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1. Korrekturen 

SeRe 68 

Die letzten drei Sitze unler HOP RETURN sind ersatzl08 zu streichen. 

(Nach HOP RETURN betlndet sich der Cursor in der ersten zeUe des BUd
schirma). 

Selte 104 

Bei dam Beispiel in der 8eschreibung der Prozedur 'type' mu8 der Parameter 
von 'sqrt' '2.0' und nicht '2' lauten. 

Selte 106 

Die Beschreibung der Prozedur 'word' ist zu streichen. Dafur ist elnzufugen: 

TEXT PROC word 
Zweck: Liefert das aktuelle Wort (bis zum nAchsten Leerzeichen oder ZeUen

ende). 

TEXT PROC word (TEXT CONST sep) 
Zweck: Liefertdas aktueUe Wort (bis zum nAchsten 'sep' - zeichen oder Zeilen

ende). 

TEXT PROC word (INT CONST len) 
Zwack: Liefert das aktuelle Wort mit der Linge 'len'. 
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Seite 129 

Fsi;toren in der 'type' - Anweisung werden zur Zeit nicht ausgewertet. Deahalb 
entfallt in dem Abschnitt ·Unterschiedliche Schrifttypen: 'type'· \IOn 

Manche Drucker haben 

biS zum Ende des Abschnitts. 

Seite 133 

Die Angabe in der Tabelle in der Reihe DIN A4 mu8 nicht 

13,5 cm 

sondem 

16,0 

heiBen. 

Selte 165 
Bei Anweisung 'page length' muB der Parameter ein REAL (anstatt INn sein. 

Desgleichen bei den zweI Parametern der Anweisung 'start'. 

Seite 273, 322 und 429 

Die Prozedur, die den intemen Task - Bezeichner der Drucker - Task liefert, heiSt 
nicht 

print 
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sondem 

printer 

Das mu6 auf folgenden Seiten geandert werden: 

Seite 273 dritte und 15. Zeile von oben. 
Seite 322 
Seite 429 3. - 5. Beispiel 
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Dar Druckerspooler heiSt dementsprechend nicht PRINT, sondern PRINTER 
(ebenfalls Seite 429). 

Seite 282 

Bei Archiv - Operationen kann es zu folgenden Fehlermeldungen kommen: 

• archive readlwrite impossible 
Bedeutung: 
Archiv - Aoppy wurde nicht eingelegt; oder die Tur des Laufwerks ist nicht 
geschlosaen; oder die Floppy ist schreibgeschutzt. 

• archive readlwrite error 
Bedeutung: 
Die Aoppy ist (teilweise) nicht mehr les - oder beschreibbar. 
Abhilfe: 
Mit 'fetch all (archive), die noch lesbaren Dateien ins System holen und 
dann die Floppy neu formatieren. Tritt der Fehler auch dann noch auf, sollte 
man die Floppy nicht mehr verwenden. 

• archive is not yours 
Bedeutung:Archiv wurde niCht angemeldet. 
Abhilfe: 
archive ("name") geben. 
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, not enough system storage 
Bedeutung: 
1m System ist nicht genugend Platz, um &ine datei yom Archlv zu laden. 
Abhilfe: 
Ggf. Oateien im System IOschen. 

• rerun during archive access 
Bedeutung: 
Oas System wurde auf einen 'checkpoint' zurUckgesetzt. Zu dieaem zeit
punkt wurde eine Archiv - Operation durchgefUhrt. 
Abhilfe: 
Archiv - Kommando ggf. erneut geben. 

• archive is named . 0 0 

Bedeutung: 
Fa/scher Archivname eingestellt oder as wurde aine Archivfloppy mit eioem 
anderen Archivnamen eingelegt. 
Abhilfe: 
Archiv - Kommando g91. erneut geben. 

• 0.. does not exists 
Bedeutung: 
Ole Oatel ·0 .. • gibt as nlcht auf dem Archiv. 
Abhllfe: 
Ggfo neuen Dateinamen angeben oder richtlge Archivfloppy einlegen. 

• ... not found due to directory read error 
Bedeutung: 
Die Datai • .... konnte auf dam Archlv nicht gefunden werden, weil das 
Inhaltsverzeichnis nicht vollstandlg gelesen werden konnte. 
Abhilfe: kaine. 

• save/erase impossible due to directory read error 
Bedeutung: 
Eine datai konnte auf dem Archlv nicht gelascht oder nicht geachrleben 
werden, weil das Inhaltsverzeichnis (siehe obige Fehlermeldung) nicht rich
tig gelesen wurda. 
Abhilfe: 
Ggfo neue Archivfloppy benutzen. 



• • - • invalid name 
Bedeutung: 
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• - • isf nicht als Dateiname zugeJassen. 
Abhilfe: 
Datei umbenennen . 

• •...• cannot be saved (archive full) 

Bedeutung: 
Das Archlv ist voll. 
Abhilfe: 
Neue Archivfloppy benutzen. 

• archive inconsistent 
Bedeutung: 
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Die eingelegte Aoppy hat nicht die Struktur einer Archivfloppy (z.B. eine 
Hintergrund-Aoppy oder 'clear (archive)' vergessen). 
Abhilfe: 
Richtige Aoppy einlegen. 

Wird ein 'list (archive), gemacht, kann als letzter Eintrag 

follwing entries unreadable in list 

erscheinen. Dies bedeutet, daB das Inhaltsverzeichnis nicht vollstindig gelesen 
werden konnte (und damit die dazugehorigen Dateien nicht mehr zugriffsfihig 
sind). 
Abhilfe: 
Keine. 
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Selte 283 

Ers~e bzw. zweite Zeile von oben: 

·Sf;·.Ie' urid 'fetch' sind vertauscht. 

Seite 332 

Cas Kommando 

free (2,0) 

in der Mltte der Seite ist durch 

page 

zu ersetten. 

Selte 334 

Zeile 8 bzw. 9: 

'change' und 'replace' sind vertauscht. 
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Selte 355 

Die 13. Zeile von oben ('0 < from < 255') ist durch 

length (pattern) < 255 

zu ersetzen. Die 18. Zeile von aben ('1 < .. code (x) < .. 254) ist ersatzlos zu 
streichen. 
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2. Nachlriige 

Seile 44 bzw. Seile 47/48 

Mit der Informationsprozedur 

task status 

koonen Sie sich liber den Zustand einer Task informieren. Beispiele: 

task status (* informiert tiber die eigene 
Task *) 

task status (father) (* informiert tiber die Vater-Task *) 

'task status' informiert u.a. uber die verbrauchte CPU -Zeit dar Task, den be
legten Speicherplatz (man beachte, daB Dateien mit Vater - Tasks oder Sohn
Tasks werden), den Kanal, an dem die Task angekoppelt ist und dem Zustand 
der Task (vergl. auch 'task info'). 

Mit der Prozedur 

task info 

konnen Sie eine Obersicht liber aile in dem System befindlichen Tasks erhalten. 

task status 
PROC task status 
Zwack: Informatlonsprozedur uber den Zustand der eigenen Task. Informiert 

U.a. uber 
- Name der Task, Datum und Uhrzeit; 
- verbrauchte CPU - Zeit; 
- belegten Speicherplatz; 
- Kanal, an den die Task angekoppelt ist; 
-Zustand der Task (rechnend u.a.m.); 
- Prioritit. 
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PROC task status (TASK CONST t) 
Zwack: Wie obige Prozedur, aber uber die Task mit dem internen Tasknamen 

't'. Beispiel: 
task status (father) 

task info 
PROC task info 
Zwack: Intormiert iiber aile Tasknamen im System unter gJeichzeitiger 

Angabe der Vater/Sohn - Beziehungen (Angabe durch Einruckun
gen). 

PROC task info (INT CONST art) 
Zwack: Intormiert Ober aile Tasks im System. Mit 'art' kann man die Art der 

Zusatz -Information auswiihlen. Fur 'art' sind zur Zeit folgeOOe Werte 
zugelassen: 

1: entspricht 'task info' ohne Parameter, d.h. gibt nur die Tasknamen 
unter angabe der Vater/Sohn - Beziehungen aus. 

2: gibt die Tasknamen aus. Zusitzlich erhalten Sle Informationen 
uber die verbrauchte CPU -Zeit der Task, die Prioritat, den Kanal, 
an dem die Task angekoppelt ist und den eigentlichen Tasksta
tus. Hierbei bedeuten: 

o - busy - Task ist aktiv. 
i/o Task wartet auf Beendigung des Outputs oder 

auf Eingabe. 
2 wait Task wartet auf Sendung von einer anderen 

Task. 
4 busy - blocked Task ist rechenwillig, aber blockiert. 
5 i/o - blocked Task wartet auf I/O, ist aber blockiert. 
6 wait - blocked Task wartet auf Sendung. ist aber blockiert. 

Achtung: Die Task wird beim Eintretten einer 
Sendung automatisch entblockiert. 

3: wie 2, aber zusatzlich wird der belegte Speicher angezelgt. (Ach
tung: Prozedur ist aufwendig!). Beachten Sie, daB Dateien mit 
Vater/Sohnen "geshared" werden. Beispiel: 
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Seite 70 
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Mit 'begin Csohn", ·vater"), wird eine neue Task eingerichtet. 
Fur 'sohn' wird in diesem Zustand der gleiche belegte Speicher 
angezeigt wie fUr 'vater'. Erst wenn (Oatei -) OP9rationen in 
der Sohn - oder Vater - Task vorgenommen werden, wird ein 
unterschiedlicher Speicherplatz angezeigt. 

Werden Tabulatormarken gesetzt (HOP TAB), gelten die voreingestellten Tabu
lalormarken (Anfang und Ende elner Zelia) nicht mehr. Olea ist z.B. bel dam 
Schreiben von Tabellan notwendig. Andararseits mOchte man baim Schreiben 
von "normalen" Text wieder die voreingestellten Tabulatormarken bedienen 
konnen. Mit den Tasten 

ESC TAB 

kann man die gesetzten Tabulatormarken (erkenntlich an dem -Oach- - zelchen 
in der Kopfzeile) verachwinden lassen. Oann gelten wieder die voreingestellten 
Marken. Erneutes ESC TAB stallt die gesetzten Tabulatormarken wieder her usw. 

Mstke: ESC TAB witIct Me f1in Umst::IJBItrII' zwischBn WJt8ingBsteIIten und 
gesstzbn Tabulatonnarlcen. 

Seite 272 

Mit dem Operator 

/ 

kann man aus einam Tasknamen den internen Tasknamen erhalten. 'r kann 
ubarall dort eingesetzt werden, we ein interner Taskname verlangt wird. 
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Beispiel: 

task status (I"lIIeine task") 

Selte 298 

Die Prozedur 

Baal PROC pattern found 

dient dazu, nach elner Suchoperation mit 'up' bzw. 'down' nach dem Erfolg des 
Suchens zu fragen. 1m Gegensatz zu 'at' erspart man sich des nochmalige 
Schreiben des gesuchten Textes. Beispiel: 

down (file, "muster", 100) 
If pattern found (* analog at (file, "pattern") *) 

THEN 
fI 

Seite 427 

Die letzten 5 Zeilen dieser Seite lauten: 

note 

PRoe note line 
Zwack: Zeilenvorschub in der Fehlermeldungsdatei. 

PROe note (TEXT eONST meldung) 
Zweck:Zwischenspeichem von 'meldung'. 
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T~:<tkosmetik - Makros 

Makros dianen als Abkiirzung fUr immer wiederlcehrende Text
teile undlod8l Kommandos. 

Taxtkosmetik - Makros kommen zum Einsatz bei 

- immer wiederkehrenden Textteilen; 

- immer wiederkehrenden AnweisungSS8quenzen; 

- bei der Erstellung von Manuskripten, deren endgOltige Form man anfinglich 
noch nicht weiB oder die man noch andem will. 

Die Definition von einem oder mehreren Makros wird mit dem Editor vorg8nom
men. Diese Makro - Datei wird dann geladen. Von diesem Augenblick an "ken
nen" 'Iineform'l'autoform' und 'pageform' die Makros (d.h. die Textzeilen undl 
oder Anweisung8n, die sich unter dem dem Makronamen ·verbergen"). 

'Iineform'l'autoform' beachten die Anweisungen, die in den Makroa enthalten 
sind. Man beachte, daB die Anweisungen und Textzeilen, die in den Makroa 
enthalten sind, nicht in der Datai erscheinen. Erst 'psgeform' setzt diese in die 
Druckdatei ain. 

Ein Beispiel 

Hie, wird ein sinfachss Beispiel fiir einsn Briefkopf gezeigt. 

Angenommen, die Firma 'Meier' schreibt mit dem EUMEL - System ihre Ge
schiiftsbriefe. Sie hat ainen Drucker zur VerfOgung, mit dem man auch die 
BriefkOpfe ersteilen kann. Fur den Briefkopf schreibt der Junior - Chef ein Makro 
'kopt' in eine Datai 'macro definitionen': 
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lI*kopfll 
Itype("fett und gross")' 
'type("fett")fI 
'type{"klein")fI 

'type ("normal")' 
'*lIacro end' 

Firma Meier 
Ge~ischtwaren in kleinen Mengen 
StreBe 
Stadt 
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Der Name des Makros isl 'kept'. Man beachle, daB eine Makre - Definitlenmit 
dem Namen des Mums beginnen mussan, Der Makroname mu8 mit einem '.' 
gekennzeichnet werden, um ihn von "normalen" Text - Anweisungen unterschei
den zu kOnnen. Jedea Makro wird mit elner 'macro end' -Anweisung beendet (88 

durfen mehrere Makroa hintereinander in die Datel geachrleben werden). 

Nun muB dar Junior-Chef das 80 definierte Makre 'laden': 

load macros ("macro defintionen") 

Zur Kontrolle kann er sich die "geladenen" Makros in einen Datei ausgeben 
l8888n: 

list macros ("kontroll datei") 

Nun kann der Junior - Chef seiner Sekretarin sagen, daB sie von jetzt ab ein 
neues Kemmando zur Verfugung hat, welches einen Briefkopf vor jeden Brief 
auSdruckt (mit dam Namen 'kepf'). Die Sekretarin schreibt al80 nun folgenden 
Brief: 

flkOpfil 

Sehr geehrter Herr .... 
usw. 

Nachdem aie mit 'linetorm' den Brief zeilenweise formatiert hat, kontrolliert sie 
die formalierte Datei. Hier hat aich noch nichta verandert, die neue Anweisung 
'kapt' stehl immer noch 80 in der Datei. ('linetorm' beachtel zwar aile Anweisun
gan und Textzeilen, setzt diese jedoch nicht in die Dalei ein). 
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Nun formatiert die Sakretarin die Datei. welche den Brief enthalt, mit 'pageform'. 
Ir, der Druckdatei ist nun die Anweisung 'kopf' verschwunden, datUr stehen aber 
rl'J;l die leilen des Makrorumpfes ('pageform' satzt die Zeilen des Makms In die 
Druckdatei ein): 

Ntype("fett und gross"}11 
Ntype("fett"}' 
Ntype("klein")H 

Ntype ("norlllal")H 

Sehr geehrter Herr ••• 
usw. 

Firma Meier 
Gemischtwaren in kleinen Hengen 
StraBe 
Stadt 

Merlce: WI6 man aus die98m Beispiel sieIrt, Bind AlBkIOS bei dIIr Ver
IIII8ndung 101 wanigen Text - undIoder AnweIsungsIoIge ~ 
Ik:h, die immer in dar gleichen Fonn benOtigt W81den. 

Eln Beispiel. mit Makro - Parametern 

Unserem Junior-Chef fillt nun auf, daB er sain Makro noch etwu verbessem 
kann. Er will noch das Datum mit in den Briefkopf aufnehmen. Somit editiert er 
seine Makro - Datei folgenderma8en (man beachte die '$' - Zeichen): 

#*kopf ($1)' 
#type("fett und gross"}' 
Ntype("fett"}11 
#type("k1ein"}# 

Ntype ("normal"}N 

N*macro endll 

firma Heier 
Gemischtweren in kleinen Mengen 
StraBe 
Stadtnall8 

Stadtname, den $1 
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Damit hat er dem 'kapt' - Makro einem Parameter gegeben ('$1'; die Parameter 
werden numeriert. Ein zweiter Parameter wurde '$2' heiBen usw.). 

Die Sekretirin mu8 nun die Anweisung 'kopt' mit darn jeweiligen Datum in einen 
Brief schreiben: 

#kopf ("9.1.1984")# 

'pageform' setzt nun das angegebene Datum direkt hinter 'Stadtname, den' in 
den Briefkopf ein (in der Druckdatei). 

MerltB: Durell die MBkto - Parameter ist 88 also m6glich, immer wiecJtIrlfIIhte 
Textteile in SchriffstiJclce einsetzen zu lassen, die sich nur in KleInIgkBI
tan untel'SCheiden. 

Eln Beispiel fur Manuskripte 

Hier wird gezeigt, w;e man mit Makros Anweisungen tormulie
ren kann, die aussagen, um was as s;ch be; ainem Text han
delt und n;cht, w;e es behandalt warden soli. 

Bei Manuskripten fUr Artikel, Bucher und Manuals wei8 ein Autor oft vorher nicht, 
in welchem Format das Manuskript gedruckt werden wird. Zu diesem Zwack ist 
es ebenfalls nutzlich, die Makros zu verwenden. Beispiel: 

#*kapitel an fang ($1)# 
flfree (2.0)fI 
Ntype ("gross und fett")##ib (9)#$I#ie (9)##type ("normal")fI 

#*macro endfl 
In diesem Beispiel wird ein Makra fUr den Anfang eines Kapitels definien. 
Zwischen zwei Kapiteln soli hier zwei em Zwischenraum bleiben, die Kapitel
Uberschrift (a1s Parameter) wird in einer grosseren Schrift gedruckt. Zusitzlich 
wird die Uberschrift in den 9. Index aufgenommen fur ein Inhaltsverzeichnis. 
Nach der Uberschrift wird eine Leerzeile eingeschoben, bevor der BrichtigeB Text 
anfangt. 



16 Korrekturen und Nachtr'3ege I 

Oef Anwender dieses Makros schreibt also z.B. folgende Anweisung: 

IIkapitel an fang ("En Beispiel ruer Manuskripte")iI 

(£3ea-::ht9, daB Oie Kapitel- Uberschrlft nicht linger als eine Textzeile seln darf. 
Oas li3gt daran, das 'Iineform'l'autoform' zwar die leile bearbeitet, abel nicht in 
den Text ein!M!tzt .. pagetorm , setzt also die unveranderte - nicht aufgebrochene 
Textzeile- ein). 

Man kann nun Makros fUr die meiaten Textatrukturen definieren. Schraibkraft8 
brallchen dann in der Regel die meisten der Text - Anweisungen nicht zu ken
nen, sondern nur noch aine Anzahl von einfachen Makro - Anweisungen. 

Die Makro - Definitionen kOnnen jederzeit geandert werden, um wechselnden 
Oe,..Iurlnissen angepaSt zu werden (z.B. wenn ain Verlag ein be8timmtes 
Schreibtormat verbindlict1 vorschreibt). In diesem Fall brauchen nicht aile 
Text - Dateien geandert zu werden, sondern nur die Makro - Definitionen. 

Ein weiterer VOrtetl einer solchen Vorgehensweise ist, daB die Makro - Anwei
sungen In dlesem Fall angeben, ~ aine bestlmmte Text - StruktUI 1st, unci 
nicht, wie die Struktur behandelt werden soli. 

Anmerkung: 
In eine Makro - Definition solita man ggf. 'limit' -, 'type' - und 'linefeed'
Angaben einsetzen, um die Makros unabhingig von der Aufrufstelle zu machen, 
Ggf. sollte man die Oatei vorher mit 'lineform' bearbeiten, um Trennungen vor
zunehmen. 

Merlce: M8Icros dienen zur fIexibIen Behandlung K1tJ Text - SttuIcturen. 
indem MaJcros deliniett wenten. die sngeben. um was es sicII 
dabei handeIt 
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Beschreibung der Makro - Kommandos 

Mit dam Kommando 

load mac-ros ("macro datei") 

kann eine Datei, in denen die Makro - Definitionen enthalten sind, in den 
Makro - SpeiCher des Textsystems geladen werden. 1st dies fehlertrei erfolgt. 
kann man 'Iineform'/'autoform' Dateien ubergeben. die die definierten Maro
Anwelsungen "kennen" und befolgen. 'pageform' setzt bei Antreffen einer 
Makro - Anweisung den Makrorumpf in die Ausgabe - Datei sin. 

Die Definition aines Makros ertolgt mit dem Makronamen, der von Anweisungs
zeiChen eingeschlossen ist. Um Makro - Anweisungen von "normalen" Textkos
metik - Anweisungen zu unterscheiden, mussen diese nach dem ersten Anwei
sungszeichen mit einem '.' gekennzelchnet werden. Beispiel: 

'*macro eind 
Makrorumpf mit "normalen" Kommandos, wie z,B, 

'type ("x")1 
I*macro end' 

Der Aufruf eines Makros, welcher z.B. in einer von 'Iineform' zu bearbeitenden 
Datei steht, unterscheidet sich niCht von einer "normalen" Textanweisung. Bei
spiel: 

'macro eind '" 

Hat das Makro Parameter (bei der Definition mit '$' - Zeichen durchnumeriert), 
mUSS8n baim Aufruf TEXT - Parameter eingesetzt werden (also in AnfUhrungs
strichen). Beispiel: 

'*maero zwei ($1)' 
'" $1 '" 
'*.aero endll 

(* Aufruf: *) 

IImacro zwei ("ein einzusetzender Text")1 
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AIlmerkung: 
Bei Makros gibt es keine generischen AIlweisungen. Makros, die gleichen Namen 
haben, aber sich durch die AIlahl der Parameter unterscheiden, sind also nicht 
erlaubt. 

Ubersicht Ober die Kommandos 

list macros 
PROC list macros (TEXT CONST datei) 
Zwack: Ausgabe der "geJadenen" Makroa in die Datei 'datei'. 'date!' dart 

vorher nicht eXistieren, wird also von 'list macros' eingerichtet. Ole 
"geJadenen" Makros bleiben unberuhrt. Man kann die mit 'list macros' 
in die Datei 'datei' geschriebenen Makro - Definitionen g91. verindem 
und emeut mit 'load macros' laden. 

Fehlerfall: 
• file already exists 

Ausgabe-Datei 'datei' 1st bereits vorhanden. 

load macros 
PROC load macros (TEXT CONST datei) 
Zwack: Ladt Makro - Definitionen in den Makro - Speicher des Textsystems. 

Die Definitionen mussen in der Datei 'datei' enthalten sain (mit dem 
Editor erstellen). Es konnen mehrere Definitionen in der Datei ent
halten sein. Um den Makro - Speicher zu leeren, ubergibt man elne 
leere'datei'. 

Eine Makro - Definition besteht aus einem 
- Makro - Kopf: 

Mu8 a1leine auf einer Zeile stehen. Der Makro - Kopf fangt mit 
'II" -Zeichen an und wird mit 'II' beendet. Beispiel: 

'*81n macro' 
Der Name eines Macros mu8 (wie aile andem Anwelsungen auch) 
mit kleinen Buchstaben geschrieben werden. Leen:eichen spielen 
keine Rolle. 
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Eventuelle Parameter mussen in Klammern (bei mehreren durch 
Kommata getrennt) uno mit einem $ - Zeichen numeriert werden. 
Beispiel: 

#*macrol ($1)# 
'*macro 2 (S1, $2)# 

- Makro - Rumpf: 
Besteht aus beliebig lIielen Text-leilen, die Kommandos enthalten 
kennen. Parameter (also das $ - Zeichen mit anschlieBender 
Nummer) werden bei Aufrlif eines Makros ersetzt. In einem Ms
kro - Rumpf darf keine Makro - Anweisung erscheinen, die noch 
nicht deflnlert wurde (sag. "Vorwarts - Referenzen-). 

- Makro - Ende: 
besteht aus der Anweisung 

'*macro end' 
und mu8 wie der Makro - Kopf alleine auf einer leile stehen. 

Fehlerfalle: 
• file does not exists 

Die Eingabe - Datei 'datei' ist nicht IIOrhanden. 
• macro store overflow (number lines) 

Es passen zur Zeit nicht mehr als 1 000 leilen in den Makro - Speicher. 
• macro store overflow (number macros) 

Ea passen zur Zeit nicht mehr ala 100 Makro - Defintionen in den 
Makro - Speicher. 
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Sortler - Programme 

Es $IBhBn ZWtJI verschiooBrIS SOftiBr - Programme zur Verfir
gung: 'sort' (Sortierung nsch ASCII- Reihenfolge) und 'lex sort' 
(Sortierung nach deutschBm Alphabet). 

Das Kommando 

sort ("date!") 

sortiert 'datei' zeilenweise. Beispiel: 

Eingabe-Datei: 
Berta ist e!ne rrau. 
Ada. ist ein Hann. 

Sortierte Date!: 
Ada. ist ein Mann. 
Berta ist eine frau. 

Dabei werden die Zeilen - Anfange solange zeichenweise miteinander verglichen, 
bis sin Unterschied auftritt und dann ggf. umgeordnet. Werden zwei ungleich 
lange Zeilen (Anzahl ZeichenlZeile) miteinander verglichen, dann kann man slch 
die kurzere Zeile mit Leerzeichen auf die Linge der langeren Zeile verlingert 
denken. 

Die Reihenfolge, in der die Zeilen sortiert werden, erfol9t nach dem ASCII
Zeichensatz in aufsteigender Reihenfolge (vergl. TElL 3; EUMEL-Zeichencode): 

Leerzeichen 
einige Sonderzeichen 
Ziffern 
e1nige Sonderzeichen 
GroOe Buchstaben 
ein1ge Sonderzeichen 
kleine Buchstaben 
ein1ge Sonderzeichen 
Umlaute und B 
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Das bedeutat, daB z. B. folgendermaBen sortiart wird: 

Adalll 
Ball 
Zuruf 
aber das ist etn Satz 
niellals 
Uberlauf 

21 

Um zu arreichen, daB groBe und klaina Buchstaben glaichwertig behandelt 
werden, kann man das Kommando 

lex sort ("datel") 

geben. In diesem Fall wurde die sortierte Datei folgendermaBen aussehen: 

aber das ist ein Satz 
Adall 
Ball . 
niellals 
Uberlauf 
Zuruf 

Man beachte, daB der Umlaut '0' wie 'Ue' behandelt wird (fUr die restlichen 
Umlaute gilt aine analoge Behandlung; ebenso wird '8' wie 'ss' behandelt). 
Weiterhin werden aile Sonderzeichen bei der Sortierreihenfolge ignoriert. 
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Sortler - Kommandos 

son 
PRoe sort (TEXT eONST datei) 
Zweck: Die Prozedur 'sort' sortlert die Datei 'datei' zeilenweise. Die ~ 

rung ~Igt nach der Ordnung, die der EUMEL - Zeichencode 
varschreibt. Beispie'sweise werden Zeilen rsatze"), die mit Ziffem 
beginnen, var Satzen, die mit Buchstaben 8Ofangen, elngeordnet. 
Sitze, die mit greBen Buchstaben beginnen, werden var Satzen mit 
kleinen Buchstaben einsortiert. Weiterhin werden die Umlaute und 
das "8" nach allen anderen Buchstaben eingeordnet. 

PAOC sort (TEXT CONST datei, INT CONST an18Og) 
Zwack: Sortiert eine Datei wie obige Prozedur, iedoch wird bel der Sortie

rung nlcht der An1ang eines Satzes beachtet, sondem die P08itlon 
'an18Og', 

lex sort 
PROe lex sort (TEXT eONST datei) 
Zwack: Wle 'sort', jedoch nach (deutscher) lexikographischer Reihenfolge 

nach DIN 5007, Bei den Vergleichen werden die Operatoren 
LEXEOUAL, LEXGREATEA, LEXGAEATEREOUAL (vergl. TElL 11 
des Benutzerhandbuchs) verw8Odt. Anmerkung: 'lex sort' ist um 
elniges l80gsamer als 'sort', 

PROC lex sort (TEXT eONST datei, INT eONST anfang) 
Zwack: Wle 'lex sort', jedoch wird bei der Sortierung bel '8Ofang' jeder Zelle 

begonnen. 
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Rechnen im Editor: 'tecal' - Kommando 

Das Programm 'tecal' (Abkurzung fur "text calculator-) or
miiglicht das einfache Reclmen im EUMEL - Editor. 

Oas Programm 'tecal' ermOglicht einfache Rechnungen (ahnlich wie mit einem 
Taschenrechner) unter dar Benutzung das Editors. Glaichzeitig stehen dam 
Benutzer aber aile Fahigkeiten des Editors zur Varfugung. Damit ist es m6glich, 
z.B. Rechnungen auf eintache Weise zu emellen oder Tabellenspalten zu be
rschnen. 

'tecal' wird wie der Editor mit dem Kommando 

tecal ("zu editierende datei") 

aktlvlert. (Anmerkung: 'tecal' ist nlcht standardmaSlg Insartiart). Dar Benutzer 
erhiIt auf dem Blldschirm das gewohnte Editor - Fenster. Nur die unterste zeUe 
des Blldschirms enthAlt sine InformatJonszeile von 'tecal', in dor die (Zwischen - ) 
Ergebnisse einer Rechnung zur Kontrolle festgehaiten werden. 

MetIce: 'tBcaI' ennOgIlcht einfBche Rechnungen im EUMEL - EdIIor. 

Ein einfaches Beispiel 

Angenommen, Prokurist Meier der Firma 'Software Experts' muS sine Rechnung 
schreiben. Er schreibt (nachdem er 'tecal ("Rechnung")' autgerufen hat) u.a.: 

Wir berechnen Ihnen 

1 Manual 
1 Manual 

'Software Auswahl leicht gemacht' 
'Ohne rehier programmieren' 

Summe 

112.30 OM 
300.-
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Zuerst loscht Prokurist Meier eventuel! YOI'handene Zwischenergebnlsse von 
'teeal' (nach Aufruf von 'tecal' ist dieser immer auf '0.0' gesetzt) mit 

ESC c 

Das funktioniert wie eine CLEAR - Taste bei einem Taschenreehner, loscht alao 
99f. vorhandene Werte. In der Informationszeile (die letzte Zeile des Bildschlrms) 
erscheint darum a1s Wert '0.0'. 

Nun ·f&hrt- er mit dam Cursor auf den ersten Wert (' 112.30'). Dabel ist 88 
bel anglos, welche Zlffer er "trifft". Dann betatlgt er 

ESC z 

Damit erscheint dieser Wert in dar Informatlonszeile. Durch 'ESC z' wird ver
sucht, einen Wert aus der Datei zu lesen, die durch den Cursor angezeigt wird. 
(Gelingt dies nicht, erfolgt in der unteren Zeile eine Fehlermeldung). Dann betA
tigt er 

ESC + 

weil er ja die zwei Werte addleren will. In der 'teeal' -Informatlonszeile erscheint 
dazu das Zeichen '+' und das Ergebnis bleibt unverandert. Dann fihrt er auf 
den zweiten Wert und betatigt emeut 'ESC z'. Nun erscheint der zweite Wert a1s 
Ergebnis. Um das Ergebnis der Reehnung zu erfahren, betAtigt er 

ESC = 

Die Summe der zwei Zahlen erscheint nun in der Informationszeile. Nunfihrt er 
mit dem Cursor auf die Stelle, an der die Summe stehen soli und betatigt hier 

ESC s 

(fUr schreiben). Damit erscheint die eben erreehnete Sum me (412.30) an dieser 
Stelle der Datei. 
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Man bedient 'tecal' also wie einen Taschenrechner. Man muB allerdings, um die 
Rechen - Tasten zu bedienen. ESC zuvor drucken. Dies ist notwendig, um die 
"nannalen" Tasten von den 'tecal' - Tasten zu unterscheiden. 

1Ierte: lilt einigen einfachen Tastendriicken kOOnen 8tKechnungen 
W1fg8OOfflmetJ MJf'den. 'ESC z' liest elnBtl Wetf """ der aktueI
len CUfSOI' - Position, 'ESC s' scht8ibt den angezeigten 'te
cal' - Wert an die alrtuelle Cursor - PosItion. 'ESC c' lOscht aile 
W.", 1m 'tBCBI' - RBchner. 

Elnlge weltere elntache Rechenoperatlonen 

In diBssm Abschnin werden wsitBf8 einfachs Opsrationsn IIOf7 

'tees/' beschrieben. 

NatOrilch kann man mit 'tecal' nicht nur Addieren. Die folgenden Operatlonen 
laufen analog 'ESC + ': 

ESC -
ESC * 
ESC / 

Beispiel: 

Wir berechnen Ihnen 

Artikelbezeichnung 

Schraube, verdreht 

(Subtrahieren) 
(Multiplizieren) 
(Dividieren) 

Anzahl Einzelpreis Su •• e 

27 1.05 28.'5 

GesalRt 28.'5 



26 Korrekturen und Nachtraege I 

Oazu drUckt Prokurist Meier folgende T asten: 

Cursor auf Taste Angabe in 'tecal'-Informations-
zeile 

27 ESC c Clear 0.00 
unveraendert ESC z Eingelesen 27.00 
unveraendert ESC * * 27.00 

1.05 ESC z Eingelesen 1.05 
unveraendert ESC = = 28.)5 
unter SUllllle ESC s Ausgegeben 28.)5 
in Gesamt-Zeile ESC s Ausgegeben 28.)5 

Wie wir sahen, kann Prokurist Meier jederzeit seine Eingaben kontrollieren mit 
Hilfe der 'tecal' -Informationszeile. 

Prakti8cher IIp: 

'ESC s' schreibt den aktuellen Wert wie der Dezimal - Tabulator des Editors 
(siehe EUMEL- Benutzerhandbuch). Die Stelle, an der der Cursor staht, wlrd 
baim Schreiban die Stelle, we der Dezimalpunkt stehen wird. Ziffern vor dam 
Dezimalpunkt werden also nach links, Ziffem nach dem Dezimalpunkt nach 
rachts geschrieban. 

Es empfiehlt sich also, den Tabulator zu verwendenl 

Merlce: ESC mit den Tasten '-', '+', '.' und 'r haben die gBIJIIOhnte 
W,,*ung. 

Die Verwendung von Klammem 

'tecal' erlaubt be; Rechnungen die Eingabe W)Il Klammem. 
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Beispiel (wir haben hier die Taste ESC fortgelassen): 

2 * (3 + 5) = 16.00 

IIettB: KJammem IcOnnen bei RechnulJgen beliebig wwwendet werden. 

Der Prozent - Operator 

Angenommen, wir wollen 14 Prozent von 200 OM errechnen. Oann kOrmen wir 
wle gewohnt verfahren (fUr bessere Lesbarkeit zeigen wir hier fur 'ESC z' den 
jeweillgen Wert): 

200 ESC ~ 14 ESC = 

Der Prozent - Operator arbaitet also wie die anderen Operatoren auch. Was 
musaen wlr machen, um die 14 Prozent von 200 auf den Wert von 200 zu 
addleren? Ganz einfach: 

200 ESC ~ 14 ESC = ESC + 200 ESC = 

WIe wir salche Tastensequenzen einfecher erledigen kOnnen, zeigen wlr im 
iibemichsten Abschnitt. 

Dlrekte Eingabe 

Es kann ein Wert in 'tecal' direlct eingegeben und gleichzeitig 
In die Datei geschrieben werden. 

Durch das Batatigen von 

ESC e 
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erscheint 'Olrekt' in der 'tecal' -Informatlonszelle. Nun kann ein wert (wle im 
Editor) eingegeben werden, der zuerst nur in der Intormationszeiie erscheint. 
getatigt man RETURN, ist dec Wert aufgenommen und wird dann an die aktuelle 
Cursor - Position in die Oatel geschrieben. Man erspan slch also in solchen 
FaUen ESC z. 

Merica: Alit ESC a wird ein Wart dir8Ict In 'teca/' aufgenommen und in 
die Datei geschrieben. 

'teeal' und Lernen 1m Editor 

8ei sich wiederholendan Rechnungen ist es sinnvoll, Rechen
operatlonen ·zu lamen" und aine Operation auf eine Taste zu 
legen. 

Angenommen, Prokurist Meier hat haufig Rechnungen zu schreiben und mu8 des 
otteren die Mehrwertsteuer eines Betrages errechnen. Zu diesem Zwack kann er 
die "Lern" - Einrichtung des Editors benutzen (vergl. EUMEL - Benutzerhand
buch; Editor- Teil). Beim Lemen "merkt" sich der Editor jaden Tastendruck (also 
auch 'tecal' - Operationen). Ole gelernten Tasten kann man anschlie8end mit 
einem Tastendruck abrufen. Meier kann die Operationen wie folgt vom Editor 
lernen lassen: 

Er fiihrt mit dem Cursor zuerst auf den Wert, von dar die Mehrwertsteuer er
rechnet werden soli. Oann betatigt er ESC HOP (es erachelnt LEARN in dec 
Kopfzeile des Editors). Oann schreibt ar die 'tecal' - Operationen, wie oben 
gezeigt (ohne das abschtie8ende ESC s). Mit dem abschlie8enden ESC HOP und 
einer weiteren Taste (sagen wir mal 'm' als Abkurzung fUr Mehrwert) beendet er 
das Lernen. Nun kann ar jederzeit die Mehrwertsteuer eines Betrages errech
nen, in dem er ESC m betatigt. Oas Ergebnis kann er dann mit ESC s an eine 
gewunschte Stelle schreiben. 
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Praktiacher Tip: 

Tabulator- Oewegungen kann man ebenfalls lernen. So ist as z.B. maglich, die 
Berechnung von Spalten - oder Reihensurnmen zu erlernen, indem man mit TAB 
jeweils zu dam nachsten Wert springt. 

IItJtItB: Es ki1nnen bellebige Rechnungan erlemt und auf eine Taste 
geIegt werden. Die gelemten Rechnungen kannet1 mit HilfB 
siner Taste abgerufen wetden. 

Elnstellen von Nachkommastellen 

Betitigt man 

ESC n 

erscheint in der 'tecal' -Informatlonszeile 'Nachkommastellen 1'. Nun kann man 
die Anzahl der Nachkommastellen (0 - 9) einstellen (intern wird aber jeweil8 mit 
hOchster Genauigkeit gerechnet. Zur Information erscheint in der 'tecal' -Infor
mationszeile immer die eingestellte Anzahl von Nachkommastellen. 

AIef*e: Mit ESN n stelit man die Anzahl der Nachkommastellen sin. 
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