
Zweck: Diese Prozedur setzt oder andert das PaBwort derjenigen Familien

mitglieder, die kein PaBwort oder das gleiche PaBwort wie die auf
rufende Task haben. 
Zu einer Familie gehOren die Task in der man sich befindet und die ihr 
untergeordneten Tasks. 
NatUrlich gelten auch hier die allgemeinen PaBwortbedingungen (siehe 
dazu: 'task password'). 
Beispiel: Oas Kommando 'family password ("EUMEL"r wird in SYSUR 

gegeben. Dadurch wird das SYSUR-PaBwort und die PaS
worte dar entsprechenden Tasks unter SYSUR auf "EUMEL" 
gesetzt. 
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info password 
PROC info password (TEXT CONST alt, neu) Zweck: Mit dieser Prozedur kann 

das Info-PaBwortes (max 9 Zeichen) gesetzt (alt = "") oder geandert 
werden. 

next active 

Beach1e: Anschliellend wild automatisch ein 'shutup' durchgefOhrt. 
Aullerdem galien auch bei dieser Prozadur die allgemeinen 
PaBwortbedingungen (sietle dazu 'task password'). 

Hinweis: Wild aIs neues PaBwort • _. eingegeben, verliert dar Urlader 
die InfofAhigkeit. 

PROC next active (TASK VAR task) 
Zwack: 'task' wird auf die nachste aktive Task gesetzt. Aktiv sind aile Tasks, 

die sich im Zustand 'busy' befinden oder auf Ein/Ausgabe warten (i/o) 
und an einen Kanal angekoppelt sind. Beispiel: 

TASK VAR actual task := myself; 
REP 

... , 
next active (actual task) 

UNTIL actual task = myself PER. 

Hier werden aUe aktiven Tasks durchgemustert (z.B. fOr Scheduling
Anwendungen). Dieses Verfahren ist sehr viel weniger aufwendig als 
eine Durchmusterung des ganzen Taskbaumes, liefert aber nur die 
gerade aktiven Tasks. 

rename myself 
PROC rename myself (TEXT CONST new task name) 
Zweck: Die eigene Task erhAlt als neuen Tasknamen 'new task name'. Damit 

kann auch aus einer benannten eine unbenannte Task mit dem Pseu
donamen "-" werden. Umbenennung in die andere Richtung ist eben
falls mOglich. 
Achtung: Durch das Umbenennen der Task werden aUe Taskvariablen, 

die sich auf diese Task beziehen, ungOltig (als ware die Task 
gelOScht und dann neu eingerichtet). 

FehlerfAlle: 
~ ... existiert bereits 
- Name unzulaessig 
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reset autonom 
PROC reset autonom 
Zweck: Die eigene Task deklariert sich baim Supervisor als nicht autonom 

(Normalzustand). Das bedeutet, 'continue' - Aufforderungen Ober ein 
'Supervisor - Kommando' vom Terminal werden vom System ohne 
Benachrichtigung der Task durchgefOhrt. 

set autonom 
PROC set autonom 
Zweck: Die eigene Task deklariert sich baim Supervisor als autonom (Oblich fOr 

Manager - Tasks). Wenn jetzt ein 'continue' - Supervisor - Kommando 
auf diese Task von einem Terminal aus gegeben wird, wird der Task 
Ober 'send' eine Nachricht zugestellt. 
Achtung: 1m autonomen Zustand ist der Programmierer selbst fOr die 

Reaktion der Task verantwortlich. Man kann sie von auBen 
auf keine Weise gewaltsam an ein Terminal koppeln (ermog
licht PaBalgorithmen I Datenschutz). 

status 

Um die Programmierung etwas zu entscharlen, wird eine Task 
automatisch aus dem autonomen in den Normalzustand 
ObarlOhrt, wenn sie selbst ein 'continue' gibt (s. dort). 

INT PROC status (TASK CONST task) 
Zweck: Liefert den Status der angegebenen Task: 

o 

2 
4 
5 
6 

-busy
i/o 

wait 
busy - blocked 
i/o -hlocked 
wait - blocked 

Task ist aktiv. 
Task wartet auf Beendigung des Outputs oder aul 
Eingabe. 
Task wartet aul Sendung von einer anderen Task. 
Task ist rechenwillig, ist aber blockiert. 
Task wartet auf 110, ist aber blockiert. 
Task wartet auf Sendung, ist aber blockiert. 
Achtung: Die Task wird beim Eintreifen einer 

Sendung automatisch entblockiert. 
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storage 
PROC storage (INT VAR size, used) 
Zweck: Informiert Ober den physisch verfOgbaren ('size') und belegten ('used') 

Speicher des Gesamtsystems. Die Einheit ist KByte. 
Achtung: 'size' gibt den Speicher an, der benutzt werden kann, ohne in 

eine EngpaBsituation zu kommen. TatsAchlich wird auf dem 
Hintergrundmedium noch eine gewisse Reserve freigehalten. 
Wenn diese angebrochen wird, befindet sich das System im 
SpeicherengpaB. Dieser Zustand kann mit 'used > size' 
abgefragt werden. 

INT PROC storage (TASK CONST task) 
Zwack: Liefert die GrOBe des Speicherbereichs in KByte, den die angegebene 

Task augenblicklich belegt. 
Dabei werden durch Sharing mOgliche Optimierungen nicht berOcksich
tigt. D.h. eine Task kann physisch erheblich weniger Speicher als 
logisch belegen. Entsprechend kann die Speichersumme aller Tasks den 
physisch belegten Speicherbereich des Gesamtsystems betrAchtlich 
Oberschreiten. 

task passwOrd 
PROC task password (TEXT CONST password) 
Zweck: Das angegebene PaBwort wird beim Supervisor hinterlegt. Bei folgen

den SV - Kommandos 'continue .. .' auf diese Task wird interaktiv das 
PaBwort abgefragt. Dabei galten die Oblichen PaBwort - Konventionen: 

a) "" (Niltext) bedeutet kein PaBwort. Damit kann man durch 
'task password (""r das PaBwort wieder ausschalten. 

b) "-" bedeutet jades eingegebene PaBwort ist ungiiltig. Damit 
kann man durch 'task password (" -"r das Ankoppeln an ein 
Terminal von auBen (durch SV - Kommando) unterbinden. 
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Privilegierte Supervisor - Operationen 

Die im folgenden aufgefOhrten privilegierten Operationen kOnnen nur von System
tasks - das sind direkte oder indirekte SOhne des Supervisors - ausgefOhrt werden. 
Um MiBbrauch unmOglich zu machen, sollte der Supervisor nach der Einrichtung der 
gewOnschten Systemtasks bzgl. der Einrichtung neuer SOhne gesperrt und aile 
Systemtasks durch PaBworte geschOtzt werden (siehe Teil 1). 

block 
PROC block (TASK CONST task) 
Zweck: Die angegebene Task wird blockiert, d.h. so lange von der Verarbeitung 

suspendiert, bis die Blockade durch 'unblock' wieder aufgehoben wird. 
Diese Operation wird vom Scheduler benutzt. Falls das Packet 
'scheduler' insertiert ist, sollten andere Tasks die Prozedur 'block' nicht 
anwenden, um dem Scheduling nicht entgegenzuwirken. 

collect garbage blocks 

end 

PROC collect garbage blocks 
Zweck: Es wird eine auBerplanmABige GesamtmOllabfuhr durchgefOhrt. Plan

mABig (d.h. ohne Aufruf dieser Prozedur) wird sie aile 15 Minuten und in 
EngpaBsituationen durchgefOhrt. Nach Aufruf dieser Prozedur wird der 
automatische Fixpunktl MOllabfuhr - Rhythmus ca. 1 Stunde lang ge
sperrt. Somit kann man z.B. in der Task "scheduler" einen eigenen 
FixpunktlMOllabfuhr - Rhythmus implementieren. 
Achtung: Diese Operation erfordert starkes Paging und dauert dement

sprechend lange. 

PROC end (TASK CONST task) 
Zwack: Die angegebene Task und aile SOhne, Enkel etc. werden gelOscht. 

Systemtasks (direkte und indirekte Nachkommen des SUPERVISORs) 
kOnnen beliebige andere Tasks (nicht nur eigene SOhne) IOschen. 
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fixpoint 

prio 

PROC fixpoint 
Zweck: FOr das Gesamtsystem wird ein auBerplanmABiger Fixpunkt geschrie

ben. PlanmABige Fixpunkte (d.h. ohne Aufruf dieser Prozedur) werden 
aile 15 Minuten geschrieben. Nach Aufruf dieser Prozedur wird der 
automatische FixpunktlMOliabfuhr - Rhythmus ca. 1 Stunde lang ge
sperrt. Semit kann man z.B. in der Task "scheduler" einen eigenen 
FixpunktlMOliabfuhr - Rhythmus implementieren. 
AChtung: Diese Operation verursacht starkes Paging (ROckschreiben 

aller verAnderten Seiten auf das Hintergrundmedium) und 
dauert dementsprechend lange. 

INT PROC prio (TASK CONST task) 
Zweck: Liefert die augenblickliche PrioritAt der angegebenen Task. 

PROC prio (TASK CONST task, INT CONST new prio) 
Zweck: Setzt die Prioritat der Task. 

Hinweis: 0 ist die hOChste, 15 die niedrigste Prioritat. Die PrioritAten 0 bis 2 
werden von EUMEL 0 (fine scheduling) verwaltet. Die restlichen 
Prioritaten kOnnen fOr 'rough scheduling' (siehe auch im Kapitel 
Scheduler) eingesetzt werden. 
Durch 'continue ("name")' wird die Prioritat wieder auf 0 gesetzet. 

set date 
PROC set date 
Zweck: Datum und Uhrzeit kOnnen im Dialog gesetzt werden (Form wie beim 

Start des Systems). Dabei wird gegebenenfalls die Hardware-Uhr gele
sen. 

save system 

Sollte der SHard ein falsches Datum Iiefern, so muB das Datum mit 
set clock (date("tt.mm.jj") + time ("hh:mm:ss") 

gesetzt werden. 

PROC save system 
Zweck: Dar gesamte Systemhintergrund wird auf Archivdisketten gesichert. Zu 

diesem Zweck wird das System wie bei 'shutup' heruntergefahren. 
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shutup 
PROC shutup 
Zwack: Kontrolliertes Herunterfahren des Systems. Baim nAchsten Systemstart 

wird automatisch Datum und Uhrzeit erfragt, wann der Kommandodialog 
eingeschaltet (,command dialogue (TRUE),) und keine Hardwareuhr 
vorhanden ist. Falls diese Prozedur nicht vor dam Abschalten auf· 
gerufen wurde, findet beim Neustart ein Aufsetzen auf dam letzten 
Fixpunkt statt (RERUN). 

unblock 
PROC unblock (TASK CONST task) 
Zwack: Eine vorherige Blockierung der Task wird aufgehoben. 1st die Task nicht 

blockiert, bewirkt 'unblock' nichts. Diese Operation wird vom Scheduler 
benutzt. Andere Tasks sollten sie normalerweise nicht anwenden, um 
dem Scheduling nicht entgegenzuwirken. 

3. 10· Konstanten 

Die Informationsprozedur 

INT PROC id (INT CONST no) 

liefert folgende Informationen Ober die Soft· und Hardware des Rechners: 

Von EUMEL 0 werden geliefert: 
id (0) - - > EUMEL·Version 
id (1) - - > Prozessortyp (1: zao; 

id (2) - - > Urlader·Version 
id (3) - - > reserviert 

Vom SHard warden geliefert: 

2: Z8001; 
3: 8086 und kompatible; 
4: 68000) 

id (4) - - > Lizenznummer des SHards 
id (5) - - > Installationsnummer des EUMEL·Anwanders 
id (6) - - > SHard-spezifiSCh 
id (7) - - > SHard·spezifisch 
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4. Systemverwaltung 

Achtung: Dieser Teil des Systemhandbuchs ist nur fUr solche Multi - User - Installa
tionen von Bedeutung, die erweiterte Systemverwaltungsfunktionen gene
rieren bzw. modifizieren wollen. 

Das EUMEL - System ist in der ausgelieferten minima/en Standardform 
(ohne die Features) ohne weiteres benutzbar. 

Der System manager SYSUR 

Der System manager verMlt sich im wesentlichen wie ein normaler, allerdings mit 
folgender Erweiterung: 

- Die Operationen 'list' und 'fetch' kOnnen von allen Tasks des Systems und 
nicht nur von SOhnen durchgefOhrt werden. Damit kann man Systemverwal
tungsdateien (z.B. "Iogbuch") von allen Tasks aus lesen. 'erase' und 'save' 
sind jedoch nur von SOhnen bzw. Enkeln - d.h. von privilegierten System
tasks - aus zulAssig. 

Das Paket stellt folgende Operationen zusAtzlich zur VerfOgung: 

generate Shutup manager 
PROC generate shutup manager 
Zweck: Es wird eine Sohntask mit Namen "shutup" kreiert. Diese Task ist 

nicht (!) pa8wortgeschOtzt, IA8t aber keine normalen Kommandos zu, 
sondern fragt nur 

shutup (jIn) ? 

So kann jeder das System kontrolliert abschalten und die privilegierten 
Operationen des OPERATORs wie 'end' sind dennoch geschOtzt. 
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put log 
PROC put log (TEXT CONST log record) 
Zweck: Der angegebene 'log record' wird mit vorangestelltem Tasknamen des 

Absenders, Datums- und Uhrzeitangabe in die Logbuchdatei "Iogbuch" 
in der Task "SYSUR" geschrieben. Der neue Satz wird an die Datei 
angefOgt. ("Iogbuch" wird z.B. vom EUMELmeter verwandt.) 

Hinweis: Bei Verwendung des Logbuchs dart die zwar groBe, aber doch 
endliche Dateikapazitat nicht vergessen werden. Nachdem das Log
buch mit 4073 SAtzen vall ist, werden waitere 'put log' Operationen 
ignoriert. Die Datei "Iogbuch" sollte deshalb - wenn sie beispielswei
se vom EUMELmeter verwandt wird - von Zeit zu Zeit gelascht 
werden ('erase' bzw. "orget')! 

Scheduler 

Der Scheduler dient zur Verwaltung der rechenwilligen Hintergrundtasks. Will man 
den Scheduler (eventuell abgeAndert) insertieren, muB man die Task "scheduler" als 
Sohn von SYSUR einrichten. Dann holt man die Datei "scheduler" vom Archiv und 
insertiert sie. "scheduler" beinhaltet "eumelmeter". Es wird beim Start ertragt, ob die 
MeBroutinen aktiviert warden sollen oder nicht. 

Funktionsweise des Schedulers 

Der Scheduler sammelt in bestimmten Zeitintervallen aile aktiven (rechnenden) Tasks 
ab, die an kein Terminal angekoppelt sind und auch keine Manager sind. Di~se 

Tasks werden blockiert und in die Warteschlange der Standardklasse eingefiigt. 

Die Klassen des Schedulers warden durch die Taskprioritaten 5 his 9 definiert. Die 
Standardklasse entspricht der Prioritat 7. Die KlassenzugehOrigkeit einer Task kann 
von einer Systemtask aus (z.B. von "OPERATOR") mit der Prozedur 'prio' verlindert 
warden. 



94 EUMEL - Systemhandbuch 

Der Scheduler geht nach folgender Strategie vor: 

Anhand der Vordergrund/Hintergrundlast des Systems wird entschieden, ob 
Oberhaupt Hintergrundtasks aktiv sein dOrfen, welche Klassen aktiv sein dOrfen 
und wieviel Hintergrundtasks gleichzeitig rechnen dOrfen. 

Die wartenden Hintergrundtasks werden im Round - Robin - Verfahren aktiviert. 
Dabei kommt die Klasse n + 1 erst dann zum Zug, wenn die Warteschlange der 
Klasse n leer ist oder weniger Tasks enthAlt, als gleichzeitig aktiviert werden 
sollen. 

Die implementierte Standardstrategie hat als oberste Maxime, den Vordergrund auf 
keinen Fall zu stOren. Dementsprechend wird der Hintergrund nur aktiviert, wenn eine 
der folgenden Bedingungen erfOlit ist: 

- Die Vordergrundlast des Systems liegt unter 3% . 

- Es ist keine normale Vordergrundtask (Nachfahre von OUR") an einen Kanal 
angekoppelt. Man beachte, da8 Systemtasks hierbei nicht berOcksichtigt 
werden. Ein aktiver Drucker blockiert die Hintergrundtasks also nicht. 

EUMELmeter (Systemstatistik) 

Die Me8software zum Protokollieren der Systembelastung befindet sich auf dem 
Archiv 'std.zusatz'. 

Falls das System keinen Scheduler benutzt, mu8 eine Me8task als Sohn von 
"SYSUR" eingerichtet werden. In diese Task mu8 dann die Datei "eumelmeter" yom 
Archiv gebracht und Obersetzt werden. 

Falls das System einen Scheduler beinhalten soli, mu8 bei der Generierung des 
Schedulers lediglich auf die Frage "mit eumelmeter (jIn) ?" mit "j" geantwortet wer
den. 
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EUMELmeter 

Das EUMELmeter protokolliert die System last in ca. 10 minOtigen AbstAnden in der 
Datei "Iogbuch" in "SYSUR". FOr jedes MeBintervall wird eine Zeile angefOgt. Die 
Zeilen sind folgendermaBen aufgebaut: 

tt.mm.jj hh:mm 

tt.mm.jj hh:mm 

hg 

uf 

ub 

pw 

pb 

cpuf 

cpub 

cpus 

last 

nutz 

hg uf ub pw pb cpuf cpub cpus last nutz 

Datum und Uhrzeit des Eintrags 

GrOBe des aktueU balegten Hintergrundspeichers 
(in KB) 

Anzahl der aktiven Vordergrundtasks 

Anzahl der aktiven Hintergrundtasks 

Paginglast bei wartender CPU (PaginglWait) 

Paginglast bei aktiver CPU (Paging/Busy) 

CPU - Auslastung durch Vordergrundtasks 

CPU - Auslastung durch H intergrundtasks 

CPU - System last 

Gesamtlast des Systems: 
pw + pb + cpuf + cpub + cpus 
(Achtung: kann 100% Obarsteigen, da Platte und CPU Oberlappt 
arbeiten kOnnen.) 

NutzgOte im MeBintervall: 100% - pw - cpus 
Die NutzgOte gibt an, welcher Anteil der Systemarbeit fOr echte 
Nutzarbeit verfOgbar war. Sie ist die Summe aus der echten 
Nutzlast 'cpuf + cpub' und der Leerzeit, die ja theoretisch auch 
fOr Nutzarbeit hAtte verwandt werden kOnnen. Sie laBt sich, wie 
oben angegeben, auch berechnen, indem man den idealerweise 
OberflOssigen Overhead 'cpus' und 'pw' von 100% abzieht. 
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TElL 6: Der EUMEL - Drucker 

Die Ansteuerung eines Druckers durch das EUMEl- System geschieht durch zwei 
aufeinanderbauende Komponenten. Die eine Komponete ist der hardwareunabMngi
ge EUMEl- Drucker, der die Textv9rarbeitungsanweisungen umsetzt und die Druck
seite entsprechend aufbereitet, so daB sie im Blocksatz, in Tabellenform oder in 
Spalten gedruckt werden kann. Die andere Komponente ist der hardwareabM.ngige 
Druckertreiber, der durch ein einfaches Interface zum EUMEl- Drucker, wie z.B. 
Textausgeben, Positionieren oder Schrifttypen und Modifikationen an - und ausschal
ten, den eigentlichen Druck vornimmt. 
Die hardwareunabMngige Komponente, der EUMEl- Drucker. befindet sich bei den 
ausgelieferten Systemen im priviligierten Ast des Taskbaums, so daB beim AnschluB 
eines Druckers nur noch der hardwareabhangige Druckertreiber insertiert werden muB. 
Auf dem Standardarchiv "std.printer" befinden sich schon einige Druckeranpassungen 
fOr diverse Druckertypen (siehe Teil 1, Kapitel "Druckersofware im Multi - User"). 
Bei Single - User Systemen, die uber ausreichend Hintergrundkapazitat verfugen ( ab 
720K ), kann der EUMEl- Drucker nachinsertiert werden. Er wird auf der Archiv
diskette "std.zusatz" ausgeliefert. Soli nun ein neuer Drucker angeschlossen werden. 
so Sind die folgenden Schritte zu unternehmen. 

- Implementierung des Druckertreiber - Interface 
(siehe Kapitel 1: "Das Druckertreiber-Interface") 
Das Paket mit dem Druckertreiber muB in einer Task "PRINTER" insertiert 
und ein Spool eingerichtet werden. 

- Erstellen einer Fonttabelle fOr den anzuschieBenden Drucker 
(siehe Teil 7: "Dar Fontspeichers") 
Nach der Erstellung der Fonttabelle muB diese in die Task "configurator" ge
bracht werden. Die Fonttabelle sOllte in allen bestehenden Tasks - insbe
sondere in der Task "PUBLIC" und der Task "PRINTER" - mit dam footfab. 
18- Kommando eingestellt werden. 
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1. Das Druckertreiber - Interface 
Da der EUMEL - Drucker vor dem Druckertreiber insertiert ist, aber auf dem Drucker
treiber aufbaut, mOssen beim Aufruf der 'print' - Prozedur des EUMEL - Druckers die 
Prozeduren des Druckertreibers mit Obergeben werden. Aus progammtechnischen 
GrOnden sollte ihre Anzahl meglichst gering gehalten werden. Deshalb gibt es die 
folgende drei Prozeduren, die mit einem 'op code' parametrisiert werden. Die Bedeu
tung der weiteren Parameter der Interfaceprozeduren Mngen von diesem 'op code' 
abo Die folgende Beschreibung der Prozeduren gibt einen Programmrahmen vor, in 
dem die Parameter durch Refinements entsprechend ihrer Bedeutung umdefiniert 
sind. 

PROC open (INT CaNST op code, INT VAR param 1, param 2) 

LET document code = 1 

page code = 2 

SELECT op code OF 

CASE document code 

CASE page code 

END SELECT. 

x steps 

y steps 

param1 

param2 

open document 

open document 

open page 

Zweck: Die Prozedur wird vom EUMEL - Drucker zur Einleitung jedes Aus
drucks aufgerufen. Hier kennen notwendige Initialisierungen der Hard
ware durchgefOhrt werden. In 'x steps' und 'y steps' muB die Breite 
bzw. Hehe der bedruckbaren FIQche des Papieres in Mikroschritten 
des Druckers angegeben werden. 1) 

x start 

y start 

param1 

param2 

1) Zur DefinUion der Mikroschrille siahe Bemerkung 2. 
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open page : 
Zwack: Hiermit wird dem Hardware -Interface der Beginn einer neuen Seile 

mitgeteilt. Die Parameter 'x start' und 'y start' lielern die gewOnschte 
Position der linken oberan Ecke des Schreibleldes. Das Hardware -In
terface muB in diesen Parametern seine augenblickliche Position aul 
dem Papier zurOckmelden, wobei die Position (0,0) die linke obere 
Ecke des Papieres ist. 
VOr der ROckmeldung kann aber auch auf die angegebene Startpo
sition positioniert und diese zurOckgemeldet werden. Es isl jedoch 
darauf zu achten, daB die zurOckgemeldete Position den internen 
Nullpunkt fOr die Absolutkoordinaten im EUMEL - Drucker definiert. 
Deswegen muB das Hardware -Interface sicherstellen, daB bei einem 
"ZeilenrOcklauf" die zurOckgemeldete Position 'x start' erreicht wird. 
(Siehe 'carriage return' in der 'PAOC execute'). Auch gibt es Faile, bei 
denen links von der gemeldeten 'x start' - Position positioniert wird. 
Bei Druckern mit Einzelblatteinzug, bei denen das Papier gleich auf 
die zwaite oder dritte Zeile positioniert wird, sollte, um ein korrektes 
Druckbild zu erreichen, diese Postion in 'y start' zurOckgemeldet wer
den. 

END PROC open; 

PROC close (INT CONST op code, INT CONST param 1) 

LET document code = 1 

page code = 2 

SELECT op code OF 

CASE document code 

CASE page code 

END SELECT. 

close document : 

close document 

close page 

Zwack: Hiermit wird dem Hardware -Interface das Ende eines Druckvor
gangs mitgeteilt. 

remaining y steps param 1 • 
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close page : 
Zweck: Hiermit wird dem Hardware -Interface mitgeteilt, daB der Druck der 

aktuellen Seite abgeschlossen ist. 
'remaining y steps' gibt an, wieviel Mikroschritte das vertikale Pa
pierende noch von der aktuellen Druckposition entfernt ist. Die x - Po
sition des Druckers ist bei Aufruf dieser Prozedur immer der linke Rand 
'x start', 

END PROC close; 

PROC execute (INT CONST op code, TEXT CONST string, 

LET write text code = 
write cmd code = 
carriage return code = 
move code 
draw code 
on code 
off code 
type code 

SELECT op code OF 
CASE write text code 
CASE write cmd code 
CASE carriage return 
CASE move code 
CASE draw code 
CASE on code 
CASE off code 
CASE type code 

END SELECT 

from paraml 
to param2 

= 
= 
= 
= 
= 

code 

INT CONST paraml, param2) 

1 

2 
3 

4 

5 

6 

7 

B 

write text 
write cmd 
carriage return 
move 
draw 
on 
off 
type 
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write text : 
Zweck: Der Obergebene Text 'string' muB von der Zeichenposition 'from' bis 

'to' (einschlieBlich) auf dem Drucker ausgegeben werden. Die Uber
schreitung der Papierbreite braucht nicht OberprOft zu werden. 

write cmd : 
Zweck: Der Obergebene Text 'string' enthAlt zwischen den Positionen 'from' 

und 'to' ein direkt angegebenes Druckerkommando (,1 ..... ,1). Wenn 
direkte Druckerkommandos erlaubt sein sollen, mOssen sie ausgege
ben werden. 

x steps to left margin param 1 . 

carriage return : 
Zweck: Der Druckkopf muB (ohne Zeilenvorschub) an den linken Rand be· 

wegt werden, d.h. an die bei 'open page' vom Druckertreiber gemel
dete Position 'x start'. 'x steps to left margin' gibt an, wieviel Mini
malschritte die augenblickliche Position yom linken Rand entfernt ist. 

x steps param 1 

y steps param 2 

move : 
Zweck: Die Schreibposition muB um 'x steps' Mikroschritte nach rechts und 

um 'y steps' Mikroschritte nach unten verschoben werden. Negative 
Schrittwerte bedeuten dabei die jeweils andere Richtung. Das Uber
schreiten des Papiers braucht nicht OberprOft zu werden. Bei einer 
horizontalen Bewegung nach rechts C'x steps' > 0) mOssen die einge
schalteten Modifikationen beachtet werden. Wenn z.B. 'underline' 
eingeschaltet ist, muB die Strecke unterstrichen werden. 
Kann eine Leistung (z.B. Bewegung nach links) nicht erbracht wer
den, muB ein 'errorstop' ausgelOst werden. 1m Fehlerfall bei einer 
Horizontalbewegung versucht der EUMEL - Drucker nach einem Zei
lenrOcklauf noehmals die angestrebte x - Position zu erreichen. So
mit brauchen horizontale Bewegungen nach links C'x steps' < 0) nicht 
unbedingt implementiert zu werden, sondern kOnnen mit einem 'error
stop' beantwortet werden. 1m Fehlerfall bei einer vertikalen Bewegung 
wird an der alten Position weitergeschrieben. 
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draw : 

Zweck: Von der aktuellen Schraibposition an (Iinke untere Ecke der Zeichen
position) soli eine gerade Linie zum Zielpunkt ('x steps' weiter 
rachts, 'y steps' weiter unten) gezogen werden. Kann eine Leistung 
(z.e. schrAge Linie, Linie nach oben o.A.) nicht erbracht werden, 
muB ein 'errorstop' ausgelOst werden. Dieser Fehlerfall wird vom 
EUMEL - Drucker ignoriert. Das Oberschreiten des Schreibfeldes 
braucht nicht iiberpriift zu werden. 

modification param 1 . 

on 
Zweck: Die Modifikation der Nummer 'modification' soli eingesehaltet wer

den, sofern die Hardware es erlaubt. Augenblieklich gibt es folgende 
Modifikationen: 

1 underline 
2 bold 
4 italics 
8 reverse 

Die in der Fonttabelle spezifizierte Befehlssequenz, urn die entspre
ehende Modifikation anzuschalten, kann mit der Prozedur on string 
(modification) abgefragt werden. 
Kann eine Leistung nieht erbraeht werden, muB ein 'errorstop' aus
gelOst werden. 1m Fehlerfall der Modifikation 'underline' versucht der 
neue EUMEL - Drucker die Zeile mit Hilfe von 'draw' zu unterstrei
chen. 1m Fehlerfall der Modifikation 'bold' wird die Zeile noehmals, urn 
den in der Fonttabelle spezifizierten 'bold offset' versehoben, ausge
geben. Bei den restliehen beiden Modifkationen wird der Fehlerfall 
ignoriert. 

off : 
Zweck: Die angegebene Modifikation 'modification' soli ausgeschaltet wer

den. Die in der Fonttabelle spezifizierte Befehlssequenz, urn die ent
sprachende Modifikation auszuschalten, kann mit der Prozedur off 
string (modification) abgefragt werden. Ein Fehlerfall wird hier igno
riert. 
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font nr param 1 . 

type : 
Zwack: Die Druckausgabe soli auf den Schrifttyp mit der angegebenen 

Fontnummer 'font nr' umgeschaltet werden. Diese Nummer bezieht 
sich auf die eingestellte Fonttabelle. Mit den Prozeduren des Font
speichers kOnnen an hand dieser Nummer die nOtigen Informationen 
beschafft werden. So liefert z.B. die Prozedur font string (font nr) die 
in der Fonttabelle spezifizierte Befehlssequenz Oder die Prozedur 
font (font nr) den Namen des Fonts. Die Breite des Leerzeichens kann 
mit char pitch (font nr, • "J bestimmt werden. 

END PROC execute; 
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2. Prozedur - Schnittstelle des EUMEL
Druckers 

print 
PROC print (PROC (TEXT VAR) next line, BOOL PROC eof, 

PROC (I NT CONST, INT VAR, INT VAR) open, 
PROC (INT CONST, INT CONST) close, 
PROC (INT CONST, TEXT CONST, 

INT CONST, INT CONST) execute, 
BOOL CONST elan listing, TEXT CONST file name) 

Zwack: Solange die Prozedur 'eof' FALSE liefert wird mit der Prozedur 'next 
line' eine Zeile eingelesen. Dieser Eingabestrom wird fOr den Druck 
aufbereitet. 1st die Konstante 'elan listing' auf FALSE gesetzt, so wird 
dar Eingabestrom als Textdatei mit Textkosmetik - Anweisungen aus
gedruckt. Andernfalls wird der Eingabestrom wie ein ELAN - Listing 
behandelt. In der Textkonstanten 'file name' mu8 dann der Dateiname 
der Programmdatei enthalten sein. 

PROC print (FILE VAR file, 
PROC (INT CONST, INT VAR, INT VAR) open 
PROC (INT CONST, INT CONST) close 
PROC (INT CONST, TEXT CONST, 

INT CONST, INT CONST) execute) 
Zwack: Dar Eingabestrom kommt aus der angegebenen Datei. Anhand vorge

gebener Kriterien wird entschieden, ob diese Datei als Textdatei oder 
als ELAN - Listing ausgedruckt wird. 

with elan listings 
PROC with elan listings (BOOL CONST flag) 
Zwack: Mit dieser Prozedur kann bei der vorangegangenen 'print' - Prozedur 

gesteuert werden, ob Oberhaupt irgendwalche Dateien als ELAN
Listings gedruckt werden sollen. Wird dam it FALSE eingestellt, so wer
den aile Dateien als Textdateien gedruckt. 

BOOL PROC with elan listings 
Zwack: Liefert die aktuelle Einstellung. 
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is elan source 
PROC is elan source (FILE VAR file) 
Zwack: Entscheidet nach vorgebenen Kriterien, ob die angegebene Datei ein 

ELAN - Listing iSt. 

bottom label for elan listings 
PROC bottom label for elan listings (TEXT CONST label) 
Zwack: Bei ELAN - Listings wird in der FuBzeile ein Text eingestellt, der durch 

Schagstrich getrennt vor die Seitennummer geschrieben wird. (z.B. zur 
Durchnumerierung dar Pakete im Quellcode) 

TEXT PROC bottom label for elan listings 
Zwack: Liefert die aktuelle Einstellung. 

material 

x pos 

y pos 

TEXT PROC material 
Zweck: Hier kann das Hardware -Interface jeder Zeit den aktuellen Material

wart abfragen, der yom Benutzer mit der 'material' - Anweisung einge
stellt ist. 

INT PROC x pos 
Zwack: Wird in der Prozedur 'execute' die Funktion 'mow' oder 'draw' ange

steuert, so liefert diese Prozedur die absolute Zielposition in x - Rich
tung, wo bei der Nullpunkt durch das zuriickgelieferte 'x start' bei 
'open page' definiert iSt. Diese Prozedur dient zur UnterstOtzung von 
Druckern, die eine absolute Positionierung in horizontaler Richtung 
benOtigen. 

INT PROC Y pos 
Zwack: Wird in der Prozedur 'execute' die Funktion 'move' oder 'draw' an

gesteuert, so liefert diese Prozedur die absolute Zielposition in 
y - Richtung, wo bei dar Nullpunkt durch das zuriickgelieferte 'y start' 
bei 'open page' definiert ist. Diese Prozedur dient zur Unterstiitzung 
von Druckern, die eine absolute Positionierung in vertikaler Richtung 
benOtigen. 
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linetype 
INT PROC linetype 
Zweck: Wird in der Prozedur 'execute' die Funktion 'draw' angesteuert, so 

gibt diese Prozedur den gewOnschten Linientyp an. Bisher ist nur 
definiert: 

underline 

Anmerkung: Bis jetzt benutzt der EUMEL - Druckers die Funktion 'draw' Ie
diglich zum Unterstreichen in Fehlerfall der Modifikation 'underli
ne', d.h. zeichnen mit 'y steps = 0' und 'x steps > = 0' mit 'line 
type = l' reicht aus. 

Y offset index 
INT PROC Y offset index 
Zweck: Wurde der Font mit 'y offsets' definiert, so kann hiermit in der bei der 

Funktion 'write text' in der Prozedur 'execute' der jeweilige Offset
Index fOr den auszugebenden Text abgefragt werden. Der Offset-In
dex sagt aus, die wievielte Verschiebung nun ausgegeben wird. Dabei 
werden die Verschiebungen in der Reihenfolge durchnummeriert, in 
der sie in der Fonttabelle angegeben wurden. Anhand dieses Off
set-Index muB das Hardware -Interface entscheiden, welche Bitmu
ster ausgegeben werden mOssen. 

pages printed 
INT PROC pages printed 
Zweck: Gibt nach dem Ausdruck an, wieviel Seiten gedruckt wurden. 
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3. Bemerkungen und Ratschlage 

1) FOr ein Paket, das dieses Inter1ace implementiert, sind folgende Punkte wichtig: 

- Man braucht sich keine ZustAnde (aktuelle Position o.A.) zu merken. 

- ROckmeldungen Ober die LeistungsfAhigkeit eines Druckers bzw. seiner An· 
passung er10lgen Ober 'errorstop'. Der EUMEL - Drucker stellt fest, ob be· 
stimmte Leistungen (Einschalten der Attribute und Bewegungen des Druk· 
kers) ver10gbar sind, indem er sie versuchsweise ausfOhren IABt. Bei den 
Prozeduren 'open', 'close' und den Funktionen 'write text', 'write cmd', 
'carriage return' und 'type' der Prozedur 'execute' fOhrt ein 'errorstop' jedoch 
zum Abbruch des Drucks. 

2) Die MilcroschritfJs sollten die kleinsten durchfUhrbaren horizontalen bzw. vertikalen 
Bewegungen des Druckers sein. Oft gibt aber das Handbuch des Druckers keine 
eindeutige Angabe Ober die Mikroschritte in horizontaler Richtung, sondern sagt 
nur, daB es gewisse Schriften mit einer bestimmten Anzahl von Zeichen pro ZOIl 
gibt. ' ) Dann ergibt sich die Anzahl von Mikroschritten pro Zoll aus dem kleinsten 
gemeinsamen Vielfachen der Anzahl Zeichen pro Zoll aller Schriften .. 

Beispiel: 
Der Olivetti Drucker PR1470 hat drei Schriften mit 10, 12, und 16.6 Zeichen 
pro Zoll. Das kleinste gemeinsame Vielfache ist 300. Ein Mikroschritt bei dem 
Drucker PR1470 entspricht also einem 300stei Zollo Die Breite der einzelnen 
Schriften IABt sich nun aus der folgenden Tabelle ablesen. 

Anzahl Zeichen pro Zoll 
10 
12 

16.6 

Breite in 11300 Zoll 
30 
25 
18 

Wenn der Drucker in diesen theoretischen Mikroschritten nicht positionieren kann, 
so muB er bei einem move- Befehl so genau wie mOglich positionieren. Der Rest 
sollte abgespeichert und beim nAchsten mOIl8- Befehl hinzuaddiert werden. 

1) 1 loll • 1 Inch • 2.54 em 
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3) Um ein optimales Druckbild zu bekommen, mOssen aile Breiten und HOhenanga
ben dar zeichen genau angegeben werden. 

4) Die Fonttabelle bietet eine einfache MOglichkeit, Zeichen mit Hilfe der Ersatzdar
stellungen umzucodieren. Deshalb sollte der Druckerkanal auch mit der Konfigu
rationstabelle 'transparent' konfiguriert werden. 

5) Um den Schrifttyp festzulegen, mit dem ELAN - Listings gedruckt werden sollen, 
kann in dar Fonttabelle einem Font dar Name -elanlist- zugeordnet werden, denn 
der ELAN - Lister versucht auf einen Schrifttyp mit diesem Namen zuschalten. 
Wenn kein Schrifttyp "elanlist" existiert, dann wird fOr ELAN - Listings der erste 
Schrifttyp der Fonttabelle genommen. 

6) Nach der Installation des Druckertreibers ist darauf zu achten, daB in der Task 
"PRINTER" eine Fonttabelle des Druckers eingestellt ist. 

7) Der Druckertreiber sollte eventuell noch ein Prozedur bereitstellen, mit der die 
Papierbreite bzw. - hOhe eingestellt werden kann, die bei 'open document' dem 
EUMEL - Drucker gemeldet wird. 
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4. Arbeitsweise des EUMEL - Druckers 

Der EUMEL - Drucker arbeitet mit dar folgenden Strategie: 

Die Datei wird zeilenweise analysiert. Bei der Analyse werden einzelne Token be
stimmt. Ein Token ist ein Textteil, der zusammenhAngend gedruckt werden kann, 
ohne daB es zu Typumschaltungen, ModifkationsAnderungen oder Positionierungen in 
x - bzw. Y - Riehtung kommt. So ist bei einfachem Zeilendruck jade Zeile ein Token, 
wAh rend im Blocksatz jades Wort ein Token iSt. Ein Token hat also immer 

- einen Text, 
- die LAnge des Textes bei der Ausgabe, 
- eine absolute x - und y - Position auf dem Papier, 
- einen Schrifttyp, 
- Modifikationen fOr den Text, 
- Modifikationen fOr den Zwischenraum vom letzten Token zu diesem Token. 

Sind aile Token einer Zeile bestimmt, so werden sie in eine Liste aller bisher erzeug
ten, aber noch nieht gedruckten Token der absoluten y - Position naeh einsortiert. 
Diese Tokenliste wird erst dann ausgedruckt, wenn sichergestellt ist, daB im weiteren 
Verlauf der Datei kein Token vor das letzte Token der sortierten Liste kommt. Beim 
Zeilendruck ist dies nach jeder Zeile der Fall. Bei Spaltendruck kann jadoch erst dann 
ausgedruekt werden, wenn sieh die Analyse in der letzten Spalte befindet. SpAtestens 
bei einem Seitenwechsel muB die Tokenliste ausgegeben werden. 

Durch diese Strategie lassen sich Spaltendruck oder Indizes und Exponenten sehr 
leieht fOr aile Drucker implementieren, ohne daB ein Drucker in vertikaler Richtung 
rOekwArts positionieren muB. 

Bei der Ausgabe der Tokenliste wird jeweils auf die nAchst grOBere y - Position posi
tioniert und dort werden aile Token zu dieser y - Position ausgegeben. Die Ausgabe 
eines Tokens erfolgt in der folgenden Reihenfolge: 

- der Schrifttyp wird eingeschaltet, 
- die Modifikationen fOr den Zwischenraum werden eingeschaltet, 
- dar Positionsbefehl fOr horizontale Bewegungen wird gegeben, 
- die Modifikationen fOr den Text werden eingeschaltet, 
- der Text wird ausgegeben. 

Die ersten vier Punkte werden nur dann ausgefOhrt, wenn sie notwendig sind. Ober
sehreitet dar Text die Papierbreite, so zeigen Punkte am Ende der Zeile dies an. 
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Teil 7: Der Fontspeicher 

1. Fonttabellen 
Damit die Textverarbeitung Dokumente formatieren kann, muB sie OOOr Breiten und 
HOhen der einzelnen Schrifttypen (auch "Fonts" genannt) des Druckers, auf dem das 
Dokument gedruckt wird, Bescheid wissen. Auch bei dem Ausdruck des Dokuments 
wird diese Information benOtigt. 1m EUMEL - System stellt der Fontspeicher diese 
Information den Formatierprogrammen (lineform und pageform) und dem EUMEL
Drucker zur VerfOgung. 

Da nun der Drucker Angaben zur Positionierung in seinen Mikroschritten (kleinste 
Schrittweite in horizontaler Oder vertikalter Richtung) OOnOtigt, liefert die FonttaOOlle 
die Breiten - und HOhenangaben in Mikroschritten und eine Umrechnungseinheit von 
Schritten in Zentimeter Oder umgekehrt. Sa braucht der EUMEL - Drucker OOi Posi
tionierungen keine Umrechnung vorzunehmen. Allerdings mOssen die Formatierpro
gramme auch in Mikroschritten des jeweiligen Druckers rechnen. Dadurch werden 
jedoch Unterschiede durch Rundungsfehler zwischen dem EUMEL - Drucker und den 
Formatierprogrammen vermieden. 

Bei diesem Konzept kOnnen Fonts von verschiedenen Druckern nicht in einer Fontta
belle verwaltet werden, denn unterschiedliche Drucker haOOn meist verschiedene 
Mikroschritte. Somit muB es fOr jeden Drucker mindestens eine Fonttabelle geben. 

Es gibt aber auch FAile, in denen Fonts auf einem Drucker nicht mit anderen Fonts 
des Druckers zusammengedruckt werden kOnnen. Salche FAile liegen z.B. bei Ty
penraddruckern vor, die immer nur mit einem Typenrad drucken kOnnen und dessen 
Zeichenbreite hardwaremABig eingestellt werden muB (z.B. beim Olivetti PR320), bei 
Druckern, die verschiedene Fonts fOr Ulngs - und Querformat haben (z.B. OOim Agfa 
P400), Oder bei Druckern, deren Fonts geladen werden (z.B. OOim HP 2686). Eine 
Fantlabelle enthilit also aile die Fonts eines Druckers, die auf dam Drucker kompati
bel sind. Es kann mehrere FonttaOOllen zu einem Drucker geOOn. 

Die verschiedenen Fonttabellen werden von im Multi - User Betrieb von der Task 
"configurator" verwaltet. Sie enthilit aile Fonttabellen, die auf dam Rechner zur Ver
fOgung stehen (im Single - User Betrieb mOssen die Fonttabellen in der Task ent
halten sein). Mit dam Kommando 
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fonttable ("Name der Fonttabelle") 

wird in einer Task die gewOnschte Fonttabelle eingestellt. Danach stehen die Fonts 
dieser Tabelle in der Task zur VerfOgung. Die Einstellung der Fonttabelle vererbt sich 
auf die Sohntasks, d.h. wird eine Sohntask begonnen, so ist dort die Fonttabelle des 
Vaters eingestellt. 

Dazu das folgenden Beispiel: 

FOr den Agfa-Drucker P400 gibt es die Fonttabellen "agfa" und "agfaquer" , in 
denen die Fonts fOr Ul.ngsdruck bzw. Querdruck enthalten sind. In der Task 
PUBLIC wird mit dem Kommando fonttab/e ragfa") die Fonttabelle "agfa" ein
gestellt. Aile neuen Sohntasks kOnnen sofort ohne waitere Einstellung mit der 
Textformatierung im Ul.ngsformat beginnen. Will nun jemand im Querformat 
drucken, so muB er in seiner Task mit dem Kommando fonttable ("agfaquer") 
den Fontspeicher auf die Fonts zum Querdruck umstellen. 

Das Kommando 

list fonts 

listet die Fonts der eingestellten Fontabelle ins notebook und das Kommando 

list fonttables 

informiert Ober die verfOgbaren Fonttabellen. 
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2. Erstellen einer Fonttabelle 
Die Fonttabelle ist ein Datenraum mit einer eigenen Struktur. Somit kann sie nicht 
mehr mit dem Editor, sondern nur mit einem entsprechenden Programm bearbeitet 
werden. Solch ein Programm befindet sich in der Datei "font convertor" auf dem 
Standardarchiv "std. 175" Diese Datei sollte in einer Systemtask (Sohntask von 
"SYSUR") insertiert werden. Danach stehen entsprechende Kommandos zur 
Bearbeitung einer Fonttabelle zur VerfOgung. 

Urn eine Fonttabelle zu bekommen, muB zuerst eine Fontdatei (d.h. eine editierbare 
Datei mit dem unten beschriebenen Aufbau) angele91 werden. Mit dem Kommando 

create fonttable ("Name der Fontdatei") 

werden aile in der Fontdatei spezifizierten Fonttabellen erstellt. Sie liegen als be
nannte DatenrAume in der Task vor und kOnnen mit dem Kommando save von einer 
Systemtask an die Task "configurator" gesendet werden. Danach Sind diese Fontta
bellen in allen Task auf dem Rechner verfOgbar und kOnnen mit dem fanttable -
Kommando eingestellt werden. 

Soli dagegen eine bestehende Fonttabelle geAndert werden, so erstellt das Kom
mando 

create fontfile ("Name der Fonttabelle", "Name der Fontdatei") 

aus der angegebenen Fonttabelle eine Fontdatei. Die Fonttabelle muB dazu in der 
Task als benannter Datenraum vorliegen (d.h. sie muB eventuell mit fetch von der 
Task "configurator" geholt werden). In der so erstellten Fontdatei kOnnen die Ande
rungen mit dem Editor vorgenommen, mit create fonttable die gellnderte Fonttabelle 
erstellt und disse wiederum mit save an die Task "configurator" gesendet werden. Mit 
dem fonttable- Kommando kann dann in den bestehenden Tasks die geanderte 
Fonttabelle eingestellt werden. Aile neuen Tasks erhalten automatisch die gellnderte 
Fonttabelle. 
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Prozedurbeschreibung der Umwandlungs - Kommandos 

Nach der Insertierung der Datei "font convertor" stehen die folgenden Kommandos 
zur Umwandlung einer Fontdatei in eine Fonttabelle oder umgekehrt zur Verfugung. 

create fontfile 
PROe create fontfile (TEXT CONST fonttable name, 'ontfile name) 
Zwack: Aus Fonttabelle 'fonttable name' wird eine Fontdatei mit dem ange

gebenen Name erstellt. Die Fonttabelle muB dabei in der eigenen Task 
als benannter Datenraum vorliegen. 

create 'onttable 
PROe create fonttable (TEXT eONST fontfile name) 
Zwack: Es werden aile Fonttabellen erzeugt, die in der Fontdatei 'fonlfile 

name' angegeben sind. Die Fonttabellen liegen dann als benannte 
DatenrAume in der Task vor. 

PRoe create fonttable 
Zwack: Es werden aile Fonttabellen erzeugt, die in der zuletzt bearbeiteten 

Dalei angegeben sind. 
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3. Aufbau der Fontdatei 
In der Fontdatei kOnnen drei Strukturen stehen und zwar Kennungen, Identifkationen 
und Zeichenspezifikationen.1) 

Kennungen 

Formaler Aufbau: <Kennung>: Name 1 [, Name 2) [ ... ); 

Eine Kennung leitet eine Definition ein. Fur die Namen der Namensliste gelten 
die folgenden Konventionen: 

- der Name muB als TEXT - Denoter angegeben werden, 
- der Name muB ungleich niltext sein, 
- Leerzeichen sind im Namen nicht signifikant (d.h. "agfa quer" wird zu 

"agfaquer"). 

Eine Kennung kann die folgenden Werte annehmen: 

< Kennung> e {FONTI ABLE, FONT } 

- FONTIABLE 
Hiermit wird eine Definition einer Fonttabelle eingeleitel. Es wird nur der 
erste Name der Namensliste ausgewertet, da die Fonllabelle eindeutig 
identifiziert sein muB. Aile folgenden Angaben werden dieser Fonllabelle 
zugeordnet, bis eine neue Kennung FONTI ABLE folgl. 

- FONT 
Hiermit wird eine Definition eines Schrifttyps eingeleitet. Ein Schrifttyp kann 
mehrere Namen haben. Jedoch darf in einer Fonttabelle jeder Fontname nur 
einem Font zugeordnet werden. 

1) 881m lormalen Aulbau bedeuten eckige Klammern. daB dleae Angaban optiOnal sind. 
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Identifikationen 

Formaler Aufbau: I < identifikation> = < Wert der Identifikation> ; I 

Mit den Identifikationen werden bestimmte Angaben zu den Kennungen ge
macht. Sie miissen unmittelbar nach der entsprechenden Kennung folgen, 
brauchen aber nur angegeben werden, wenn sie von den Standardwerten ab
weichen. 

Identifikationen nach der Kennung FONTTABLE 

< ldentifikation> E {x unit, y unit, on string, off string } 

- x unit 
Hiermit wird die Anzahl der Mikroschritte des Druckers pro Zentimeter in 
horizontaler (x -) Richtung spezifiziert. Die Einheit muB als REAL - Denoter 
angegeben werden. Aile weiteren Breitenangaben zu den Fonts dieses 
Druckers baziehen sich auf diese Einheit. 

STD - Wert: 10.0 I 2.54 • 3.937008 

- y unit 
Hiermit wird die Anzahl der Mikroschritte des Druckers pro Z9ntimeter in 
vertikaler (y -) Richtung spezifiziert. Die Einheit muB als REAL - Denoter 
angegeben werden. Aile weiteren HOhenangaben zu den Fonts dieses 
Druckers beziehen sich auf diese Einheit. 

STD-Wert: 6.0 I 2.54 - 2.362205 

- on string 
Hier miissen vier Textdenoter, durch Komma getrennt, angegeben werden. 
Die Textdenoter enthalten die Befehlssequenzen, urn bairn Drucker die Me
difikationen anzuschalten. Dabei ist die Reihenfolge der Modifikationen 

underline, bold, italics, reverse. 
Liegt fOr eine der Modifikationen keine Befehlssequenz vor, so muB niltext 
angegeben werden. Die Befehlssequenzen kOnnen vom Druckertreiber ab
gefragt werden. 

STD - Wert: niltext fOr aile Modifikationen 
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- on SIring 
Hier mOssen vier Textdenoter, durch Komma getrennt, angegeban werden. 
Die Textdenoter enthalten die Befehlssequenzen, um baim Drucker die MOo 
difikationen auszuschalten. Dabei ist die Reihenfolge der Modilikationen 

underline, bold, italics, reverse. 
Liegt fOr eina dar Modifikationen keine Befehlssequenz vor, so muB niltext 
angegeben werden. Die Befehlssequenzen konnen vom Druckertreiber ab
gefragt werden. 

STD - Wert: niltext fOr aile Modifikationen 

Identifikationen nach der Kennung FONT 

< ldentifikation> E 

- font 1ead1) 

font lead, font height, font depth, indentation pitch, 
next larger font, next smaller font, 
font string, y offsets, bold offset } 

Dar Durchschu8 eines Fonts gibt den Zwischenraum in vertikaler Richtung 
zwischen den Zeilen bei einfachem Zeilenvorschub an. Er mu8 in MikrOo 
schritten der y - Richtung als INT - Danoter angegeben werden. 

STD-Wert: 0 

_ font height 1) 

Die FonthOhe ist die Distanz von der Basislinie bis zur Oberkante des hOch
sten Zeichens. Sie muB in Mikroschritten der y - Richtung als INT - Denoter 
angegeben werden. 

STD - Wert: 6 Zeilen pro Inch entsprechend der dafinierten y unit 

_ font depth 1) 

Die Fonttiefe ist die Distanz von der Basislinie bis zur Unterkante des tief
sten Zeichens. Sie mu8 in Mikroschritten der y - Richtung als INT - Denoter 
angegeben werden. 

STD-Wert: 0 

1) Filr spatera Erwe~arungen des EUMEL - Druckers wurde die bisherige FonthOhe in DurchschuB. FonthOhe 
und Fonttiefa aulgespaltan. FOr aile bis jetzl deliniertan Laislungen braucht nur wie bisher die FonthOhe an
gegeben zu warden. De, Durchechu8 und die Fonttiefe warden dann aul Null gesetzl. 
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- indentation pilch 
EinrOckungen ocIer AufzAhlungen werden Aquidistant berechnet, d.h. Anzahl 
der Zeichen mal einer festen Breite. Diese EinrOckbreite sollte ein Mittel ai
ler Zeichenbreiten sein und braucht nicht der Breite des Leerzeichens zu 
entsprechen. Sie muB in Mikroschritten der x - Richtung als INT - Denoter 
angegeben werden. 

STD - Wert: 10 Zeichen pro Inch entsprechend der definierten x unit 

- next larger font 
Hier muB der Name des nAchst grOBeren Fonts als TEXT - Denoter aufge
fOhrt werden. Gibt es keinen nAchst grOBeren Font, so ist niltext anzuge
ben. 

STD - Wert: niltext 

- next smaller font 
Hier muB der Name des nAchst kleineren Fonts als TEXT - Denoter aufge
fOhrt werden. Gibt es keinen nAchst kleineren Font, so ist niltext anzugeben. 
Bei Indizes ocIer Exponenten wird automatisch auf diesen nAchst kleineren 
Font umgeschaltet. 

STD - Wert: niltext 

- font string 
Hier kann als TEXT - Denoter eine Befehlssequenz angegeben werden, die 
den Drucker auf diesen Font umschaltet. Diese Befehlssequenz kann vom 
Druckertreiber abgefragt werden. Dadurch ist es nicht nOtig, daB er die Na
men der Fonts kennt. 

STD - Wert: niltext 

- yoffse1s 
Um bei Matrixdruckern Schriften zu erzeugen, die hOher als eine Nadelreihe 
sind, mOssen entsprechende Bitmuster des Textes an verschiedenen y - Po
sitionen ausgegeben werden. Um diese Anforderung durch den EUMEL
Drucker zu unterstOtzen, kann hier eine Liste von Verschiebungen von der 
Basislinie angegeben werden, an denen der Text ein weiteres Mal ausgege
ben wird. Dabei bedeuten negative Werte eine Verschiebung oberhalb und 
positive Werte eine Verschiebung unterhalb der Basislinie. 1st der Wert NUll, 
so wird der Text auf der BaSislinie ausgegeben. Die Moclifikation underline 
wird bei der Ausgabe des Textes nur an der ersten Verschiebung angestellt. 
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Die Werte fUr die Verschiebungen mOssen in Mikroschritten der y - Richtung 
als INT - Denoter angegeben und durch Komma getrennt werden. 

STD-Wert: 0 

- bold oIfsat 
Falls der Drucker die Modifikation bold nicht beherrscht, versucht der 
EUMEL - Drucker sie durch Doppeldruck zu simulieren. Der 'bold offset' gibt 
an, ob und wieviel der zweite Durchgang in x - Richtung verschoben wer
den soli. Dies ergibt insbesondere bei Laserdruckern, die nicht fOr aile 
Schrifttypen einen Bold - Typ haben, einen recht guten Fettdruck. Der Wert 
muB in Mikroschritten der x - Richtung als INT - Denoter angegeben wer
den. 

STD-Wert: 0 

Zeichenspezifikationen 

Formaler Aufbau: ( < Z9ichen > (, < Breite des Zeichens> ) 
(, < Ersatzdarstellung des Zeichens> ) ; ) 

Nachdem die Identifikationen zu einer Kennung angegeben wurden, kOnnen Zei
chenspezifikationen folgen, d.h. zu einem Zeichen kann die Breite und/oder eine 
Ersatzdarstellung spezifiziert werden. Dazu muB zuerst das Zeichen seiber als 
TEXT - Denoter angegeben werden. 

- hila des Zeichens 
Die Zeichenbreite muB als INT - Denoter in Mikroschritten angegeben werden. 
Aile Z9ichenbreiten werden mit der EinrOckbreite vorbesetzt, so daB nur sol
che Z9ichen angegeben werden mOssen, deren Breite von der EinrOckbreite 
abweichen. Negative Zeichenbreiten sind nicht erlaubt. Die Angabe von Zei
chenbreiten nach der Kennung FONTTABLE wird ignoriert. 

- ErsatzdaIsIallung des ZSichens 
Die Ersatzdarstellung wird statt des Z9ichens ausgedruckt. Sie muB als 
TEXT - Denoter angegeben werden. Werden Ersatzdarstellungen nach der 
Kennung FONTTABLE angegeben, so gelten sie global fur aile Fonts dieser 
Fonttabelle. Sie kOnnen jedoch bei der Fontangabe lokal wieder Oberschrie
ben werden. Eine Ersatzdarstellung dart hOchsten 255 Zeichen lang sein. Aile 
Ersatzdarstellungen eines Fonts dOrten 32767 Zeichen nicht Oberschreiten. 
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Kommentare in der Fontdatei 

In dar Fontdatei dOrfen Kommentare eingefOgt werden. Sie mOssen den Kom
mentaren der ELAN - Syntax entsprechen, d.h. mit '(*' beginnen und mit '*)' en
den. 

Deutsche Namen 

Kennungen und Identifikationen dOrfen in der Fontdatei auch mit folgenden 
deutschen Namen angegeben werden. 

FONTTABLE 
FONT 

x unit 
y unit 
on string 
off string 
indentation pitch 
font lead 
font height 
font depth 
next larger font 
next smaller font 
font string 
yoffsets 
bold offset 

FONTTABELLE 
FONT 

x einheit 
yeinheit 
on sequenz 
off sequenz 
einrueckbreite 
durchschuss 
fonthoehe 
fonttiefe 
groesserer font 
kleinerer font 
font sequenz 
y verschiebungen 
bold verschiebung 



TElL 7: Der Fontspeicher 119 

4. Beispiel fur eine Fontdatei 

In diesem Beispiel einer Fonttdatei sind drei FonttabeJlen enthalten, nAmlich "agla" 
und "agfaquer" fOr den Agfa - Drucker und "epson" fOr einen Epson - Drucker. 

FONTrABLE 
x unit 
y unit 

"agra" ; 
• 160.0 

160.0 
(0 Anzahl der Mikrosehritte pro em *) 

on string 
off string 

"\UL1;". "\B01;". "\IT1;". 
"\UL0;" , "\B00;" , "\IT0;", 

"\CFW; \CBB;" 
"\C1'l';\CBT;" 

""214"" "\!298;" 
""21:1"" "\!299;" 
""216"" "\!300;" 
""217"" "\!451;" 
""218"" "\!402;" 
a"219 ft " "\!453; " 

FONT "trium10"; 
indentation pi teh 
font lead 
font heigth 
font depth 
next larger font 
next smaller font 
font string 

" " 
"SO 

""217"" 

""244"" 
""245"" 

20 
22 
31 

31 

43 
31 

(* glob&le Ersatzdarstellungen filr aHe Agfa-Fonts *) 

30; 
7 ; 
54 ; 
15 ; 
"trium12" 
"trium8" : 
"\F05;" ; 

"!" 
" .. " 
":11:" 

16 
31 
55 

(0 AE 0) 

(* CE oj 

(0 UE *) 

(* ae *) 
(0 oe 0) 

(* ue *) 

(* lokale Ersatzdarstellungen fUr Font "tri~m10" *) 

"\F023; \!725; \F05;" 
"\F023;\!405;\F05;" 

(. ungleich *) 
(0 mal-Zeichen *) 
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FONT "modern12" • 
indent&tion pitch • 
tont lead 

"elanl1st" 
33 ; 

tont heigth 
tont depth 
next larger tont 
next smaller tont 
tont string 

FONT ... 

FONTTABLE 
x unit 
y un1t 
all string 
ott string 

FONTTABLE 
x unit 
y unit 

"agtaquer" 
160.0 ; 
160.0 ; 
"\UL1;" , 
"\UL0; n, 

Rapson" ; 
47.24409 
85.03937 

14; 
53; 
13; 
"n ; 
"micro" 
"\F01l;" 

"\B01;" • 
"\B00;" • 

"\111;". 
"\IT0;", 

on string ""27"-"1"" I U" . ""27"4", 
ott string ""27"-"0"", "" . ""27"5", 

"'1214"" ""27"R"2" "091" "27"R"0"H 
""215"" ""27"R"2t111092""27"R"0"H 
""216"" 111I27"R"2" "093"" 27"R"0"" 
""217"" ntl27"R" 2" "123" "27"R"0"" 
""218"" ""27"R"2""124""27"R"0nn 

·"219"" ""27"R"2" "125" 11 27"R"0"n 
""220"" "kIt 

""221"" "_II 
'"'222"" "#" 
""223"" " " 
""251"" "" 27"R" 2" "126"" 2?"R"0"" 
""252"" ""27"R"2" "064"" 27"R"0"" 

(. Mehrere Namen tur einen Font *) 

(. AIle Zeichen haben die gleiche Breite *) 

"\CFW;\CBB;" 
"\CFT;\CBT; • 

""; 
""; 

(* AE 
(* DE 
(* UE 
(* ae 
(* oe 
(* ue 
(* Trenn-k 
(* Trennstrich 
(* geschutztes 
(* geschiitztes 
(* ss 
(* Paragraph 

(* 120.0 / 2.54 *) 

(. 216.0 / 2.54 *) 

*) 

*) 
*) 
*) 

*) 

*) 
.o) 

*) 
Nummernkreuz *) 

Leerzeichen *) 
*) 
*) 
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FONT "12", "elite", "elite12" 
:36; 

(* Mahrere Namen fUr einen Font *) 

font height 
indentation pitch 
next smaller font 
font string 
bold offset 

FONT "12.klein", 
font height 
indentation pitch 
next smaller font 
font string 
bold offset 

FONT "12. hoch" 
font height 
indentation pitch 
next sDl&ller font 
font string 
bold offset 
y offsets 

FONT "prop10", 
font height 
indentation pitch 
next sDl&ller font 
font string 
bold offset 

a!" 10 
nn." 16 
"(" 12 

10 ; 
"12.klein" 
""27"!"1 ""27"p"0"n27"T" 
2 ; 

"eli te .klein", "elanlist" 
20; 
10 ; 
"12.klein" 
""27"!"1 ""27"p"0""27"S"1"1t 
1 ; 

96 ; 
10 ; 
"12. klein" 
ft" ; 
2 ; 
12, -12 

"prop" ; 
12 
24; 
"" ; 

(* der Text wird jewells 12 Mikroschri tte unter
und Uberhalb der Basislinie ausgegeben *) 

""27" !"0""27"p"1""27"T" 
2 ; 
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5. Schnittstelle des Fontspeichers 

Das Paket font store llefert die folgenden Prozeduren: 

fonttable 
PROC fonttable (TEXT CONST fonttable name) 
Zweck: Stellt die angegebene Fonttabelle in der Task ein. Dabei wird zuerst in 

der eigenen Task nach der angegebenen Fonttabelle gesucht. Existiert 
die Fonttabelle in der eigenen Task nicht, so wird die Fonttabelle von 
der Task "configurator" geholt. 
Wenn die Fonttabelle eingestellt ist, sind in der Task nur noch die 
Fonts dieser Fonttabelle bekannt. Die Einstellung vererbt sich auf die 
Sohntasks. 

TEXT PROC fonttable 
Zwack: Liefert den Name der eingestellten Fonttabelle. 

list fonttables 
PROC list fonttables 
Zwack: Zeigt die Liste der verfOgbaren Fonttabellen irn notebook. 

list fonts 
PROC list fonts 
Zweck: Listet die Fonts der eingestellten Tabelle ins notebook. 

PROC list fonts (TEXT CONST fonttable name) 
Zweck: Listet die Fonts der angegebenen Fonttabelle ins notebook. Die vorher 

eingestellte Fonttabelle bleibt jedoch waiter eingestellt. 

x step conversion 
INT PROC x step conversion (REAL CONST crn) 
Zwack: Rechnet die in Zentirneter angegebene Lange in Mikroschritte der 

x - Richtung urn. 

REAL PROC x step conversion (INT CONST steps) 
Zwack: Rechnet die in Mikroschritten der x - Richtung angegebene Lange in 

Zentirneter urn. 

Y step conversion 
INT PROC Y step conversion (REAL CONST crn) 
Zwack: Rechnet die in Zentimeter angegebene LAnge in Mikroschritte der 

y - Richtung urn. 
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REAL PROC Y step conversion (INT CONST steps) 
Zweck: Rechnet die in Mikroschritten der y - Richtung angegebene Ul.nge in 

Z9ntimeter urn. 

on string 
TEXT PROC on string (I NT CONST modification) 
Zweck: Liefert die in der FonttaOOlle spezifizierte Befehlssequenz, um eine 

Modifikation anzuschalten. Es gibt die folgenden Modifikalionen 
1 underline 
2 bold 
4 italics 
8 reverse 

off string 

font 

TEXT PROC off string (INT CONST modification) 
Zweck: Liefert die in der Fonttabelle spezifizierte Befehlssequenz, um eine 

Modifikation auszuschalten. Es gibt die folgenden Modifikationen 
1 underline 
2 bold 
4 italics 
8 reverse 

INT PROC font (TEXT CONST font name) 
Zweck: Liefert die interne Fontnummer des Fonts. Mit dieser Fontnummer 

kOnnen die weiteren Informationen GOOr den Font angefordert werden. 
Existiert kein Font mit diesem Namen, so wird Null geliefert. 

TEXT PROC font (TEXT CONST font nr) 
Zweck: Liefert den Fontnamen des Fonts mit der angegeben Fontnummer. Hat 

der Font mehrere Namen, so wird der erste Name der Namensliste aus 
der Fontdatei geliefert. Existiert kein Font unter dieser Nummer, so 
wird niltext geliefert. 

font exists 
BOOL PROC font exists (TEXT CONST font name) 
Zweck: Informationsprozedur zur Abfrage der Existenz eines Fonts. 

next smaller font exists 
BOOL PROC next smaller font exists (INT CONST font nr, 

INT VAR next smaller font) 
Zweck: Informatlonsprozedur zur Abfrage der Existenz des n4chst kleineren 

Fonts. Wenn er existiert, wird die Fontnummer dieses Fonts zurGck
geliefert. 
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next larger font exists 
BOOL PROC next larger font exists (INT CONST font nr, 

INT VAR next larger font) 
Zweck: Informationsprozedur zur Abfrage der Existenz des nAchst grOBeren 

Fonts. Wenn er existiert, wird die Fontnummer dieses Fonts zurOck
geliefert. 

indentation pitch 
INT PROC indentation pitch (INT CONST font nr) 
Zweck: Liefert die Einriickbreite in Mikroschritten der x - Richtung. Sie sollte 

eine mittlere Breite der Zeichen sein, denn mit ihr werden die EinrOk
kungen und AufzAhlungen berechnet. 

font lead 
INT PROC font lead (INT CONST font nr) 
Zweck: Liefert den Durchschuss des Fonts in Mikroschritten der y - Richtung. 

font height 

Der DruchschuB ist der Zwischenraum zwischen den einzelnen Zeilen 
bei einfachem Zeilenvorschub. 

INT PROC font height (INT CONST font nr) 
Zweck: Liefert die HOhe des Fonts in Mikroschritten der y - Richtung. Die 

FonthOhe ist die Distanz von der Basislinie bis zur Oberkante des 
hOchsten Zeichens. 

font depth 
INT PROC font depth (INT CONST font nr) 
Zweck: Liefert die Tiefe des Fonts in Mikroschritten der y - Richtung. Die 

Fonttiefe ist die Distanz von der Basislinie bis zur Unterkante des 
tiefsten Zeichens. 

font string 
TEXT PROC font string (INT CONST font nr) 
Zweck: Liefert den Fontstring des Fonts. Der Fontstring enthalt die Selehls

sequenz, um den Drucker auf diesen Font umzuschalten. 

yoffsets 
TEXT PROC y offsets (I NT CONST font nr) 
Zweck: Liefert einen Text mit den y-Verschiebungen von der Basislinie. Die 

einzelnen Verschiebungen kOnnen mit dem Operator 'ISUB' abgefragt 
werden. 
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bold offsets 
INT PROC bold offsets (INT CONST font nr) 
Zweck: Liefert die 'bold' - Verschiebung. 

char pitch 
INT PROC char pitch (I NT CONST font nr, TEXT CONST char) 
Zweck: Liefert die Breite des Z9ichens in Mikroschritten der x - Richtung. 

replacement 
TEXT PROC replacement (INT CONST font nr, TEXT CONST char) 
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Zwack: Falls das Z9ichen eine Ersatzdarstellung hat, so wird diese geliefert, 
anderfalls das Z9ichen selbst. 

get font 
PROC get font (INT CONST font nr, 

INT VAR indentation pitch, font lead, font height, font depth, 
ROW 256 INT VAR pitch table) 

Zwack: Die Variablen Iiefern die entsprechenden Informantionen Ober den 
Font. Der Eintrag des Codewerts eines Zeichens plus eins in der Brei
tentabelle Iiefert die Breile dieses Zeichens. 

get replacements 
PROC get replacements (INT CONST font nr, 

TEXT VAR replacements, 
ROW 256 INT VAR replacement table) 

Zweck: In der Fonttabelle kann fUr jedes Zeichen eine Ersatzdarstellung an
gegeben werden. Diese Ersatzdarstellungen werden mit dieser Proze
dur geliefert. Dabei stehen in der Textvariablen 'replacement' die ge
samten Ersatzdarstellungen des Fonts. Die Ersatzdarstellungstabelle 
enthalt Z9iger auf den Text der Ersatzdarstellungen. Die Ersatzdarstel
lung eines Z9ichnes bestimmt sich wie folgt: 

ersatzdarstellung : 
INT CONST wert := replacement table (code( zeichen ) + 1); 
IF wert > 0 

THEN INT CONST ende := wert + code (replacements SUB 
wert) ; 

subtext (replacements, wert + 1, ende) 
ELSE zeichen 

FL 
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Bei den Prozeduren des Packets font store kOnnen die folgenden Fehlerfalle 
auftreten: 

- Fonttabelle noch nicht eingestellt 
Es wurde noch keine Fonttabelle in der Task eingestellt. 

- Fonttabelle "fonttable name" gibt es nicht 
Die angegebene Fonttabelle wurde weder in der eigenen Task, noch in 
der Task 'configurator' gefunden. 

- Font 'font nr' gibt es nicht 
Unter der angegebenen Fontnummer gibt es in der eingestellten Font
tabelle keinen Font. Speziell ist das fOr 'font nr' = 0 der Fall, faUs ein 
Fontname nicht gefunden wurde. 

- unzulaessige Modifikation 
Die angegebene Modifikation ist ungleich 1, 2, 4 oder 8. 
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Teil 8: Verschiedenes 

1. Installation der Graphik - Pakete 

Das Graphik System besteht aus drei Teilen : 

1a) gerAteunabhAngiger Teil des " ... plot" - Pakets 
1 b) gerateabhAngiger Teil des " ... plot" - Pakets 
2) Das ger4teunabhAngige "platten" - Paket 
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Zur Installation des Systems fOr ein bestimmtes EndgerAt wird das entsprechende 
plot - Paket ausgewAhlt oder selbst entwickelt (siehe Benutzerhandbuch). Dann wer
den zuerst 

plot" 
dann "platten" 

insertiert. Dabei empfiehlt es sich, die Zeilennummerngenerierung fOr Fehlermel
dungen der Pakete mit "check off" abzuschalten, um Code zu sparen. Bei Multi
User Systemen kann man mehrere parallele Graphik - Systeme installieren, Z. B. eine 
Graphik - Vater - Task fOr normale Terminals und eine Plotter - Task. 

Standardm4Big wird u.a. das Paket "std plot" ausgeliefert. Es bedient als Graphik
EndgerAt ein normales alphanumerisches Terminal. Wegen des sehr graben Rasters 
(48*79) ist die DarsteliungsqualitAt natOrlich sehr schlecht. Insbesondere machen 
nahe beieinanderliegende Linien die Darstellung sehr unObersichtlich. Es ist auch nur 
ein realer Stift vorhanden. Trotz dieser EinschrAnkung kann man mit diesem Paket 
einfache Bilder (Funktionen, einfache KOrper o.A.) einigerma8en vernOnftig auf einem 
Terminal darstellen, um im Dialog das Programm auszutesten oder die geeignete 
Darstellung der Graphik auszuwahlen. 

Aile weiteren vorhandenen " ... plot" - Pakete werden ebenfalls mit ausgeliefert. Diese 
Pakete werden aber in der Regel nicht von der EUMEL Systemgruppe gewartet, 
sondern von Installationen, die sie fOr ihre eigenen Gerate entwickelt haben. 
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AnschluB neuer Graphik - Gerite 

Filr den AnschluB eines neuen Graphik - Getiltes muB ein entsprechendes (gerAte
abMngiges) "... plot" - Paket geschrieben werden. Das Interface zum (gerateunatr 
Mngigen) "plotten" - Paket ist folgendermaBen definiert : 

begin plot 
PROC begin plot 
Aktion: Das "plotten" - Paket kilndigt damit den Anfang einer Zeichnung an. Die 

Prozedur kann evtl. notwendige Initialisierungen durchfilhren (z.B. Termi
nal in den Graphik - Modus umschalten). Bei vie len GerAten wird sie mit 
leerer Leistung implementiert werden kOnnen. Auf keinen Fall sollte der 
Bildschirm gelOscht bzw. das Papier am Plotter gewechselt werden. Dafilr 
ist 'clear' zustandig. 

clear 
PROC clear 
Aktion: Das Graphik - GerAt muB in die Grundstellung gebracht und eine freie 

ZeichenflAche zur Verfilgung gestellt werden. Das wird beim Graphik
Terminal in der Regel LOschen des Bildschirms und beim Plotter Papier
wechsel heiBen. 

cursor on 
PROC cursor on 
Aktion: Das EndgerAt sollte einen graphischen Cursor einschalten falls dieser 

vorhanden ist. 

cursor off 
PROC cursor off 
Aktion: Das Endgerllt sollte einen graphischen Cursor ausschalten falls dieser 

vorhanden ist. 

dir draw 
PROC dir draw (REAL CONST x, y, z) 
Aktion: Dar aktuelle Stift muB gesenkt zu den Rasterkoordinaten 'h,v', die den 

Weltkoordinaten 'x, y, z' entsprechen, gefahren werden ("zeichnen"). Die 
Weltkoordinaten kOnnen dabei einen Oberlauf produzieren. 
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PROC dir draw (TEXT CONST text, REAL CONST angle, height) 
Aktion: Beginnend an der aktuellen Stiftposition sollte der angegebene Text mit 

der BuchstabengrOBe 'height' und dem Winkel 'angle' gegenilber der 
Waagerechten geschrieben werden. GrOBe 0.0 bedeutet dabei Standard
grOBe (gerAteabhAngig). Es sollte jeweils die beste dem Gerl:i.t mOgliche 
Annl:i.herung an GrOBe und Winkel gewl:i.hlt werden. Der Stift muB danach 
wieder auf der Ausgangsposition stehen. 

end plot 
PRce end plot 
Aktion: Das "plotten" - Paket kilndigt damit das Ende einer Zeichnung an. Die 

Prozedur kann evtl. notwendige AbschluBmaBnahmen durchfOhren 
(z.B.: Terminal in den Text - Modus umschalten). Bei vielen Gerl:i.ten wird 
sie mit leerer Leistung implementiert werden kOnnen. 

dir move 
PRce dir move (REAL COST x,y,z) 
Aktion: Der aktuelle Stift muB gehoben zu den Rasterkoordinaten 'h,v', die 

Weltkoordinaten 'x,y,z' entsprechen, gefahren werden ("zeichnen"). Die 
Weltkoordinaten kOnnen dabei einen Uberlauf produzieren. 

graphic get 
PRce graphic get (TEXT VAR t, REAL VAR x,y) 
Aktion: Es sollte die aktuelle Stiftposition in Weltkoordinaten und ein evtl. einge

gebener Text zurilckgeliefert werden. Bei den meisten Endgerl:i.ten wird 
man nur eine leere Leistung implementieren kOnnen. 

pen 
PRce pen (I NT CONST colour, thickness, line type) 
Aktion: Es sollte zu dem realen Stift mit ·der bestmOglichen Annl:i.herung an die 

gegebenen Werte umgeschaltet werden. Dabei sind die im Benutzerhand
buch definierten Standards fOr 'colour', 'thickness' und 'line type' zu 
beachten. 
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set values 
PROC set values (ROW 3 ROW 2 REAL CONST size, 

ROW 2 ROW 2 REAL CONST limits, 
ROW 3 REAL CONST angles, 
ROW 2 REAL CONST oblique, 
ROW 3 REAL CONST perspective) 

Aktion: Die Werte fOr die Darstellungsart werden gesetzt und die Transforma
tionsmatrix wird aufgebaut. Dieser Prozedur kann yom "std plot" - Paket 
Obernommen werden, as mOssen allerdings die Werte 'display hor' und 
'display vert' auf die Rastergr08e gesetzt werden. 

transform 
PROC transform (REAL CONST x, y, z, REAL VAR h, v) 
Aktion: Der dreidimensionale Vektor 'x, y, z' wird in den zweidimensionalen 

Vektor 'h, v' transformiert. Diese Prozedur kann ebenfalls yom 
"std plot" - Paket Obernommen werden. 
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2. Der Spool manager 

Der "Spoolmanager" verwaltet eine Warteschlange von Datenraumen (Dateien), die 
von einem "Server" abgearbeitet werden sollen. Dabei puffert der Spoolmanager 
Dateien, die von beliebigen Tasks geschickt warden kOnnen, in einer Warteschlange 
und gibt sie der Reihe nach dem Server zur eigentlichen Verarbeitung. Ein typischer 
Einsatzfall (aber nicht der einzige) fOr ein solches System ist der Druck von Dateien 
in Multi - User - Systemen. UnabhAngig davon, ob der Drucker gerade aktiv ist und 
wieviele Dateien noch auf den Ausdruck warten, kann jeder seine Datei dem Druk
kerspool (in der Regel die Task "PRINTER") senden und sofort danach weiterar
beiten. 

Prozeduren des Spool managers 

1m privilegierten Ast des Taskbaumes (SOhne von "SYSUR"), stehen die folgenden 
Prozeduren zur Einrichtung eines Spoolmanagers zur VerfOgung. 

spool manager 
PROC spool manager (PROC server, BOOL CONST with start) 
Zweck: Die Task, in der die Prozedur aufgerufen wird, wird zum Spoolmanager. 

Wenn 'with start' auf TRUE gesetzt ist, wird eine Server - Task als 
unbenannter Sohn (" -") eingerichtet und mit der Obergebenen 'PROC 
server' gestartet. Anderfalls muB der Spool durch den Benutzer mit Hilte 
der Spoolkommandos (siehe dort) gestartet werden. 

PROC spool manager (PROC server) 
Zwack: Diese Prozedur ruft die Prozedur 'spool manager' mit 'with start' gleich 

TRUE auf. 

Mit Hilfe der folgenden Prozeduren kann der Spool eingestellt werden. 

station only 
PROC station only (BOOL CONST flag) 
Zwack: Wenn flag auf TRUE gesetzt ist, nimmt der Spooler nur AuftrAge von 

Tasks der eigenen Station entgegen. 
Voreinstellung: 'station only (FALSE)'. 
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BOOL PROC station only 
Zweck: liefert TRUE, wenn der Spooler nur von der eigenen Station benutzt 

werden dart. 

spool duty 
PROC spool duty (TEXT CONST duty) 
Zweck: Mit dieser Prozedur kann ein Text im Spooler eingestellt werden, der 

die Aufgabe des Spoolers beschreibt. Dieser wird beim 'list' gemeldet. 

TEXT PROC spool duty 
Zweck: Liefert die eingestellte Text - Beschreibung der Aufgabe des Spools. 

spool control task 
PROC spool control task (TASK CONST task) 
Zweck: Diese Prozedur gibt der Task 'task' und ihrer SOhne die Berechtigung 

Spoolkommandos (z.B. 'stop' oder 'start') an den Spool manager zusen
den. Dabei muB die Task auf derselben Station wie der Spool sein und 
in der Task muB die Datei "spool cmd", die sich auf dem Standardar
chiv befindet, insertiert werden. 
Wird "SUPERVISOR" als Spoolkontrolltask eingestellt, so konnen aile 
Tasks der Station, in denen die Datei "spool cmd" insertiert ist, die 
Spoolkommandos geben. 

TASK PROC spool control task 
Zwack: Liefert die Taskidentifikation der Spoolkontrolltask. 

server channel 
PROC server channel (INT CONST channel) 
Zwack: Mit Hilfe dieser Prozedur wird im Spoolmanager eine Kanalnummer 

eingestellt, die der Server mit der Prozedur 'server channel' abfragen 
kann. 

Fehlertall: 
* falsche Kanalangabe 

Dar angegebene Kanal ist kleiner als 1 oder grOBerer als 32. 

INT PROC serverchannel 
Zwack: Liefert die Nummer des Kanals, der im Spool eingestellt iSt. 

Anrnertung: Soli im nicht-privilegierten Ast des Taskbaums (SOhne von "PUBLIC") 
ein Spool eingerichtet warden, so muB dort die Datei "spool manager", 
die sich auf dam Standardarchiv 'std.zusatz' befindat, insertiert werden. 
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Spoolkommandos 

Ein Spool kann zur Verwaltung der Warteschlange wie jede andere Task ans Termi· 
nal gekoppelt werden. Danach stehen die folgenden Spoolkommandos zur Verfij· 
gung. Diese Kommandos sind keine Prozeduren, sondern werden nur interpretiert. 
Sie dOrten also nur alleine eingegeben werden. Nach Beendigung der Verwaltungs· 
aufgaben muB der Spool mit dem Kommando 'break' verlassen werden, da sonst 
keine weiteren AuftrAge an den Spool gesendet werden kOnnen und auch die Warts
schlange nicht weiter abgearbeitet wird. 

stop 

halt 

start 

Zweck: Die Server - Task wird gelOscht und dadurch der Spool deaktiviert. Der 
Spool empfangt zwar noch weitere Auftrage und sortiert diese in die 
Warteschlange ein. Die Warteschlange wird aber nicht weiterabgearbei· 
tet. Ein eventuell von der Server - Task belegter Kanal wird freigege
ben. 
1st bei einem 'stop' noch ein Auftrag in Bearbeitung, so wird dieser 
Auftrag abrupt abgebrochen. Es wird jedoch angefragt, ob der Auftrag 
nochmal neu an die erste Stelle in der Warteschlange eingetragen 
werden soil. 
1st ein Spool deaktiviert, so wird dies bei einem 'list' angezeigt, 

Zweck: Der Spool deaktiviert sich nach Abarbeitung des Auftrags, der gerade 
bearbeitet wird. Bei einem 'list' wird dies vermerkt. 

Zweck: Der Spool wird aktiviert, indem eine neue Server - Task begonnen wird. 
1st der Spool zuvor nicht gestoppt worden, so wird zuerst ein 'stop' 
durchgefOhrt. 
Wurde mit der Prozedur 'server channel' kein Kanal eingestellt, so wird 
die Warnung 

WARNUNG : Serverkanal nicht eingestellt 
ausgeben. Der Spool wird trotzdem gestartet. 

start (kanal nummer) 

first 

Zweck: Vor dem Start des Spools wird zuarst mit dar Prozadur 'server channel' 
der angegebene Kanal eingestellt. 

Zweck: 1m Dialog kann ein Auftrag in der Warteschlange auf den ersten Platz 
vorgezogen werden. 
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Zweck: 1m Dialog werden aile AuftrAge der Warteschlange zum LOschen angs
boten. 

list spool 
Zweck: Oer aktuelle Zustand des Spools und die Warteschlange werden geli

stet. 

1st nun eine Spoolkontrolltask eingestellt worden (siehe 'spool control taSk'), so muB 
in ihr die Datei "spool cmd" insertiert werden. Danach stehen die folgenden Proze
duren zur VerfOgung. 

stop 

halt 

PROC stop (TASK CONST spool) 
Zweck: Oem Spool 'spool' wird ein 'stop' zugestellt, was den Spool deaktiviert. 

Wird noch ein Auftrag bearbeitet, so wird angefragt, ob dieser neu 
eingetragen werden soli. 

PROC halt (TASK CONST spool) 
Zweck: Oem Spool 'spool' wird ein 'halt' zugestellt, d.h der Spool deaktiviert 

sich nach 8eendigung des aktuellen Auftrags. 

wait for halt 

start 

first 

PROC wait for halt (TASK CONST spool) 
Zweck: Oem Spool 'spool' wird ein 'halt' zugestellt. Die Task wartet jedoch auf 

eine ROckantwort, die ihr der Spool sendet, wenn er sich nach Been
digung des aktuellen Auftrags deaktiviert hat. 

Fehlerfall: 
* Task "task name" wartet schon auf halt 

Die angegebene Task wartet schon auf eine ROckantwort des Spools 
'spool'. 

PROC start (TASK CONST spool) 
Zweck: Oem Spool 'spool' wird ein 'start' zugestellt, wodurch der Spool sich 

aktiviert. War der Spool zuver nicht deaktiviert, so wird er zuerst 99-
stoppt. 

PROC first (TASK CONST spool) 
Zweck: 1m Dialog kann einer der Auftrage in der Warteschlange des Spools 

'spool' auf den ersten Platz vergezogen werden. 
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PROC killer (TASK CONST spool) 
Zweck: 1m Dialog werden die AuftrAge der Warteschlange des Spools 'spool' 

zum LOschen angeboten. 

Arbeitsweise des Servers 

Dar Server wird vom Spoolmanager mit einer Prozedur gestartet, die die Abarbeitung 
der Warteschlange vornimmt. Dabei muB diese Prozedur zuerst den Datenraum mit 
dem 'fetch code' (= 11) holen. Danach kann der Server sich noch mit dem 'fetch 
param code' (= 21) die Dateiparameter (Dateiname, Schreib- und LesepaBwort, 
Sendername und Senderstation) abholen und mit der Bearbeitung des Auftrags 
beginnen. 

Beispiel: 

LET fetch code = II, 
param fetch code = 21; 

BOUNO STRUCT (TEXT name, write pass, read pass, sendername, 
INT senderstation) VAR msg; 

DATASPACE VAR ds, param ds; 
INT VAR reply; 

spool manager (PROC server); 

PROC server : 
disable stop; 
continue (server channel); 
REP forget (ds); ds := nilspace; 

PER; 

call (father, fetch code, ds, reply); 
forget (param ds); param ds := nilspace; 
call (father, param fetch code, param ds, reply); 
msg := param ds; 
execute spool; 
IF is error THEN error treatment FI; 

END PROC server; 

PROC execute spool 
enable stop; 
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Senden eines Auftrags an den Spool 

Jade Task kann jadem Spool durch Aufruf von 'save' eine Datei senden. 

Beispiel: 

save ("datei name", task ("spool name"» 

Dieses 'save' - Kommando funktioniert zweiphasig. Dabei wird in der erslen Phase 
dem Spool die Dateiparameter zugesendet. In der zweiten Phase folgt dann der 
Datenraum seiber. Bei NetzObertragung zu einem Spool ist dieses zweiphasige 'save' 
jadoch nachteilig. Deshalb kOnnen Dateien vom Typ 'FILE' auch mit einem einphasi· 
gan 'save' unter dem 'file save code' (= 22) an den Spool gesendet werden. Die 
'headline' dieser Daleien muB jadoch dann auf eine bestimmte Art und Weise aufba
reitet werden, so daB sis die Dateiparameter enthAIt. Beim Aufbau der 'headline'muB 
eine Information muB mit dem Code 0 beginnen und dem Code 1 enden. Die Datei· 
paramter mOssen dann mit der folgenden Reihenfolge in die 'headline' eingatragen 
werden. 

- Dateiname 
- SchreibepaBwort 
- LesepaBwort 
- Name des Senders 
- Station des Senders 

Beispiel: 

LET file save code = 22; 
DATASPACE VAR ds := old (file name); 
FILE VAR file ._ sequential file (input, ds); 
INT VAR reply; 
headline (file, ""0"" + file name + 

""1""0"" + write password + 
""1""0"" + read password + 
""1""0"" + name (myself) + 
""1""0"" + text (station (myself» + ""1""); 

call (spool task, file save code, ds, reply); 
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Der Spool manager setzt bei Dateien, die mit dem 'file save code' angeliefert werden 
die 'headline' wieder auf den Dateinamen. 

Den Benutzer stehen neben dem 'save' - Kommando zur Obertragung einer Datei 
zum Spool noch die folgenden Kommandos zur VerfOgung. 

save (ALL myself, task ("spool name"» 
save (SOME myself, task ("spool name"» 

Obertragung aller bzw. einiger Dateien der eigenen Task zum Spool. 

erase ("datei name", task ("spool name"» 
erase (ALL task ("spool name"), task ("spool name"» 

LOschen eines bzw. aller eigenen AuftrAge in der Warteschlange des Spools 

list (task ("spool name"» 
Liste des Spools Ober den aktuellen Zustand und die Warteschlange. 

Existiert ein Spool "PRINTER", so gibt es noch die folgenden Befehle. 

print 
print ("datei name") 
print (ALL myself) 
print (SOME myself) 

Sie entsprechen einem 'save' an die Task "PRINTER" 

printer 
Liefert den internen Taskbezeichner der Task "PRINTER", d.h. diese PrOle
dur entspricht dem Aufruf von 'task ("PRINTER")'. 
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3. Freie Kanile 

Cas Paket 'free channel' ermOglicht in Multi - User - Systemen die Einrichtung freier 
Kanlle. Freie KanAle kann man zusAtzlich zu dem Terminalkanal, der einem vom 
Supervisor zugeordnet wurde, benutzen. Jeder freie Kanal wird durch eine (benannte) 
Task - dem Kanalmanager - implementiert. Er wird danach mit dem Tasknamen 
angesprochen und kann von jeder Task belegt und wieder freigegeben werden. 
WAhrend einer Belegung kOnnen andere Tasks den Kanal nicht benutzen. Der 
Kanalmanager koppelt sich fOr jade Belegung an den physikalischen Kanal an und 
gibt ihn danach auch wieder frei. Ein physischer Kanal kann also im Wechsel von 
mehreren Kanalmanagern oder einem Kanalmanager und "normalen" Tasks belegt 
warden. 

Cas Paket 'free channel' muB beim Kanalmanager und allen Benutzern des Kanals 
bzw. bei einem gemeinsamen Vater insertiert sein. 

FCHANNEL 

:= 

close 

Zweck: Der Datentyp FCHANNEL spezifiziert einen freien Kanal. Die Assoziie
rung mit einem realen freien Kanal erfolgt mit der Prozedur 'free 
channel' und der Zuweisung ': =' (Ahnlich wie beim Catentyp FILE). 

OP : = (FCHANNEL VAR dest, FCHANNEL CONST source) 
Zwack: Zuweisung. Wird insbesondere bei der Assoziation (Assoziation: Verbin

dung zwischen FCHANNEL VAR und Kanal) benotigt. 

PROC close (FCHANNEL VAR f) 
Zwack: Dar belegte FCHANNEL wird freigeben. 

PROC close (TEXT CONST channel name) 
Zwack: Der namentlich spezifizierte Kanal wird freigegeben. 
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dialogue 

fetch 

PROC dialogue (FCHANNEL CONST f, TEXT CONST end of dialogue char) 
Zweck: Dar Terminalkanal wird direkt mit dem angegebenen freien Kanal ga

koppelt. (Das Benutzerterminal wird "durchgeschaltet".) Eingaben am 
Terminal werden auf 'f' ausgegeben, auf 'f' ankommende Daten werden 
auf dem Benutzerterminal ausgegeben. Dar Datenverkehr erfolgt im 
Vollduplexmodus, d.h. der Datenverkehr beider Richtungen IAuft unab
hAngig voneinander parallel. Hiermit kOnnen Terminals dynamisch an 
andere Rechner gekoppelt werden. Dar Dialogzustand wird durch 
Eingabe des 'end of dialogue char' am Benutzerterminal beendet. 

PROC fetch (FCHANNEL VAR channel, TEXT CONST filename, controlchars) 
Zweck: Die angegebene datei wird Ober den Kanal 'channel' eingelesen. Dabei 

besteht 'control chars' aus zwei bis vier Zeichen 
(eof + eol + handshake + handshake prompt) 

eof: 
Dieses Zeichen wird als Dateiabschlu8 erwartet. 

eol: 
Dieses Zeichen wird als Zeilenende erwartet. 

handshake, handshake prompt: 
Falls 'handshake prompt < > "" , ist, wird bei dem Empfang eines 
Prompt-Zeichen eine Quittung (Handshake-Zeichen) ausgegeben. 

free channel 

in 

FCHANNEL PROC free channel (TEXT CONST channel name) 
Zweck: Dar namentlich spezifizierte Kanal wird belegt und als FCHANNEL 

geliefert. 
FehlerfAlle: 

* task not existing 
* channel not free 

PROC free channel (I NT CONST physical channel number) 
Zwack: Installiert die eigene Task als Kanalmanager fOr den angegebenen 

physikalischen Kanal. 

PROC in (FCHANNEL CONST f, TEXT VAR response) 
Zweck: Es werden die Daten geliefert, die seit dem letzten 'in'-Aufruf bzw. seit 

dar Assoziierung eintrafen. Bei 'niltext' liegen 
keine Eingabedaten vor. 
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PROC open (FCHANNEL VAR f) 
Zweck: Der Kanal wird neu belegt. Die Assoziation erfolgt mit dem gleichen 

Kanal wie bei der letzten Assoziation. 
Fehierflllle: 

* "task" gibt es nicht 
* Kanal ist nicht ffei 

PROC out (FCHANNEL VAR f, TEXT CONST message) 
Zweck: Der Obergebene Text wird auf dem Kanal 'f' ausgegeben. 

PROC save (FCHANNEL VAR f, TEXT CONST name, control chars) 
Zweck: Die Obergebene Datei muB eine Textdatei sein (Struktur eines FILEs 

haben). Sie wird komplett auf dem Kanal 'f' ausgegeben. 
Dabei bestehen 'control chars' aus bis zu drei Zeichen: 

(eof char + eol char + handshake option) 
eof char: 

Dieses Zeichen wird als DateiabschluB geschickt. 
eol char: 

Dieses zeichen wird als ZeilenabschluB geschickt. 
handshake option: 

Falls die 'control chars' drei Zeichen umfassen, wird nach jeder 
Zeile auf das als drittes definierte Handshake-Zeichen gewartet. 
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Beispiele: 

a) FCHANNEL VAR f := free channel ("otto") 
TEXT VAR antwort ; 
out (f, "hallo") ; 
in (f, antwort) 
put (antwort) 
close (f) ; 

b) open (f) ; 
REP 

out (f, "hallo ") 
in (f, antwort) 

UNTIL antwort <> "" PER 
put (antwort) 
close (f) ; 

c) open (f) ; 
dialogue (f, "@") 
close (f) 

141 
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Anhang zum Slandardarchiv "std. printer" 
Stand: 26.2.87 

cas Standardarchiv "std.printer" enthAlt einige Anpassungen fOr diverse Drucker. 
Diese Anpassungen sind zwar iJetestet worden, jedoch kOnnen noch Fehler auftreten, 
weil zum einem bei hardwaremA8igen Modifikationen des Herstellers in der Ansteue
rung des Druckers die Typbezeichnung des DruckerS' 'blt unverAndert bleibt und zum 
anderen bei softwaremA8igen Anderungen nicht immer aile Drucker zu einem Test zur 
VerfOgung standen. So sollten die Druckeranpassungen 'als·· Anregung dienen, bei 
denen eventuall auftretende Fehler beseitigt oder individualle WOnsche selbst ~ 
grammiert werden mOssen. Die folgende Tabelle zeigt eine Ubersicht der augenbliCk
lich vorhandenen Anpassungen. 

Name der DruCkeranpassung 

"printer . std " 
"printer .apple" 
"printer. binder .1550" 
"printer .binder. no - S5" 
"printer .CIUIOn.lbp- S" 
"printer.epson.fll" 
"printer .epson.Iq" 

"printer.epson.lll" 
"printer.epson.mx" 
"printer .epson.rx" 

"printer .epson.sq" 
"printer.fujitsu.dpm~.i" 

"printer .hp.IaseJjet" 
"printer.hp.thinkjet" 
"printer.kyocera.F-IOlO" 

"printer.nec.p3- 2" 
"printer.nec.p3 - 3" 

"printer.nec.pS" 

(M) 

(M) 

(T) 

(L) 

(M) 

(M) 

(M) 

(M) 

(M) 

(M) 

(M) 

(L) 

(M) 

(L) 

(M) 

(M) 

(M) 

Hersteller Druckertypen 

Standardprinter 

APPLE : lmagewriter 
BINDER : S5l0A / 1550 
BINDER : FlO-55 
CANON 

EPSON 
EPSON 

EPSON 
EPSON 

EPSON 

EPSON 
FUJITSU 

HI' 

: L.aserBeamPrinter-S Al & A2 

HI' 
KYOCERA 

NEC 

: FX-SO / FX-lOO / FX-lOO+ 
: LQ-1500 
: LX-S6 

: MX - 80 TYPE III 
: RX-SO Frr+ / RX-80 FIT 
: SQ-2S00 ,. 
: DPMG9 TYP I 

: LaserJet / LaserJet + 
: ThinkJet 
: F-lOlO 

,', 

: P2/P3 - 2 P2IP3 - 7 
NEC : P21P3-3 P21P3.o;() ".,~~", 

NEG : P5 '/ P6 P7 

1M): MOIri.dnlcker: IT): Typrwldrucker: IL): Luenlrucker ". 
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Na~ der DruCkeranpassung Hersteller DruCkertypen 

"prinler.oliveui.et221" en OLIVETII : E1'201 I E1'221 
"prinrer.oliveui.prI470" (M) OLIVETII : PR1470 
"prinrer.oliveui.prI4S0" (M) OLIVETII : PRI4S0 
"prinrer.oliveai.prI7b" (M) OLiVETII : PR1SB I PR17B 
"printer .oliveai.pr320" en OLIVETII : PR320 
"prinrer .siemens.pt - II" (M) SIEMENS : PT88-11 PT89-11 
"printer.siemens.pt-IS· (M) SIEMENS : PT88-IS PT89-IS 
"printer.star.DI" (M) STAR : NL-IO 
"prinrer.star .sg" (M) STAR : SO-IO I SO-IS 
"prinrer.uchicIa.dwx-3OS" en UCHIDA : DWX-30S 

1M): Moaildrueker; (T,: Typraddruc:ker; IL): Laserdruc:ker 

Die Druckeranpassung "printer.std" ist eine universelle Druckeranpassung fOr aile 
Drucker, die mit ASCII-Code 13 ein 'Carriage Retum' (d.h. Bewegung des Druck
kopfes an den linken Rand) und mit ASCII- Code 10 eine Zeilenschaltung von 1/6 
Zoll vomehmen. Mit ihr kann dann in einem Schrifttyp (entweder 10 oder 12 Zeichen 
pro Zoll, je nachdem welChe Fonttabelle eingestellt ist) gedruckt werden. 

Die Namen der Fonttabellen zu den Druckeranpassungen beginnen mit "fonttab ... , 
gefolgt von der Typbezeichnung. Um nun eine dieser Anpassungen zu benutzen, 
mOssen die folgenden Schritte vollzogen werden (der ersten Schritt ist nur im Mul
ti - User Betrieb notwendig). 

- Einrichten der Task ·PRINTER" als Sohntask von "SYSUR" mit dem Supervi
sor - Kommando: 

begin ("PRINTER", "SYSUR") 

- Anmeiden des Archivs: 
archive ("std.printer") 

- Holen der Dru~npassung vom Archiv: 
fetch·f~Rl'inter.druckertyp", archive) 

- Ausschalten der Zeilennummergenerierung bei der Insertierung: 
check off 

- Insertieren der Druckeranpassung: 
insert ("printer.druckertyp") 
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Nach der Insertierung wird zuerst nach dem Druckerkanal gefragt. Dann werden 
druckerspezifische Fragen zur Papierbreite, Positionierungsart oder Ahnlichem: ge
stellt, die mit 'j' oder 'n' beanwortet werden mOssen. Dabei werden aile Alternativ
anworten zu der jeweiligen Frage hintereinander angeboten, bis eine der Alternativen 
mit 'j' beanwortet wird. 5chlieBlich muB nochmals das Archiv mit der entsprechenden 
Fonttabelle eingelegt werden, um diese zu laden. Wenn die Generierung beendet ist, 
muB im Multi - User Betrieb in allen bestehenden Task's - insbesondere in der Task 
"PUBLIC" - die Fonttabelle mit dem KommandO 

fonttable ("fonttab.druckertyp") 

eingestellt werden. Danach kann man sich mit 

list fonts 

Dber die vorhandenen 5chrifttypen informieren und mit 

print ("dateiname") 

eine Datei ausgedrucken. 

Der Druckerkanal muB mit der Konfiguralionstabelle 'transparent' konfiguriert werden. 

Einstellmoglichkeiten der Druckeranpassungen 

a) ProzecIuren 

Bei den ausgelieferten Druckeranpassungen lassen sich mit den folgenden Prozedu
ren Einstellungen vornehmen. Die Einstellungen kOnnen teilweise mit der material
Anweisung oder durch direkte Druckeranweisungen vom Benutzer verAndert werden. 
Bei einer Anderung einer Einstellung muB die entsprechende Prozedur in der Task 
"PRINTER" mit den neuen Werten aufgerufen und der Spool mit dem Spoolkomman
do 'start' neu gestartet werden. 

• papersize 

Druckeranpassungen: aile 

PROC papersize (REAL CONST x size, y size) 
Zwack: Hiermit wird der Druckeranpassung mitgeteilt, welche Werte tilr die 

Papiergr08e dam EUMEL - Drucker bei der Funktion 'open document' 
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geliefert werden sollen. Der EUMEL - Drucker bedruckt nur diese 
Flache. Die Konstanten 'x size' unci 'y size' geben die GrOSe dieser 
Flache in zentimetem an. 

PRce papersize 
Zwack: Informationsprozedur Ober die eingestellten Werte .• 

• std speed 

DruCkeranpassungen: • printer .epson.fx" , "printer .epson.lx" , 
" printer.epson.rx " , "printer.epson.mx", 
"printerJujitsu.dpmg9.i", "printer.hp.thinkjet", 
"printer.0Iivetti.17b", "printer.0Iivetti.et221", 
"printer.siemens.pl-11", "printer.siemens.pl-1S", 
"printer .star - nl", "printer .star - sg" 

PRce std speed (TEXT CONST speed) 
Zweck: Um bel MatrixdruCkem horizontal in Mikroschritten positionieren zu 

kOnnen, muB meistens in den Graphikmodus gewechselt werden. Bei 
den obengenannten Druckem wird der Druck dadurch verlangsamt. Mit 
dieser Prozedur kann die Positionierungsart eingestellt werden. Wenn 
die Textkonstante 'speed' gleich "fast' ist, wird in ganzen Blanks des 
jeweiligen Schrifttyps positioniert. Diese Positionierungsart ist jedoch 
ungenauer unci es sollten verschiedene Schrif1typen bei dieser Posi
tionierungsart nicht miteinancler gemischt werden. 1st die Textkon
stante 'speed' gleich 'slow', so wird auf Positionierung in Mikroschrit· 
ten (also im Graphikmodus) geschaltet. 
Unabhlngig von dieser standardmassigen Einstellung kann jeder Be
nutter in seiner Datei mil Hille der 'material' - Anweisung vor der er· 
sten zeile die gewOnchten Geschwincligkeit und somit Genauigkeit 
einstellen. 
Also wird mit 

.material ("fast"). 
beim Druck des Textes nur in ganzen Blanks und mit 

.material ("slow"). 
in MikrosChritten positioniert. Fehlt die ·'material' - Anweisung so wird 
die eingestellte Stanclardgeschwincligkeit genom men. 

TEXT PRce std speed 
Zwack: Informationsprozedur Ober den eingestellten Wert. 
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* std quality 

Druckeranpassungen: • printer .epson.lq·, • printer .epson.sq· , 
·printer.nec.pS·, "star.nl" 

PROC std quality (TEXT CONST quality) 
Zweck: Die obengenannten Matrixdrucker haben eine SchOnschrift, die ge

nauso breit ist wie die Normalschrift. Mit Hilfe dieser Prozedur kann 
die standarclmA8ige Druckqualitlt eingestellt werden. 1st die Textkon
stante 'quality' gleich "nlq" (near letter quality), so werden aile Texte 
in SchOnschrift ausgedruckt. 1st dagegen die Textkonstante • draft" , so 
werdan die Text in EntwurfsqualiUU gedruckt. 
Unabhlngig von dieser standardmassigen Einstellung kann jeder Be
nutzer in seiner Datei mit Hilfe der 'material' - Anweisung vcr der er
sten Zeile die gewOnchte DruckqualitAt einstellen. 
Also wird mit 

.material ("nlq")N 
der Text in SchOnschrift und mit 

.material ("draft")N 
in Normalschrift gedruckt. Fehlt die 'material' - Anweisung so wird die 
eingestellte StandardqualitAt genom men. 
Innerhalb des T'8xtes kann durch die direkten Druckeranweisungen 

N"nlq"N oder N"draft"N 
auf SchOnschrift oder Normalschrift geschaltet werden. 

TEXT PROC std quality 
Zweck: Informationsprozedur Ober den eingestellten Wert . 

. * std typeface 

.. Druckeranpassungen: • printer .epson.sq· 

PROC std typeface (TEXT CONST typeface) 
Zwack: Dar obige Drucker hat im SchOnschriftmodus verschiedene Schriftar

ten. Mit Hilfe dieser Prozedur wird die standardmABige Schriftart 
eingestellt. Zul4ssige Werte sind 

"roman" 
"sansserif" 
"courier" 
"prestige" 
"script" 
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Diese standardmlBige Schriftart kann wieder mit Hilfe der Materialan
weisung fOr ein DOkument und durch direkte Druckeranweisungen 
innerhalb des Dokuments geAndert werden. 

TEXT PROC std typeface 
Zweck:. Informationsprozedur Ober den eingestellten Wert. 

• paper feed 

Druckeranpassungen: "printer.binder.f10- 55", " printer.epson.rx " , 
"printer.nec.p3- 2", "printer.nec.p5", 
"printer .olill8tti.pr320" 

PROC paper feed (TEXT CONST name) 
Zwack: Mit dieser Prozedur wird dar Druckeranpassung mitgeteilt, ob das 

Papier mit automatischem Einzelblatteinzug ('name' gleich "sheet") 
CIder als Endlospapier Ober Traktor CIder Walze ('name' gleich 
"tractor") eingefOhrt wird. 8ei Einzelblatteinzug muB meist bei dar 
Funktion 'open page' eine andere 'y start' - Position zurOckgemeldet 
werden. 
8ei den NEe - Druckern sollte bei Einblatteinzug der Druckertyp mit 
angegeben werden (z.B. "sheetlp2" CIder "sheetlp7"), denn die Druk· 
keranpassung nimmt bei den breiten Druckem eine Zentrierung des 
Papiers vcr. 
FOr den BINDER F10-55 Drucker sind zwei unterschiedliche Einzel
blatteinzOge angpaBt, namlich ASF1601560 und ASF1761576. DeBhalb 
muB hierbei der Name des gewAhlten Einzahlblattzuges angegeben 
werden ('name' gleich "asf160" CIder "asf576"). 

TEXT PROC paper feed 
Zwack: Informationsprozedur Ober den eingestellten Wert. 

• asf length 

Druc:keranpassungen: "printer .binder.f1 0 - 55" 

PROC &Sf length (INT CONST wert) 
Zwack: 8eim automatischen Einzelblatteinzug ASF1601560 des BINDER 

F10-55 muB eine FormularlAnge eingestellt werden. Der Wert dieser 
Einstellung muB mit dieSer Prozedur dem Druckertreiber bekannt 
gegeben werden. 8ei DINA4 - Papier sollte 13 eingestellt werden. 
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INT PROC asf length 
Zwack: Inlormationsprozedur Ober den eingestellten Wert. 

• printer type 

Druckeranpassungen: "printer.hp.laserjet" 

PROC printer type (TEXT CONST name) 
Zweck: Hiermit wird dem Druckertreiber mit geteilt, ob es sich bei dem ange

schlossenen Drucker um eine HP LaserJet oder um eine HP Laser 
Jet+ handelt. 1st 'name' gleich " LaserJet + ", so stellt sich die Druk
keranpassung aut diesen Typ ein. 

TEXT PROC printer type 
Zweck: Inlormationsprozedur Ober den eingestellten Wert. 

b) weitere Materialwerte 

Mit Hille der material-Anweisungen kann beliebige Information an die Druckeranpas
sung geliefert werden. Die Druckeranpassung kann dann diese Information nach ihren 
MOglichkeiten - meist zu Beginn eines Dokuments - auswerten. Mehrere Matieral
werle mOssen durch Schr4gstrich getrennt in einer Materialanwaisung angegeben 
werden. Neben den schon Oben erwAhnten Materialwerten gibt es noch lolgende. 

• M.aterial ("quer")M oder Mmaterial ("landscape")M 

Druckeranpassungen: "printer .hp.laserjet" , "printer .kyocera.t - 1010" , 
"printer.nec.p3 - 2" 

Zweck: Die Hardwareanpassung stellt sich auf Querdruck ein und lielert bei 
'open document' die durch 'paper size' eingestellten Werte der Pa
pierma8e vertauscht dem EUMEL - Drucker. 
Bei den beidan Laserdruckern sollten nur die Schrifttypen angespro
chen werden, die auch im 'landscape' - Modus vorhanden sind. Bei 
dem Matrixdrucker ist dieser Materialwert nur sinnvoll, wann das 
Papler mit autornatischen Einzelblatteinzug quer eingezogen wird. 
Dieser Materialwert wird nur einmal pro Dokument ausgewartet, und 
auch nur dann, wenn er vcr der ersten Textzeile stehl. 
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• wmaterial ("manual")W und wmaterial ("tray")w 

Oruckeranpassungen: "printer.hp.laserjet", "printer.kyocera.1 - 1010" 

Zweck: Nach dam Materialwert "manual" zieht die Hardwareanpassung die 
nlchste Papierseite aus dem Einzelblatteinzug. Diese Einstellung 
bleibt solange bestehen, bis wieder mit dem Materialwert "tray" die 
Papierkassette wieder angesteuert wird. 

• Wmaterial ("manual")w 
wmaterial ("sheet2")w 

und Wmaterial ("sheetl")w und 

Druckeranpassungen: "printer .binder.11 0 - 55" 

Zweck: Wird der BINDER F10-55 mit dem automatischen Einzelblatteinzug 
ASF1761576 betrieben (d.h. 'paper feed ("asf576")'). dann zieht die 
Hardwareanpassung nach dem Materialwert "manual" die nAchste 
Papierseite BUS dem Einzelblatteinzug, nach "sheet1" aus dam ersten 
und nach 'sheet2" BUS dem zweiten Papierschacht. Diese Einstellung 
bleibl soIange bestehen, bis sie durch eina andere abgelOst wird. 
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