
Extendable mutti User Microprocessor ELAN -system 

System
handbuch 
Version 1.7 

UniversiHi t Bielefeld 
Hochschulrechenzentrum 





~endable rrutti User Microprocessor ELAN -system 

Version 1.7 

Systemhandbuch 

Stand: 16.5.84 

Hochschul- Gttsetlachaft fOr M.themetlk .... , 
DatQnve~arbeitung mbH Bonn 

- flibliothek -Rechen-
Zentrum Invent.roNr, 5 3 9-1,--6- tl~ ~'j 1£\: ... 

Universitat Bielefeld 





Inhaltsverzeichnis 

Zuerst lesenl 1 

Tell 1: System elnrlchten 3 
1. EinfUhrung 3 

Wie Ihr System aufgebaut ist 3 
Wie Sie die EUMEL - Software erhalten und einspielen 5 
Wie Sie die Konfiguration einstellen 6 

2. AusfUhrliche Beschreibung 9 
~~~~ 9 
System sic hem 9 
Multi - User - System gagen Unbefugte schwan 10 
Konfiguration im Multi - User - System 11 
Konfiguration im Single - User - System 12 
Drucker - und T extsoftware 1m Single - User 12 
Drucker- und Textsoftware im Multi-User 14 

Tell 2: Hardware und Ihre Steuerung 15 
Vorwort 15 

1. Hardware-Test 16 
Speichertest 17 
Kanahest 19 
Hintergrundtest 20 
Archivtest 21 

2. Serielle Gerlteschnittstelle 21 
Pinbelegung und Kabel 21 

3. KanAle und Konfigurlerung 24 
Zeichenorientierte Ein -/Ausgabe 25 
Blockorientiere Ein -/Ausgabe 26 
Konfigurierung von Kanal 1 bis 15 27 
Konfigurations - Manager 30 

Tell 3: ELAN - Programme 31 
1. Wertebereiche und Speicherbedarf 31 



Tell 4: Standardpakete fur Systemprogrammierer 35 
1. Fehlerbehandlung 35 

Fehlerbehandlung und FAngerebenen 36 
Wichtiger Hinweis 41 
Prozeduren zur Fehlerbehandlung 42 
Fehlercodes 44 

2. THESAURUS 45 
Grunctoperationen 45 
Verknupfungsoperationen 48 

3. Kommandos und Dialog 51 
Kommanctodialog 51 
Kommandoverarbeitung 53 
Beispiele zur Kommandoverarbeitung 56 
Steuerkommando - Analyse 58 

4. Verschiedenes 59 
SESSION 59 
INITFLAG 59 
Bit - Handling 61 

5. Blockorientierte Eln -/Au8gabe 62 

Tell 5: Supervisor, Tasks und Systemsteuerung 64 
1. Tasks 64 

Der Datentyp TASK 64 
Inter - Task - Kommunikation 66 

2. Supervisor 71 
AIlgemein verfUgbare Supervisor - Operationen 71 
Privilegierte Supervisor - Operationen n 

3. Systemverwaltung 79 
Der System manager SYSUR 80 
Scheduler 81 
Funk1ionsweise des Schedulers 81 
EUMELmeter 82 

Teil 6: Drucker und Textverarbeitung 85 
1. Standard - Drucker yom Archiv generieren 85 
2. Druckeranpassung 86 

Aufbau des Drucksystems 86 
Definition des Drucker - Interfaces 87 



Teil 7: Verschiedenes 
1. Installation der Graphik - Pakete 

AnschluB neuer Graphik - GerAte 
2. Spooler 
3. Freie Kanale 

Stichwortverzeichnis 

98 
98 
99 
101 
102 

106 





Zuerst lesen 

Zuerst lesenl 

Der gr6Bte Teil dieses Systemhandbuchs ist fUr Anwender geschrieben. die tiater 
in das EUMEL - System einsteigen und eVIl. SystemergAnzungen odar SystemAn
derungen programmieren wollen. Der elSte Teil ist aJlerdings fUr alle interessant, 
die ein EUMEL - System verwenden, selbst fUr AnfAnger, die ihr System zum er
sten Mal in Betrieb nehmen wollen. Entsprechend der velSchiedenen Adressaten
kreise unterscheiden sich die einzelnen Kapitel stark in der Beschreibungsart. 
DeshaJb; 

SInd SIe EUMEL - Neuling? 

Dann sollten Sie vor dem EinschaJten Ihres Systems die EinfUhrung des 
Kapitels "System einschalten" lesen. Dort werden keine weiteren Kenntnisse 
vorausgesetzt. Danach sollten Sie elSt einmaJ dureh praktisehes Arbeiten mit 
Hilfe des Benutzerhandbuchs etwas mit dem System vertraut werden. 

Haberl SIe schon einige ZBit mit dem EUMEL gesrbeitet? 
Sind SIe mit dem System BinigsnnBIIen vertraut1 

Dann lesen Sie den kompletten Teil 1 ("System einrichten") dieses System
handbuchs. Aber nieht mehr! 
Das Lesen der folgenden Kapitel ist fUr den einfachen Betrieb des 
EUMEL - Systems nieht erforderlich. Sie setzen auch intime Kenntnis des 
Systems auf dem Niveau des Benutzerhandbuchs voraus und wurden An
fanger leieht verwirren. 

Wenn Sie nichts von Hardware verstehen, (ragen Sie einen Fachmann/ 

Wenn Sie ein gewisses Grundwissen uber Hardware haben, dann Ie sen Sie 
Teil 2 ("Hardware und ihre Steuerung"). In diesem Kapitel sollten Sie "3 Ka
nale und Konfigurierung" erst einma! auslassen. 
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Walen SIe tiefer In ~ BeCriebss}lSt8m ~? 
HIIben SIe EUMEL - EJfahrung1 
HBben SIe ProgJItrtmieIetfahtung? 

Dann lesen Sie im Systemhandbuch alles. was Ihnen interessant 8fScheint. 
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Teil 1: System einrichten 

1. Einfuhrung 

Wie Ihr System aufgebaut ist 

Der kleinslm6g1iche EUMEL - Rechner besteht aus einem Rechnerkem und einem 
Terminal: 

I Rechnerkem Terminal 1 

Anmerlcung: In manchen F.llen 1st dss Terminal hardwsrem.8ig In den 
Rechner Integrlert. Trotzdem fassen wlr diese physlsche Elnhe/t 
dann als zwel Iog/sch getrennte Komponenten auf. ",milch 
Rechnerlcem und Termlnall 

Wie man siehl, hal das Terminal die Nummer 1. Das bedeulel, daB es uber Kanal 
1 mit dem Rechnerkem verbunden ist. Das EUMEL-System kennt 15 solche 
KanAle, wobei es von der konkreten Hardware abhAng!. welche Kan1le wirldich 
vorhanden sind, und welche Gerite man daran anschlleBen kann. (Allerdings 1st 
der Kanal 1 als Verbindung zum Terminal 1 Immer vorhanden.) 

In den meisten FAllen wird auch ein Drucker angeschlossen seln. Die genaue 
AnschluBart isl wieder von der konkrel verwendelen Hardware abhAngig. Nehmen 
wir an. er sei an Kanal 4 angeschlossen: 
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Rechner1<:em Terminal 1 

-
I--

1----------- Drucker (Kanal 4) 

Man sieht also, daB Lucken bei der Verwendung der KanAle auftreten dQrten. Bel 
Multi - User - Systemen kOnnen weitere Terminals und andere Gerite (z.B. Plotter) 
angeschlossen werden: 

Rechner1<:em 1----------- Terminal 1 

\----------- Terminal 2 

1---------- Plotter (Kana! 3) 

1----------- Drucker (Kanal 4) 

\------------Terminal 5 

1------------- Terminal 6 
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Wie Sie die EUMEL - Software erhalten und ein
spielen 

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

1m a1lgemeinen werden Sie unter anderem eine Diskette mit der Aufschrift "HG" ( 
Hintergrund), eine Diskette mit der Aufschrift "ARCH IV: conf" und mehrere Dis
ketten mit der Aufschrift "ARCH IV: std" (Standardarchive) bekommen haben. Dabei 
befinden sich auf der Hintergrund - Diskette die atandardmiBig immer vorhande
nen Teile des EUMEL - Systems, wah rend die Standardarchive viele nutzliche 
Programme enthalten, auf die Sie bei Bedarf zUrUckgreifen kOnnen. 

In Ihrem Rechner gibt es hckhstwahrscheinlich ein Hintergrund - und ein Archiv
gerAt. Das letztere ist fast immer ein Floppylaufwer1<. Ais HintergrundgerAt steht 
meistens ein Plattenlaufwerk oder ein oder mehrere Floppylaufwerke zur Verfugung 
(genaueres vom Hardwarelieferanten). 

Beim ersten Systemstart mussen Sie (nach eVIl. notwendigen GenerierungslAufen) 
den Hintergrund auf das HintergrundgerAt kopleren. Dezu gehen Sie folgenderma
Ben vor: 

Beim Systemstart fUhrt des EUMEL - System zuerst einen Spelchertestdurch. 
Dabei erscheint des Wort "Speichertest" auf dem Bildschirm des Haupt
terminals. WAhrend des Tests werden "." - Zeichen ausgegeben. In dieser 
Zeit drUcken Sie die Taste (ESC). Dann wird nicht "durchgestartet", 
sondem es erscheint ein Startmenu, das Ihnen unter anderem 

(1) Systemstart 
(2) Hintergrund von Archiv laden 

anbietet. Legen Sie jetzt die Diskette "HG" mit dem Hintergrund in das 
ArchlvftJufwerk ein. Dann (Eingabe von Ihnen sind mit einem Pfeil nach links 
gekennzeichnet, Ausgaben yom Rechner mit - - - - »: 
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(---- 2 

- - - -) 1. HG - Archiv eingelegt OIn)1 

(----
Jetzt wird der Hintergrund eingespielt. Danach erscheint wieder das Start
menu. Wahlen Sie jetzt Alternative (1). um das System zu starten. 

AnmerlcunQ: Auch wann Sis Bin FIoppylaufwerlc Ills HintsrprundgBtdt II8fMIIIdan, 

Ieg8n Sis den mItgeIIefarten HitrtfI9und file in dl8ses L.aufwetIc. em 
~ dIesar -Mutter- zu lIerh1ndem. 

Wie Sie die Konfiguration einstellen 

Die verschiedenen auf dem Mar1<t befindlichen Terminal- und Druckertypen sind 
leider nicht so genormt, daB sie alle gleichartig vom EUMEL - System angespro
chen werden kOnnen. Deshalb muB man das EUMEL - System bei der Inbetrieb
nahmek~. 

Die Konfiguration wird automatisch nach dem ersten Systemstart im Dialog elfragt. 
Aile einstellbaren Typen werden auf dem Bildschlrm aufgelistet. Sie stellen die 
Nummer des Kanals und seinen GerAtetyp ein. Beispiel (mit reduzierter Anzahl von 
GerAtetypen): 

- - - -) FT10 
FT10ascii 
VC404 
VC404ascii 

WS581 
M20 
ELBIT 
ELBITascii 

F10-55 
F10-55 
FX80 
P400 

PR1471 
PR320 
SrDPRT 
STDPRTascii 
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- - - -) Kana!: 

( - - - - ( RETURN) 

- - - - ) Typ: 

< - - - - FT10 < RETURN) 

- - - -) Noch ein Kanal zu kontigurieren (j/n) 

< - - --

- - - -) Kana!: 

( - - - - 4 (RETURN) 

- - - - ) Typ: 

< - - - - P400 < RETURN) 

- - - -) Noch ein Kanal zu konfigurieren (j/n)1 

(---- n 

- - - -) Koennen unbenutzte Geraetetypen geloescht werden (j/n)1 

(----

Dabei ist folgendes zu beachten: 

- In dem Menu sind sowohl Terminal- als auch Druckertypen aufgefuhrt. 

- Welches Gerit bei Ihnen an welchem Kanal angeschlossen ist bzw. 
werden kann, erfahren Sie von Ihrem Hard -/Softwarelieferanten. 

- Enden die Typbezeichnungen mit "ascii", kennen die Gerite keine Um
laute und kein "8", aber die Zeichen "no\!". Fehlt die Bezeichnung "as
cii", is! der deu!sche Zeichensatz mit Umlauten und "8" vorhanden, evtl. 
sind aber die Zeichen"[){}\I" nicht darsteUbar. Manche Gerate kann man 
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hardwarema8ig auf "ascii" oder "deutsch" schalten. Ublicherweise wird 
man dann hardwaremA8ig die deutsche Version wAhlen und auch bei der 
Konfigurierung elnstellen. 

- Wenn die Bezeichnung Ihrer GenUe in dem Menu nicht erscheint, fragan 
Sie den Ueferanten Ihrer Hard - und Software. M6glicherweise konnen Sie 
das Gerit doch ohne weitere Umstande konfigurieren, weil es genauso wi. 
eines der autgefUhrten Gerate behandelt werden mu8. (Viele verschie
dene Typen kOnnen gleichartig angeschlossen werden; das Menu 1st aber 
begrenzt.) 

- Sie kOnnen einen Kanal beliebig oft hintereinander umkonfigurieren. Wenn 
Sie also einen Fehler gemacht heben, geben Sie einfach den Kanal noch 
einmal an. 

- Wenn Sie aile die Kanale, die Sie benOtigen, riChtig konfiguriert haben, 
antworten Sie aut die Frage "Noch ein Kanal zu konfigurieren (jIn)?" mit 
nn". 

- Beim Systemstart befindet sich fUr jeden Geritetyp eine Tabelle im 
System. Um Platz zu sparen, werden die nicht benOtigten Tabellen nach 
der Konfigurierung gelOscht, wenn man auf die Frage "Koennen unbe
nutzte Geraetetypen geloescht werden (jIn)?" mit "j" antwortet. (Keine 
Angst, man kann sie von den mitgelieferten Standardarchiven wieder la
den.) 

Oanach ist Ihr System konfiguriert und Sie kOnnen wie in der Beispielsitzung aUI 
dem Kapitel "EinfUhrung" des Benutzerhandbuchs fortfahren. In jedem Fall 
mussen Sie das System vermittels der SV - Taste anrufen, 'um ein Supervisor
Kommando geben zu kOnnen. Oazu drUcken Sie die SV - Taste. 

Nicht weiterlesenl 

Erst, wenn Sie etwas Erfahrung gesammelt haben, sollten Sie das tolgende lesenl 
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2. AusfOhrliche Beschreibung 

System laden 

Wie in der EinfUhrung dieses Kapitels beschrieben ist, geht man beim Systemstart 
durch Eingabe von (ESC) wiihrend des Vortests in das Startmenu und wAhlt 
dort "Hintergrund von Archiv laden" an. Falls der zu ladende Hlntergrund sich uber 
mehrere Archiv - Disketten erstreckt, werden die folgenden sukzessive angefor
dert. 

System sichern 

Der aktuelJe eigene Hintergrund IABt sich (mit allen Tasks und allen Dateien) durch 
das Kommando 

save system 

auf Archivdisketten sichem. Dabei· wird erst eln 'ahutup' durchgefUhrt. Anschlie
Bend werden fonnIIIiertS Disketten angefordert. Dar Hintergrund wird komprimiert 
gesichert, d.h. nur die belegten BIOcke werden auf des Archiv geschrieben. 

Anmerkung: Diese Prozedur kann in Multi - User - Systemen nur von privi/egierten 
Tasks (N8chfahren von "SYSUR") wie dem OPERATOR 8ufgerufen 
werden. 
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Multi - User - System gegen Unbefugte schutzen 

Falls der Benutzerkreis eines Multi - User- Systems nicht "gutartig" ist, sollte man 
verhindem, daB jeder Benutzer des Systems Zugang zu privilegierten Operationen 
hat, wie LOschen anderer Tasks, Konfiguration Andem und System sichem. 

Dies erreichen Sie dadurch, daB Sie alle privileglerten Tasks, das sind "SYSUR" 
und alle S6hne, Enkel usw. von SYSUR durch PaBworte schutzen. Damit wird dar 
Zugang zu diesen Tasks nur mOglich, wenn man das entsprechende PaBwort 
aingibt. Man definiert solche TBSIc-PBIlworte, indem man die zu schutzende Task 
mit Hilfe des Supervisor - Kommandos "continue" an ein Terminal holt und dan" 
das Kommando 

task password ("simsalabim") 

gibt. Dabei ist "simsalabim" nur eln Beispiel. Bitte verwenden Sie eln anderes 
PaBwortl Da die Eigenschaft, privilegiert zu Min, nur davon abhAngt, im 
"SYSUR" - Zweig (und nicht im normalen "UR" - Zweig) des Systems zu sein, 
k/)nnte sich ein gewitz1er Anwender die Privileglerung einfach erschleichen, indem 
er eine neue Sohntask von "SYSUR" einrichtet. Um auch diese MOglichkeit zu 
unterbinden, sollte man in jeder Task des SYS - Zweiges ebenfalls ein -begln-
PIIIlwort definieren. Oas geschieht mit dem Kommando 

begin password ("simsalabim") 

Bel der Wahl der PaBworte sollte man folgendes bedenken: 

- Ein Pa8wort merkt sich leichter als viele verschiedene. 

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

- Oft werden PaBworte bekannt, well irgendwo ein Zettel mit den PaBworten 
herumliegt. 

- Dar PaBwortschutz ist hart. Wenn man sein Pa8wort vergessen hat, gibt 
es keinen Zugang mehr zu der geschutzten Task. 
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Konfiguration im Multi - User - System 

In Multi - User - Systemen IAuft die Konfiguration uber die Task "configurator" abo 
Oiese Task mussen Sie also fUr die hier aufgefUhrten Operationen durch das 
Supervisor- Kommando "continue" angekoppeln. (D8bei wird das PaBwort uber
prQtt, falls die Task - wie in der EintUhrung beschrieben - geschutzt wurde.) 

Anmerkung: Man kann die Task "configurator" l6schen und dann neu (a1s Sohn, 
Enke/,... von SYSUR) wieder einrichten. Danach gibt man das 
Kommando "configuration manager". 

Der in der ElnfUhrung unter "Wie Sle die Konfiguration einstellen" beschriebene 
Konfigurationsdialog IIBt sich vermlttel. des Kommandoa 

configurate 

aufrufen. Dabel wlrd fUr jed en angewAhlten Kanal die bis jetzt guilige Einstellung 
ala Vorschlag mit ausgegeben. Die Einatellung aller Kanlle, die nicht angeapro
chen werden, bleiben unverindert. 

1m Menu werden die Namen aller Dateien mit Geritetabellen aufgefuhrt, die in der 
Task enthalten sind. Daraus folgt, daB nur noch die bei der letzten Konflgurierung 
benutzten Typen aufgetUhrt werden, wenn vorher auf die Frage "Koennen unbe
nutzte Geraetetypen geloescht werden (Yn)?" mit "i" geantwortet wurde. Nun sind 
alle ausgelieferten Geritetabellen auf dem Archiv "conf" vorhanden, so daB man 
wieder benOtigte Geritetypen dadurch verfUgbar machen kann, daB man die ent
sprechenden Dateien von dem Archiv IIdt. Dieses Archlv enthAlt auch die Gene
ratoren der Geritetabellen (z.B. "FT10.gen"), die es erfauben, die Tabellen abzu
Andem. Das sind ELAN - Programme, die die Tabellen erzeugen. Nlheres dazu 
findet man in "Teil 2, 3. KanAle und Konfigurierung". 

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 vom Archiv laden. Um die Kontigurierung dann 
auch auszufUhren, gibt man das Kommando "contigurate". Den Dialog kann man 
aber sofort abbrechen, indem man als ersten Kanal "0" angibt. 
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Konfiguration im Single - User - System 

In Single - User - Syslemen kann man die Konfiguralion nur zu Beginn einmal 
einslellen. Will man sie Andem, sollIe man einen frischen Hintergrund erzeugen 
und neu konfigutieren. Die Konfiguration kann auch nicht gesichert werden. (Nor
malerweise dClrften auch nur ein Terminal- und ein Druckerkanal von Interesse 
sei.) 

Die Initialisierung des Systems gemaB der eingestellten Konfiguration erfolgt 
automatisch bei jedem Systemslart nach ordnungsgemi8em "shutup". 1m Gagen
satz zum Multi - User muB die Inilialisierung der internen Geritetabellen bei einem 
RERUN-SIIItt (d.h. das System wurde vorher nichl korrekt mit "shutup" abge
schaltet) explizit durch das Kommando 

configurate 

vorgenommen werden. 

Anmerlcung: Gerade in RERUN - Situationen ist man aber oft nicht im Monitor oder 
Editor. Um ein /aufendes Programm abzubrechen, braucht man dann 
u. U. die SV - Taste. Diese ist aber genJtespezifisch und steht erst zur 
VerfUgung. nachdem die Geratetcw.llen geladen worden sind. Zur 
Abhilfe wirlct (CONTROL 9 > (Contro/- und 9 - Taste gleichzeitig) als 
SV - Taste, so/ange die GerjtetabeJlBn noch nicht geladen worden 
sind. 
DeshsIb: Falls notwendIg etas JauIends Progamm dutch (CONTROL 

g' abbrechen und dBnn bei "gil) kOtnll1lWlo:" dIIs Konr 
mando "cont;gurats" geben. 

Drucker - und Textsoftware im Single - User 

In Single - User - Systemen isl (aus PlatzgrUnden) noch keine Druckersoftware 
insertiert. Ebenfalls sind 'pageform', 'Iineform' und 'indexer' nicht generiert. Die 
entsprechenden Pakete Sind deshafb in den Standardarchiven enthalten. 
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Zur Generierung des Standarddruckers meldet man das Archiv 'std' an: 

archive ("std") 

Falls das Standardarchiv auf mehrere Disketten aufgeteilt ist, muB man nun dieje
nige suchen, die die Dalei "sid printer generator/S" enthill. Dazu kann man das 
Kommando 

list (archive) 

verwenden. Wenn die richtige Diskette im L.aufwerk lieg!, kann die Generlerung 
dann erlolgen: 

fetch ("std printer generatorlS", archive) 

run 

Dabei wird die Nummer des Kanals, an den der Drucker angeschlossen ist, im 
Dialog erfrag!. Danach kOnnen Dateien mit dem Kommando "print" gedruckt 
werden. 

Anmerlcung: Der eigentliche Df1.Jckertyp wurde schon bei der Konfigurief1.Jng Birr 
Q6stellt. 

Wenn die Textsoftware ebenfalls generiert werden soli, geschieht das entspre
chend dem obigen Modell. Als Generator - Datei wird allerdings "texter genera
torlS" verwandt: 

fetch ("texter generatorlS", archive) 

run 
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Drucker - und Textsoftware im M .... lti - User 

In Multi - User- System en sind sowohl Drucker als auch Textsoftware schon 
standardmABig vorhanden. Allerdings muB hler dem Drucker noch mitgetellt weden, 
welchen Kanal er benutzen soli. Dazu holt man sich die Task "PRINTER" mit dem 
Supervisor - Kommando 

continue ("PRINTER") 

an ein Terminal und definiert dann den Druckerkanal (hier KanaJ 4): 

start (4) 

Danach koppelt die Task sich automatisch vom Terminal ab und der Drucker steht 
zur VerfUgung. 
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Teil 2: Hardware und ihre Steuerung 

Vorwort 

Die Hardware eines jeden EUMEL - Systems IABt sich In Rechnerkem und Peri
pherla ainteilen. 

a) Der Rechnerkam 

In der Regel wird der Rechnerkem aus folgenden Komponenten bestehen: 

-CPU 
- Vordergrundspelcher (oft a1s RAM bezeichnet) 
- Hintergrundspeicher (Floppy. Harddisk. oder auch RAM/ROM) 

Aile Daten. Dateien und Programme werden auf dem Hlntergrundspeicher abge
leg!. Der benOtigte Platz wird dabel dynamisch nach Bedarf zugewiesen. Jeder 
Zugriff auf Daten, die sich auf dem Hintergrundspeichar befinden. muB uber den 
Vordergrundspeicher arfolgen. Zu dies em Zweck vertegert 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 
fUhrt die aktiven Programme (unter Benutzung des Speichers) aus. Dabei bear
beitet sie rei hum aile rechenwilligen Prozesse. 
Die drei Komponenten des Rechnerkems werden vollstindig yom EUMEL - Be
triebssystem verwaltet und mlteinander verknupft. so daB der Anwender sich in der 
Regel darum weder kummem mu8 noch kann. Ausgenommen davon sind aller
dings die Diagnose von Hardwarefehlem und Ober1egungen zur Systemleistung. 
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b) Die Peripherie 

Aile anderen Gertte oder Gerttekomponenten gehOren aus der Sicht des 
EUMEL - Systems zur Peripherie. Wesentliches Kennzeichen ist, daB sie uber 
KanAle mit dem Rechnerkem verbunden sind und von dort aus durch System
und Anwenderprogramm eesteuert werden kOnnen. Aneeschlossen werden kOnnen 
u.a. 

- Terminals 
- Drucker und Plotter 
- andere Rechner bzw. Rechnemetze 
- Archivgertte (z.B. Floppy - Laufwerke) 

In der Regel hat jades EUMEL - System mindestens ein Terminal und Archlvlauf
werk. Auch wenn dieses "Terminal 1" und das Floppy - Laufwerk baulich in den 
Rechner Integlert sind, gehOren sie logisch zur Peripherle. Die entsprechenden 
KanAle sind dann allerdings Teil des Rechners und brauchen den Anwender nicht 
zu interessieren. Die beiden wesentlichen anderen Kanaltypen sind: 

- senelle Schnittstellen (V24) 
- Parallelschnittstellen 

Beide fUhren "echt" aus dem Rechner heraus und sind u.U. hardwareml8ig fUr 
den Anwender von Bedeutung. Normalerweise sollte zwar der Ueferant del' 
EUMEL - Hardware fUr die Verkabelung und den Anschlu8 perlpherer Gertte sor
gen, aber Kenntnisse kOnnen in Fehlersituationen (z.B. Kabelbruch), bei Umkontl
gurlerungen und bei Kombinierungen verschiedener Gertte heifen. 

1. Hardware - Test 

Der EUMEL - Hardware - Test ist ein rechnerunabh4neiger Test und kann demzu
folga nicht so vie I uberprCIfen wie Testprogramme, die genau auf eine entspre
chende Hardware zugeschnitten sind. Trotzdem sollten die meisten Hardware
Fehler schon mit dam EUMEL - Hardware - Test gefunden werden. 
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Bei jedem Systems tart wird der "Vortest" durchgefUhrt. Nach Information uber 
generierte Terminals, Speicher und Hintergrund testet er einmal den Hauptspel-
cher. Danach wird das eigentliche EUMEL- System gestartat. 

Durch Eingabe eines beliebigen Zeichens wAhrend des Vortests kommt man in 
den ausfUhrlichen Start- Dialog. Dort wird U.a. auch die MOglichkeit "Hardwara
Test" angebotan. WAhlt man diase an, werden die verfUgbaren Tests als Menu 
aufgelistet. Bei jedem EUMEL- System stehen mlndestens toigende TaatmOglictt
kelten zur VerfUgung: 

(1) Speichertest 
(2) Kanaltast 
(3) Hintergrundtest 
(4) Archlvtest 

Aile Tests sind dabsi Dauertests, d.h. sie beginnen nach jedem Durchlauf von 
neuam, kOnnen aber durch < ESC) abgebrochen werden. 

RechnerabhAngig kOnnen weitere Tests angeboten werden. 

1m folgenden sind aber nur die 4 Standardtest nlher beschriaben. 

Speichertest 

Dar Speichartesl soli den Vordergrundspeicher (RAM) des Aechners unlersuchen. 
Gerade Speicherfehler tendieren aber dazu, nur sporadisch aufzutreten oder wAr
meabhingig zu sein. Deshalb sollte der Test bel Verdacht auf Speicherfehler lin
gere Zeit (einige Stunden) laufen. Leider kOnnen auch dann nichl aile Fehler auf-
gedeckl werden, z.B. nichl solche, die nur in ganz speziellen Situalionen enisle
hen, wie Speicherzugriff mit gleichzeitlg anlaufandem Floppymolor und Zeichen
ausgabe. Generell gilt hier (wie fur jeden Tesl) , daB die Abwesenhelt von Fehlern 
nIB vollkommen sic her nachgewiesen werden kann. 
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Der Speichertest teill den Speicher in drei ineinander verschrAnkle 8ereiche auf: 

0: adresse MOD 3 • 0 
1: adresse MOD 3 • 1 
2: adresse MOO 3 = 2 

Der freie Speicher wird nach folgendem Algortthmu8 gepruft: 

schreibe (1. OLOLOLOL) ; 
schreibe (2, OLOLOLOL) ; 
schreibe (0. LOLOLOLO) ; 
pruefe (1. OLOLOLOL) ; 
schreibe (1. LOLOLOLO) ; 
pruefe (2, OLOLOLOL) ; 
pruefe (0, LOLOLOLO) ; 
pruefe (1. LOLOLOLO) ; 
schreibe (0. OLOLOLOL) ; 
pruefe (0, OLOLOLOL) ; 
schreibe (2. LOLOLOLO) ; 
pruefe (2. LOLOLOLO) ; 

out ("''') ; 
out ( ..... ) ; 
out ( ..... ) ; 
out ( ..... ) ; 
out ( ..... ) ; 

out (''''') ; 
out (".") ; 
out (H'H) ; 

out C" ") ; 
out ("'") ; 
out (,,'") ; 
out ("'") . 

Dabei werden durch 'PAOC schreibe (JNT CONST bereich, BYTE CONST muster)' 
aJle Bytes des entsprechenden Bereichs mit dem angegebenen MuS(er geladen. 
'PAOC pruete (INT CONST bereich. BYTE CONST 6010' uberpruft entsprechend 
aile Bytes des 8ereichs darauf, ob sie das Sollmuster enthalten. 

Findet der Speichertest Fehler. k6nnen u.a. folgende Ursachen vortiegen: 

- Ein Speicherchip ist defekt. 

- Die Versorgungsspannung fUr den Speicher (meistens + 5V) 1st zu niedrig, 
d.h. das Netzteil ist nicht richtig eingestellt bzw. defekt. (Das kenn ins~ 
sondere dann entstehen. wenn ein Aechner so "hochgerustet" wurde, daB 
das Netzteil nachgeregelt werden mU8te.) 

- Die Kontakle der Speicherkarten sind locker oder oxidiert. 

- Die Speicheransteuerung ist defekt. 
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Kanaltest 

Beim Kanaltest werden andauemd auf allen TerminalkanAlen (au8er auf Terminal 1) 
die jeweiligen Kanalnummem in der Form "Kanal: n" ausgegeben. Jades Einga
bezeichen wird in dezimaJer Verschlussung unter Angabe der Kanalnummer auf 
dem Terminal 1 gemeldet. 

Mit Hilfe dieses Tests kOnnen u.a. Kabel und GerAteeinsteliungen uberpruft wer
den. MOgliche Fehlerursachen: 

- falsche Baudrate eingestellt 

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

Abhllfe: Baudrate am Endgertt oder am Rechner richtlg einstellen. 

- falsche Paritit eingestellt 

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

Abhilfe: Parltlt am Endgerlt oder am Rechner richtig elnstellen. 

- falsches Kabel (z. B. Sende - und Empfangsleitungen filschlicherweise 
gekreuzt bzw. nicht gekreuzt, Kabel ohne Flu8kontrolle an 
Schniltstelle mit FluBkontrolle, V24 - Kabel an Parallel
schnlttatelle oder umgekehrt): 

Symptome:Keine Ausgabe, keine Eingabe oder andauemder Strom von 
"Schrottzeichen" . 

Abhilfe: richtiges Kabel nehmen oder Kabel korrigieren. 

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

Symptome:beliebig. 
TestmOglichkeit Kabel wechseln. 
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- defektes Endgerit 

Symptome:belieblg. 
T estm6glichkeit: Anderes Gerst mit gleicher Einstellung (Baudrate, Paritlt 

usw.) anschlieBen. 

- defekte Schnittstelle im Rechner 

Symptome:beliebig 
Testm6glichkeit: Endgerit mit gleichem Kabel an eine andere Schnitt

stelle am Rechner anschlieBen (dazu evtl. die Gerittt
parameter wie Baudrate anpassen). 

Hlntergrundtest 

Zur OberprOfung des Hintergrundes werden drei Tests angeboten: 

(1) Lesetest 
(2) Lese -/Schreibtest 
(3) Positioniertest 

Der L.sseIasI prOf!, ob aile fUr EUMEL verfUgbaren BIOcke auf der Platte bzw. 
Floppy lesbar sind. Oabei wird der Blocklnhalt nicht inspiziert. Sowohl behebbare 
(soft) als auch harte Lesefehler werden gemeldet. Der Bediener kann einen Kot
rekturversuch durch Ruckschreiben veranlassen. Bei einem Softerror (Block konnt. 
nach mehreren Versuch doch gelesen werden) wird der gelesene Block neu 
geschrieben. Dar Fehler kann jetzt ohne negative Folgen behoben sein, bei dtt
fekter Hardware aber auch zu Folgefehlem fuhren. 
Ais Korrekturversuch bei harten Fehlem wird ein mit 'FFFO' gefUliter Block ge
schrieben. Wird ein solcher Block spAter vom EUMEL gelesen und als Code an
gesehen, fUhrt das zur Fehlermeldung "code block unreadable". Wird FFFO ala 
INT angesehen. lietert es den Wert - 3, bei REAL oder TEXT kOnnen keine Vcr
hersagen gemacht werden. 
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Bei dem SchteIb-1LBsBIBSt wird zuerst eine PrQfsumme uber den ganzen Hin
lergrund gebildel. In jedem weileren Durchlauf wird der Hintergrund blockweise 
gelesen und wieder zurQckgeschrieben. Dabei wird wiederum eine PrQfsumme 
gebildet und mit der alten verglichen. Der Test bricht bei falscher Pnifsumme oder 
nach (ESC) an Terminal 1 abo 

AChtung: Normalerweise zersl6rt der Test den EUMEL - Hintergrund nicht. Bei 
defekter Platte kOnnen aJlerdings BIOcke durch das Ruckschreiben 
zerstOrt werden. 

Der positionierungsl arbeitet Ahnlich wie die Lesepri,ifung. Allerdings wird in der 
Reihenfolge 0, 1, 0, 2, 0, 3, ... gelesen, so daB die Platte fUr jeden Lesevorgang 
positionieren muB. 

Achtung: Wegen der harten Plattenbelastung sollte dieser Test nicht zu lange 
laulen. 

Archivtest 

Der Archivtest arbeitet Ahnlich wie der Hintergrundtest - alierdlngs auf dem Ar
chiv. Er kann sowohl zur OberprUfung von Archlv - DatentrAgem (Lesetest) als 
auch zum Test des ArchMaufwerks benutzt werden. 

2. Serielle Gerateschnittstelle 

Pinbelegung und Kabel 

Anmerlcung: Dieses Kspitel is' nur fiir soIche Anw8nder von Bedeutung, die sich 
seIbst mit der Verlcabelung ihrer GenIIB befasssn. 
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1m folgenden werden die wichtigsten Leitungen der offiziellen V24 - Schnittstetle( 
&erielle Schnittstelle zum Anschlu8 von Terminals, Druckern, Fremdrechnem u.A.) 
beschrieben: 

Pin Betriebsrlchtung Bedeutung 

2 out Sendedaten 
3 in Empfangsdaten 

4 out Sendeaufforderung (RTS) 
5 in Empfangsbereltschft (eTS) 

7 Signalerde 

8 In Gegenstation bereit (OCO) 

20 out eigene Station bereit (DTR) 

Dabei dient das Pear (2,3) zur Obertragung der Daten, mil Hilte von (4,5) ist Flu6-
konlolle mOglich (z.B. kann ein Drucker damit Sendungen vom Rechner "ver
langsamen"). Oas Pear (8,20) wird bei manchen Gerlten und Rechnem benutzt, 
um festzustellen, daB die Gegenstation eingeschaltet 1st. 

Die meisten Rechner haben die gleiche Pinbelegung wie oben aufgefiihrt. DIe 
Kabel mussen dann die folgende Pins verbinden: 

Rechner V 4/ I y,2O 
Gerlt 2 3 4 5 7 8 20 

Rechner 2 3 4 5 7 

Gerlt X /5 t 

VolIst!ndige Verbindung mit Flu8kontrolle. 

Reichl fUr die meislen Anschlusse mit FluBkon
Irolle, z.B. AechnerkoppJung. 
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Rechner 2 3 5 7 

'X / I 
Gemt 23 4 7 

Rechner 23 7 

2~ Geral 
I 
7 

Rechner 2 3 4 5 7 
Y. L.J I 

Geml 23 7 

Reicht fUr die melsten Drucker, FluBkontroU. nur 
einseitig yom Drucker zum Rechner. 

Reichl meislens fUr Terminals, FluBkonlroile isl 
dabei iiber1liissig. 

Manchmal fUr Terminals. Rechnerseltig wird 
FluBkonlrOile durch die BrUcke 4 - 5 simuliert. 

Bel manchen Rechnem werden die notwendigen paarweisen Vertauschungen 
schon im Rechner durchgefUhrt. Es erglbt sich entsprechend: 

Rechner 2 3 4 5 7 8 20 VolistAndige Verblndung mit Flu6konlrolle. 

II II I I I 
Gerll 2 3 4 5 7 8 20 

Rechner 2 3 4 5 7 Einfacher MachluB mit Flu6kontrolle. 

II II I 
Gerlt 23 45 7 

Rechner 23 4 

I I I 
7 

I 
Drucker, einseiUge Flu8konlrolle. 

Gerlt 23 4 7 

Rechner 23 7 Terminal. 

I I I 
Gerlt 23 7 
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Rechner 23 45 7 Tenninal mit simulierter Flu8kontrolle. 

II U I 
Gerlt 23 7 

3. Kanile und Konfigurierung 

1m EUMEL - System dienen KanAle zur Kommunikatlon mit der Au8enwelt, d.h. 
KanAle sind Verbindungen yom Rechner zu peripheren Geriten wie Tenninala, 
Drucker, Plotter und Archlv. KanAle kOnnen fUr zeichen - und blockorlentierte 
Ein -/Ausgabe verwendet werden. Ein Kanal hei8t privllegiert, wenn er nur von 
privilegierten Systemtasks (Nachkommen des Supervisors) benutzt werden kann. 

Kanalaufteilung: 

Kanal Bedeutung 

2-15 

16-23 

24-30 

31 

zeichenorientiert, blockonentiert 
Dleser Kanal mu8 mit elnem Tenninal verbunden sein, da 
uber ihn der Systemstart erfolgt. 

zeichenorintiert, blockorientlert 
Diese KanAle werden fUr weitere Tenninais, Drucker, 
Plotter, Rechnerkopplung usw. verwandt. 

blockorientiert 

blockorientiert, privilegiert 

blockorientiert, privilegiert 
Dieser Kanal ist der Standardkanai des Archivsystems, 
d.h. ublicherweise wird daruber die Archivfloppy angtr 
sprochen. 
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32 blockorientiert, privilegiert 
Dieses ist ein intemer Kanal, an den kein externes Gertt 
angeschlossen werden kann. Er wird zur Konfigurierung 
der anderen KanAle benutzt. 

Der Supervisor des EUMEL - Systems verwaltet die KanAle. Jeder Task ist dabel 
kein oder genau ein Kanal zugeordnet. Entsprechend ist jedem Kanal keine oder 
genau eine Task zugeordnet. Solche Zuordnungen kOnnen von au Ben durch den 
Benutzer uber die SV - Kommandos 'continue' und 'break' (nur bei interaktiven 
KanAlen) und yom Programm selbst uber die Prozeduren 'break' und 'continue' (s. 
Teil 5) vertndert werden. In jedem Fall uberprCIft der Supervisor die Zugriffsbe
rechtigung. 

Zeichenorientierte Ein -/Ausgabe 

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

PROC out (TEXT CONST text) 
PROC outsubtext (TEXT CONST source, INT CONST from) 
PROC outsubtext (TEXT CONST source, INT CONST from, to) 
PROC cursor (INT CONST x, y) 
PROC inchar (TEXT VAR char) 
TEXT PROC incharery 
TEXT PROC incharety (INT CONST time limit) 
PAOC get cursor (INT VAR x, y) 

und alle darauf sufbauenden Operationen (wie 'put', 'get', 'putline', 'getline' usw.) 
zur Verfugung. Diese KanAle sind 'konfigurierbar' (s.u.) und erlauben den Anruf des 
Systems durch den Benu1zer von su8en (SV - Taste). In der Regel werden die 
Kanale 1 bis 15 rur Terminals, Drucker, Plotter und andere zeichenorientierte 
Ansc:hlusse benutzt. 
Wenn ein Kanal zum Anschlu8 eines Terminals verwendet wird, mussen die Stan
dard - Steuerzeichen des EUMEL - Systems (s. Benutzerhandbuch, Teil 3 "Editor", 
"5. EUMEL - Zeichencode") auf jedem Terminal die gleiche Semantik haben. Das 
hei8t beispielsweise, da8 der Code ""3"" auf jedem Terminal bei Ausgabe den 
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Cursor um eine Stelle nach rechts verschiebt. Da Datenendgerite in dieser Hin
sieht aber faktisch keiner Norm gehorchen, mussen dia eUMEL - Codes in der 
Regel in terminalspezifische Codes umgesetzt werden. Diese Umsetzregeln kenn 
man bei der Konfigurierung (s.u.) festlegen. Fur die meisten Terminaltypen werden 
allerdings fertige Konfigurationss!tze mit dem EUMEL - System zusammen aua
geliefert, die man bei der Einrichtung des Systems (s. Systemhandbuch Teil 1) 
interaktiv enwlhlen kenn. 

Blockorientiere Eln -/Ausgabe 

Blockorientiere Ein -/Ausgabe kenn auf den KanAien 1 bis 32 benutzt werden. 
DafUr stehan die Operatlonan 

PROC control (INT CONST code1, coda2, code3, INT VAR return code) 
PROC blockout (DATASPACE CONST ds, 

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

INT CONST codet, code2, INT VAR retum code) 
PROC blockin (DATASPACE VAR ds, 

INT CONST page nr, codet, code2, INT VAR retum code) 
PROC blockin (ROW 256 INT VAR block, 

INT CONST code1, code2, INT VAR retum code) 

zur Verfugung. Nlheres finde! men in Teil 3 dieses Systemhandbuchs. 
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Konfigurierung von Kanal 1 bis 15 

Aile zeichenorientierten KanAle kOnnen (vermittels Block liD aut Kanal 32) konfigu
r.ert werden. Dabei werden im wesentlichen Umsetzregeln fUr Ein - und Ausgabe 
definiert, die den Zweck haben, 

- bei der Ausgabe den EUMEL Zeichensatz aut den Zeichensatz des 8Il

geschlossenen GenUs abzubilden und 

- bei der Eingabe die gerAtespezitischen Zeichen auf den EUMEL Zeichen
satz abzubilden. 

So ist eine gerAteunabhAngige Programmierung mOglich. 

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

"transparent": 
"psi" 

Keine Codeumsatzungen (fUr Drucker usw.) und 
Keine Codeumsetzungen, jedoch fo/gende Sonderfunktionen: 

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

Weitere Typen mussen in Form eines DATASPACE gleichen Namens in der Task 
vortiegen, in der das Kommando 'link' gegeben wird. Einige Typen werden auf 
Archiv mit ausgelietert. (5. Systemhandbuch Teil 1). 

Neue Terminaltypen k6nnen mit den Prozeduren 'new type', 'enter outcode', 'enter 
incode' usw. definiert werden. 1m einzelnen slehen folgende Prozeduren zur Ver
fUgung: 
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PROC link (INT CONST channel, TEXT CONST type) 
Zwack: Der angegebene Kanal (1 bis 15) wird auf den angegebenen Typ 

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

die Task an Kanal 32 hingt, der nur fur SOhne des 
SUPERVISOR zugAnglich ist ('continue (32)'). 

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

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

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

naltyp in 'zielcode' gewandelt werden 8011. 

PROC enter outcode (INT CONST eumelcode, TEXT CONST zeichen) 
Zweck: Wirkt wle 'enter outcode (eumelcode, code (zeichen»)'. 

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

folga 'seq' ausgegeben werden soli. Jedesmal, wenn diese Folge 
ausgegeben wurde, verzOgert das System die Ausgabe des nachsten 
Zeichens um mindestens 'zeit' Millisekunden. Dies wird z.B. von den 
meisten Terminals gefordert, wenn sie die Funktion 'Loschen BIId
schirm' austUhren sollen. 

enter incode 
PROC enter incode (INT CONST eumelcode, TEXT CONST seq) 
Zwack: Es wird festgelegt, daB eine Eingabezeichenfolge 'seq' an das 

System als ein (I) Zeichen mit dem Code 'eumelcode' weitergegeben 
werden soil. Die ganze Sequenz mu8 dabei innerhalb von ca. 40 
Millisekunden eintreffen, andemfalls werden die Zeichen einzeln 
gemeldet. Diese Logik ist erforder1ich, um auch Terminals anzu
schlie8en, die z.B. Cursortasten als ESC - Sequenzen melden. Ohne 
die ZeitUberwachung wurde das Betitigen der ESC - Taste sonst die 
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Eingabe blockieren. bis die Folge 'seq' vollstandig ist. 
Folgende Eumelcodes sind fUr die Sondertasten (SV usw.) anzuge
ben: 

17 STOP 
23 WEITEA 
4 INFO 
7 SV 

Weitere Codes ('HOP· •... ) sind im Benutzerhandbuch Version 1.7 
Seite 110 angegeben. 

cursor logic 
PAOC cursor logic (INT CONST offset, TEXT CONST pre, mid. post) 
Zwack: Es wird festgelegt, daB der EUMEL - Code 6 (Cursorposition) mit den 

folgenden beiden Zeichen. deren Codes y und x sei, als 

pre + code (offset + y) + mid + code (offset + x) + post 

ausgegeben wird. 
Hinweis: 'offset' ist ublicherweise 32 (manchmal 0) und mid. 
post ...... 

albit cursor 
PAOC albit cursor 
Zweck: Diese Prozedur ist bei Elbit - Terminals anstelle von 'cursor logic' zu 

verwenden. 

baud rate 

bits 

PAOC baudrate (INT CONST channel, rata) 
Zweck: Die serielie Schnittstelie des angegebenen Kanals wird auf die 

angegebene Baudrate eingestelit. Diese Prozedur muB nicht bei alien 
Aechnertypen vorhanden sein. 

PAOC bits (INT CONST channel, number, parity) 
Zwack: Die senelie Schnittstelie des angegebenen Kanals wird auf 'nurn-
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ber' - Bits rr oder 8) und die angegebene Parit!t eingestellt. Dabei 
bedeutet 

o : no parity 
1 : odd parity 
2 : even parity 

Diese Prozedur muB nicht auf allen Rechnertypen vorhanden sein. 

PROC flow (I NT CONST channel, type) 
Zwack: Die Flu8kontrolle des angegebenen Kanals wlrd auf 'type' eingeste"t: 

o : keine Flu8kontrolle 
1 : RTSICTS (Pin 4 und 5) 
2 : XONIXOFF - Protokoll 

Beisplele fUr die Verwendung von 'new type', 'enter outcode', 'enter Incode', 
'cursor logic' und 'elbit cursor' findet man in den " ... gen" Dateien auf dem Archiv 
·con'". 

Konfigurations - Manager 

Wenn das System gestartet wird, weiB der Urlader noch nicht, welche Terminalty
pen an welchen KanAlen hAngen. (Oer Vortest kann deshalb auch nicht bildschirrn
orientiert . arbeiten). 

Falls elne Task 'configurator' im System ist, schick! der SUPERVISOR dieser elne 
Startsendung (Code 100) zu. Diese Task kann daraufhin die nOtigen Konfigurier
kommandos ('link' , ... ) ausfUhren. 

Oer standardmaBig ausgelieferte Konfigurations - Manager fUhrt nur 'link' - Opera
tionen durch. Falls weitere dynamische Operationen ('baud', 'bits', 'flow') notwen
dig werden, mu8 man ihn entsprechend modifizieren. Dar Quellcode des entspre
chenden Pakets befinde! sich auf dem "conf" - Archiv. 



TElL 3: ELAN - Programme 31 

Teil 3: ELAN - Programme 

1. Wertebereiche und Speicherbedarf 

INT - Objelde 

Jades Oatenobjekt vom Typ !NT be!egt 2 Bytes 1m Speicher. MOgliche INT - Werte 
sind die ganzen Zahlen von - 32768 bis + 32767 elnschlie8lich. 

REAL - Objelde 

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

REALs haben elne 13 - stelilge Mantisse, die dezimal im Rechner gefuhrt wird. 
(Oas heiBt, bei Konversionen zwischen intemer und TEXT - Oarstellung treten keine 
Rundungsfehler auf.) Der Wertebereich IABt sich durch einige Eckwerte verdeutli
chen: 

9.99999999999ge + 126 grOBte REAL 
0.000000000001 kleinste positive REAL mit x + 1.0 ) 1.0 
9.9999999999998 - 126 kleinste positive REAL ) 0.0 

- 9.9999999999998 - 126 grOBte negative REAL 
- 9.9999999999998 + 126 kleinste REAL 
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BOOl - Objelde 

Jedes Datenobjekt vom Typ BOOL belegt 2 Bytes im Speicher. 

TEXT - Objelde 

Jedes Datenobjekt vom Typ TEXT besteht aus einem festen Teil von 16 Bytes und 
mOgilcherweise aus einem flexiblen Tell aut dem HeIIp. 1m festen Tell werden 
Texte bis zur LAnge von 13 Zeichen untergebracht. Wenn eine TEXT-Variable 
einen Wert mit mehr a1s 13 Zeichen LAnge annimmt, werden aile Zeichen auf dam 
Heap untergebracht. Genauer ergibt sich folgendes Bild: 

kurur 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, be hAlt sie diesen 
vorbeugend such dann, wenn sle wieder elnen kurzen Text a1s Wert erhllt. So 
muB wahrscheinlich kein neuer Platz auf dam Heap zugewiesen werden, wenn sie 
wieder IAnger wird. Das gilt a1lerdings nur bis zur nichsten Garbage Collection auf 
den TEXT - Heap, denn dabei werden aile Heap - Container minimal gemacht bzw. 
gelOscht, wenn sie nicht mehr benOtigt werden. Der Platz auf dem Heap wird in 
Vieltachen 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 Speicherbedarl (Byte) 

0 16 
13 16 
14 32 
15 48 
30 48 
31 64 
48 64 
47 80 
62 80 

ROW - und STRUCT - Objelde 

Bei der Berechnung des Speicherbedarfs von STRUCTs und ROWs muB man 
bedenken, daB IAngere Datenobjekte ausgerichtet werden. Und zwar werden aile 
Objekte, die mindestens die LAnge elnes REAL - Objektes haben, auf durch 8 
teilbare Speicheradressen ausgerichtet. Man bedenke, daB bei ROWs aile Ele
mente entsprechend ihres Elementtyps ausgerlchtet sind. 

Beispiele: 
ROW 41NT 
ROW 51NT 
ROW 100 STRUCT (INT,INT) 
ROW 100 STRUCT (INT,REAL) 
ROW 100 STRUCT (INT,INT,INT,INT,REAL) 
ROW 100 STRUCT (REAL, REAL) 
ROW 100 STRUCT (INT,TEXT) 
ROW 100 STRUCT (INT,INT,INT,INT,TEXT) 
ROW 100 STRUCT (INT,TEXT,INT,TEXT) 
ROW 100 STRUCT (INT,INT,TEXT,TEXT) 
ROW 100 ROW 3 INT 
ROW 100 ROW 4 INT 
ROW 100 ROW 5 INT 

aber: 
ROW 500 INT 

LAnge (Byte) 
8 

16 
400 

1600 
1800 
1600 
2400 
2400 
4800 
4000 
600 
800 

1600 

1000 
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Anmerkung: Bei der Speichervergabe der einfachen Variablen und Konstanten 
eines Programms spielen Verluste aulgrund von Ausrichtungen in der 
Regel keine Rolle. Der ELAN - Compiler optimiert dabei sowelt 
m6g/ich. 
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Teil 4: Standardpakete fur 
Systemprogrammierer 

1. Fehlerbehandlung 

Ubersicht 

Fehler treten auf, wenn ein Programm eine gewunschte Le~ 
stung nicht erbringen kann. Solche Sltuationen mussen von 
System - Programmen kontrolliert behandelt werden. Die fo~ 
genden AusfUhrungen sind somit nur fUr diejenigen interes
santo die "System" - Programme schrelben wollen. 
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Fehler treten in Operationen auf, wenn diese elne geforderte Leistung nicht er
bringen k6nnen (z.B. DNcken einer nicht vorhandenen Datei). Da folgende An
weisungen aber davon ausgehen, daB die gewunschten Leistungen erbracht wur
den, ist es nicht sinnvoll, die Operation weiter auszufUhren. Wir sprechen vom 
Abbruch einer Operation, wenn nach einem Fehler keine Anweisungen mehr aus
getahrt werden, sondem die Operation veriassen wird. 1m EUMEL - System kann 
durch folgende drei Ma8nahmen ein Abbruch veNrsacht werden: 

- AufNf der Prozedur 'errorstop': 
Die Operation wird mit einer Fehlermeldung abgebrochen, die man dem Aufruf 
von 'errorstop' beifUgen mu8. 

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

- Umschalten in den Supervisor: Durch BetAtigen der Taste SV und dem 
Kommando 'halt'. Des laufende Operation wird abgebrochen. Wirkt wie ein 'er
rorstop', der von "auBen" in das Programm induziert wird. 
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Da alle drei MaBnahmen zum Abbruch fUhren kOnnen und somit eine anomale 
(vorzeitige) Beendigung einer Operation bewirken, werden sie im folgenden zu
sammenfassend a1S Fehler bezeichnet. 

Fur solche Fehler bietet das EUMEL - System die MOglichkeit, den Abbruch zu 
unterdn:icken. Dies kann notwendig werden, wenn 

a} bastimmte Feh/erfille vom aufrufenden Programm selbst behandelt werden 
sollen. Beispiel: 

Der EUMEL - Editor wird aufgarufen, um eine Datei zu editieren. Er versucht &Is 
erstes, die Datei zu asSQziieren. Existiert die Datei nicht, wird die Prozeclur 
(z.B. 'old'), mit der die Datei angemeldet werden soli, normalerweise mit dar 
Fehlermeldung 'file does not exist' abgebrochen. Diesen Fehlerzustand tAngt 

der Editor jecloch ab und versucht, elne neue Datei elnzurichten. (Anmerkung: 
der EdItor tragt natOrtlch vor der Assoziierung mit 'exists' ab, ob die Datel exi
stiert). 

b} eine Operation die Kontrolfi auf jeden Fall behalten soIl. 

Dies ist z.B. baim Monltor.notwendlg. Gleich welche Fehler vom Monitor gan.r
fene Programme produzleren, der Monitor muB In dar Laga sein, die weltere 
Bearbeltung zu ermOgllchen. 

c) aine Operation nicht unterbrechbar sein darf. 

Beispielsweise durfen Programm(teile), die Daten transportieren, nichl unl.,... 
brochen werden, da sonst ein Vertust diesar Daten eintreten k6nnte. 

Fehlerbehandlung und Fingerebenen 

Der Aufruf elner dar Prozeduren 

errorstop 
stop 
halt 
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(wobei letztere vom Supervisor gegeben werden muB) werden zusammenfassend 
als Fehler bezeichnet. Sei einem Fehler wird ein Fehlerzustand gesetzt. 1m Feh
lerzustand merk! sich das EUMEL - System, daB ein Fehler voriiegt. Die Prozedu
ren 

enable stop 
disable stop 

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

INT VAR x; 
get (x); 

disable stop; 
x :- x • x; 

Hier wird mit 'disable stop' verhindert, daB ein Abbruch beisplelsweise durch 'INT 
overflow' auftreten kann. Die Anweisungen nach 'x • x' werden also weiter bear
beitet. 

Welchen Wert hat aber nun die Variable 'x', nachdem der Fehler auftrS!? Offerr 
sichtlich war die den Fehler auslOsende Operation ,., nicht in der Lage, den rich
tigen Wert zu errechnen. Abgebrochene Opealtlonen liefem in der Regel keinen 
Wert. Dadurch ist der Wert von 'x' in unserem Beispiel nach einem Fehler bei ,., 
undefiniert. Es ist nun ersichtlich, daB mit der Anwendung der 'disable stop'
Prozedur AuBerst vorsichtig zu verfahren ist, weil u.U. Werte verioren gehen 
k6nnen bzw. mit unerwarteten Werten weitergerechnet wird. 

Damit Programmierer erfahren k6nnen, ob eln Fehler aufgetreten ist, gibt es die 
Informations - Prozedur 

is error 

uber den Fehlerzustand. Die Prozedur liefert den Wert TRUE, wenn ein Fehler 
vorliegt, andemfalls FALSE. Die Prozedur 

clear error 
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"IOscht" den Fehlerzustand, d.h. anschlieBende Abfragen mit 'is error' ~efem 

FALSE. (Die "richtige" Reaktion auf den Fehler muB ein Programmierer nalurlich 
selbst bestlmmen.) Beispiel: 

INT VAR x; 
get (x); 

disable stop; 
x :- x • x; 
IF is error 

THEN put r'x' -wert zu gross"); 
)(:- 0; 
clear error 

FI; 

Leider wurden jetzt aber auch alle foJgenden Anweisungen bei eventueJJen Fehlem 
nicht abgebrochen, also auch in Situationsn, in denen sin Abbruch erwunscht ist. 
um Prograrnmlerfehler zu erkennen. Deshalb kOnnen durch 

enable stop 

AbbrCache wieder zugelassen werden. Wenn wir jetzt also schreiben: 

INT VAR x; 
get (x); 

disable stop; 
x:. )( • x; 

IF is error 
THEN put ("'x' - wert zu gross"); 

x: .. 0; 
clear error 

FI; 
enable stop; 

dann wOrden - wie gewunscht - eventuelle Fehler in den Anweisungen nach 
'enable stop' zu einem Abbruch fuhren. 
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Nicht mit 'clear error' geloschte Fehler fuhren bei 'enable SlOP' eben falls zu einem 
Abbruch. In dem Programmteil 

disable stop; 
x:. x • x; 
enable stop; 

wurde der eventuell auftretender Fehler 'INT overflow' nicht abgefangen, sondem 
nur verzOgert wir\(sam, weil er nicht mit 'clear error' gelOsc::ht wurde. 

Fur die Behandlung von Fehlem durch Benutzer gibt es Prozeduren, die elne 
adAquate Reaktion auf den Fehler er1auben. Mit 

error message 

kOnnen Sie auf die letzte Fehlermeldung (eines 'error stop's) zugreifen. Die Pro
zedur 

error code 

lIetert den Fehlercode, der bei der Prozedur 'errorstop' zusAtzlich zum Fehlertext 
angegeben werden kann (zu der Festlegung von Fehlercodes vergl. S. 43). 

error line 

lietert die Zeilennummer des zuletzt aufgetretenen Fehlers. Mit 

put error 

kann eine noch anstehende Fehlermeldung ausgegeben werden. Beispiel: 
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INT VAR x; 
get (x); 

disable stop; 
x :- x • x: 
IF is error 
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THEN IF error message ... "INT overflow" 
THEN put ("'x' - wert zu gross"); 
ELSE put error 

FI; 
clear error 

FI; 
enable stop; 

Tritt ein Fehler auf, so wird die den Fehler ausl6sende Operation entweder ~ 
brochen ocIer "normal H weiter bearbeitet, je nachdem, ob 'enable stop' ocIer 'dis
able stop' gesetzt ist. Auf jeden Fall wird der Fehlerzustand an die aufrufende 
Operation weitergemeldet, die wiederum abgebrochen ocIer weiterbearbeitet 
werden kann usw. Die Weitermeldung eines Fehlers uber die Aufrufkette zUrUck 
kann auch uber mehrere Stufen erlolgen, bis der Fehler gel6scht wird. Anderer
seits gilt 'enable! disable stop' nicht nur fUr die aktueUe Operation, sondem auch 
fUr gerufene Operationen ("Vereroung"). Die gerufenen Operationen k6nnen aller
dings 'enable/disable stop' neu festlegen. Beispiel: 

PRoe a: 

disable stop; 
b; 
IF is error 

THEN ... 
clear error 

FI; 
enable stop 
END PROC a; 

PROC b: 

enable stop; 

c; 

END PROC b 

PROC c: 
ROW 10 tNT VAR x; 

tNT VAR i :: 4711; 
x lil :... ...; 

END PROC c 

In der Prozedur 'a' wird die Prozedur 'b' aufgerufen. Diese rufl wiederum eine 
Prozedur 'c' auf. Fur die Prozedur 'c' gilt nun der Zustand 'enable stop' dar 
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Prozedur 'b' (Vererbung von 'enable stop'). Tritt jetzt in 'c' der Subskriptions
Fehler auf, wird 'c' abgebrochen. Die Wirkung dar Fehler ausl6senden Operation 
ist nicht definiert. 

Da aber auch die Prozedur 'b' im 'enable stop' Zustand ist, wird auch die Proze
dur 'b' abgebrochen. Der Fehler bleibt jedoch erhalten, wird also weitergemeldet. 
Dies wirkt sich so aus, daB die Anweisung 'd' nicht ausgefUhrt wird. Da die Pro
zedur 'a' 'disable stop' gesetzt hat, werden die auf den Aufruf von 'b' folgende 
... nweisungen durchlaufen und somit durch 'clear error' der Fehler geloscht. In 
diesem Beispiel "fingt" die Prozedur 'a' Fehler auf, die in den Prozeduren 'b' und 
'c' entstehen kOnnen. 

Ein solcher FAnger wird durch zwei Prozeduren konstn.liert. Der eigentliche Finger 
(hier: Prozedur 'a') IlIft elne ausfUhrende Prozedur (hier: 'b') im 'disable stop'
Zustand auf. Die gerufene Prozedur setzt sofort 'enable stop' und fUhrt dann die 
eigentllchen Aktionen aus. So wlrd die gelllfene Prozedur abgebrochen (kann a1ao 
im Fehlerfall nicht zuviel Schaden anrichten). Der Abbruch fUhrt bis zur FAnger
prozedur Ca') hinter den Aufruf der g&I1Jfenen Prozedur Cb'). Nach L6$chung 
eventuell auftretender Fehler ist somit slchergestellt, daB der FAnger immer weite
rarbeiten kann. 

Wichtiger Hinweis 

Da im 'dIsIIbJe SlOp' Zustand kein Fe,., zum Abbruch fOIn. 
IuJnn sine Opetatlon in diesem ZusIBnd .uch nIchI dutch '""". 
abgebrochen werden. E1nerseIts 1st das fUr rnanche Sysram
(Bile wUnschenswer" endet8tseIIB kmnen Operatbllllfl, die IMJf 
GtuncI \IVf) ~ nicht term/ll_an (EncJItB
schJeifBnJ, nlcht unter KontroIIe gebnIcht wenten. Also Vor
sichtl (Letzf8S Mittel: Task /&chen) 
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AIerlcB: Fehler sind im EUMEL - System Aufrufe dar PrDzeduren 'er
rorstop', 'stop' oder das 8eI4figen der SV Taste und das Sfr 
peIVisor - Kommat'Ido 'halt'. EIn Fehler gilt soIange, bis er mit 
HiKe der Promdur 'clear emx' gsIiJscht .unte. Die fJrrJzsdlr 

IfI(I 'ensbIa'disIIIbIe stop' steuem die Abatbeitung der Opera
tionen im FehIerfaIl. Gilt fUr eine Operation 'enable stop', wird 
die 0peraIj0n abgebnJchen, d.h. die f8St1ichen AnwsisI.vJgen 
dar CJpenIIion nach der Fehler ausJ6senden Anweisung wet
den nicht dwchllJufen. 1st 'disIIbIe stop' gesetzI, wenten die 
T8SIIicha'l Operationen weiterhIn abgeetbeitBt. 'enabWdisabIe 
stop' fir IIIe - auch IndireIct - aufgenJfenerI 0per&Ii0I18tI 
(-Veretbung?, 8$ sei denn, in den getUf8nen 0peraIi0nen wirrI 
Bin .".... '~ stop' ~ iJber die AufruI

kBIIB IIWdsn [p, such die Fehler zuriicIc gemeIdet 

E1ne FInger-Ebene ist eIne F'rozedII, die 'diuble stop' SBtzt 

und dann IIIJdere Operationen IIUfnJft Nach jedem diesBr ~ 
tJJfe kann eine FehIerbehandIung mit 'clear emx' dun:hgefiihtt 
W8IderI. DtImIr isI ~ dIIIJ FeNer mmer \IGn tier 
FInger-Ebene -adgi8IaIlQ8f1- und dqtat behBndelt MIRIen. 

Prozeduren zur Fehlerbeh~ndlung 

clear error 
PAOC clear error 
Zwack: LOscht den Fehlerzustand. 'is error' liefer! anschlieBend wieder 

FALSE. 'error message', 'error code' und 'error line' werden nicht 
gelOscht. 

disable stop 
PAOC disable stop 
Zwack: Unterbindet den Abbruch in aufgerufenen Operationen. 'disable stop' 

gilt fUr 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 venassen, in der 'disable 
stop' aufgerufen wurde, wird der "alte" Zustand wiederhergestellt, 
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der \lor dem Aufruf der Operation galt. 'disable stop' kann weiterhin 
in einer aufgerufenen Operation durch den Aufruf \Ion 'enable stop' in 
dieser und den folgenden Operationen auBer Kraft gesetzt werden. 

PROC enable stop 
Zwack: Setzt die Wirkung eines Aufrufs \Ion 'disable stop' zurUck. Fehler 

('errorstop', 'stop' oder 'halt') in der aktuellen Operation oder den 
folgenden aufgerufenen Operationen fUhren zum Abbruch. Bisher 
nicht gelOschte Fehler (slehe 'clear error') fUhren sofort zum A~ 
bruch. 

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

error line 

PROe test: 
enable stop; 
error stop (110, "Dies ist mein Abbruchl"); 

END PROC test; 

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

(. liefert 110 .) 

INT PROC error line 
Zwack: Liefert die Zeilennummmer des Fehlers. 

error message 
TEXT PROC error message 
Zweck: Liefert die Fehlerrneldung a1s Text. An Hand dieser Meldung kann 

entschieden werden, welcher Fehler \lor1iegt. Hinweis: 
Eine Fehlerrneldung "" (also: 'error stop ('''')') fUhrt zum Fehler~ 
bruch mit der Bedeutung Fehlerrneldung wurde bereits ausgegeben 
Dementsprechend erfolgt bei der Fehlerrneldung 'niltext' keine Reak
lion bei 'put error'. 
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errorstop 
PROC error stop (TEXT CONST message) 
Zwack: Bricht ab und setzt die Zellennummer, in der der Fehler aufgetreten 

ist, sowie den Text 'message'. Dar Abbruch kann mit 'disable stop' 
unterbunden werden. 'errorstop' hat keine Wirkung, wenn ein noch 
nicht gelOschter Fehler vorliegt. Zu einer Fehlerrneldung n" siehe 
auch die Prozedur 'error message'. 

PAOC error stop (INT CONST code, TEXT CONST message) 
Zweck: Analog obiger 'errorstop' - Prozedur, aber mit Angabe des Fehlerco

des, der durch die Prozedur 'error code' in einer FAngerebene erfragt 
werden kann. 

is error 
BOOL PAOC is error 
Zwack: Inforrnationsprozedur auf das Vorhandensein eines Fehlers. 

put error 
PAOC put error 
Zweck: Gibt die durch 'errorstop' gesetzte Fehlermeldung aus, falls eln 

Fehler noch nicht gelOscht ist. 

Fehlercodes 

Einige Fehlercodes sind bereils belegt: 

0 kein Fehlercode spezifiziert 
1 halt from terminal 
2 stack overflow 
3 heap overflow 
4 INT overflow 
5 DIV by 0 
6 AEAL overflow 
7 TEXT overflow 
8 100 many DATASPACEs 
9 subSCript overflow 
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10 subscript underflow 
11 alias error at dataspace access 
12 undefined INT 
13 undefined REAL 
14 undefined TEXT 
15 storage overflow 
16 code block unreadable 
17 wrong opcode 
100 Syntax - Fehler beim Obersetzen 

2. THESAURUS 

Ein Thesaurus ist ein Namensverzeichnis, das bis zu 200 Namen beinhalten kann. 
Dabei muB jeder Namen mindestens ein Zelchen und dart h6chstena 100 Zeichen 
lang sein. Steuerzeichen (code < 32) sind in Namen nlcht erlaubt. 

Ein Thesaurus ordnet jedam elngetragenen Namen einen Index zwischen 1 und 
200 (einschlieBlich) zu. Diese Indlzes bieten dam Anwender die M6glichkelt, 
Thesauri zur Verwaltung benanntar Objekte zu verwenden. (Der Zugriff erfolgt dann 
ubar den Index eines Namens in einem Thesaurus). So werden Thesauri u.a. von 
dar Dateiverwaltung benutzt. Sle bUden die Grundlage der ALL - und SOME
Operatoren. 

Grundoperationen 

THESAURUS 
TYPE THESAURUS 
Zweck: Bezeichnet Thesaurus - Datenobjekte 
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OP : - (THESAURUS VAR dest. THESAURUS CONST source) 
Zwack: Zuweisung 

CONTAINS 
BOOL OP CONTAINS (THESAURUS CONST I. TEXT CONST. name) 
Zweck: Liefert ganau dann TRUE. wenn 't' den Namen . name' enlhill. Falls 

'name .. " ... oder 'LENGTH name) 100', wird FALSE galiefert. 

delele 
PROC delete (THESAURUS VAA I. TEXT CONST name. INT VAA index) 
Zwack: Fall dar Name 'name' 1m Thesaurus '1' enlhallen isl. wird er dort ge

IOschl. In 'index' wird dann se;n alter Index ge/iefert. unter dem er ;m 
Thesaurus eingetragen war. 1st der Name nicht im Thesaurus enthal
ten. wird 0 a1s Index geliefert. 

PROC delete (THESAURUS VAA t. INT CONST Index) 
Zwack: Der Eintrag mit dem angegebenen Index wird aus dem Thesaurus 't' 

gelOschl. 

empty thesaurus 

get 

THESAURUS PROC empty thesaurus 
Zwach: Fur Initiallsierungszwacke wird ein leerer Thesaurus gellefert. 

PAOC gel (THESAUAUS CONST t. TEXT VAA name. INT VAA index) 
Zwack: Liefert den "oAchsten" Elntrag aus dem Thesaurus 't'. "NAchstar" 

hei81 hier. der kleinste vorhandene mit elnem Index grOBer a1s 'in
dex'. Dabei wird in 'name' der Name und in 'index' dar Index des 
Eintrags galiefert. D.h. 'index' wird automatisch weitergeschahet. Den 
ersten Eintrag emAil man entsprechend durch Aufruf mit 'index - 0'. 
Nach dam letzlen Eintrag wird • name .. ..... und 'index = O' geliefert. 
Beispiel: 

TEXT VAR name; 
INT VAA index: '" 0 ; 
get (thesaurus. name. index) ; 
WHILE index > 0 AEP 

pulline (name) ; 
get (thesaurus. name. index) 

PEA 
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highesl enlry 

insert 

link 

INT PROC highesl enlry (THESAURUS CONST I) 
Zwack: Liefert den h6chsten beleglen Index des Thesaurus'\,. 

Achlung: Das isl nichl die Anzahl der vorhandenen Namen, da durch 
Loschungen Lucken enlstanden &ein k6nnen. 

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

eingelragen und der dafUr vergebene Index geliefert. Falls der The
saUNS schon yoU isl und der Name nicht mehr eingetragen werden 
kann, wird 0 alS Index gelietert. 
Achtung: Mehrfacheinlragungen sind mOgUch. Wenn man diese vet

hindem will, muB man entsprechend vermittels 

IF NOT I CONTAINS name 
THEN Insert (I. name, index) 

FI 

einlragen. 
Fehlerfall: 

• invalid name 

PROC insert (THESAURUS VAR t. TEXT CONST name) 
Zwack: s.o. AUerdings wird der Index des Namens nichl gelietert. Ein The

sauNsuberiauf wird entsprechend aI& 'errorstop' gemeldet. 
FehlerfiUe: 

• invalid name 
• IhesauNs overflow 

INT PROC link (THESAURUS CQNST I. TEXT CONST name) 
Zweck: Liefert den Index des Namens 'name' 1m ThesauNs 'I'. Falls der 

Name nicht enthallen iSl, wird 0 geliefert. lsi der Name mehrfach im 
ThesauN& enlhallen, iSI nlchl definlert, welcher der mOglichen Indi
ces geliefert wird. 
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name 
TEXT PROC name (THESAURUS CONST I, INT CONST index) 
Zweck: Liefert den Namen des Einlrags mil dem Index 'index' aus dem The

saurus 'f. Falls kein solcher Eintrag im Thesaurus enlhallen ist, wire! 
Nillext geliefert. 

rename 
PROC rename (THESAURUS VAR I, TEXT CONST old, new) 
Zwack: Andert im Thesaurus 'I' einen Eintrag mit dam alten Namen 'old' In 

'new' um. Falls 'old' nichl im Thesaurus anlhalten iSl, wird keine 
Leistung erbracht. Falls 'old' mehrfach in 'r enlhalten isl, ist nlcht 
definiert, welcher der mOglichen EintrAge geandert wird. 

Fehlerfall: 
• invalid name 

PROC rename (THESAURUS VAR I, INT CONST index, TEXT CONST new) 
Zwack: Andert 1m Thesaurus 'I' den Namen des durch 'index' idenliflzierten 

Einlrag in 'new'. 
Fehlerfall: 

• invalid name 

Verknupfungsoperatlonen 

Oas Peket 'namese!' bielel die MOglichkeil, Operationen nichl nur auf einzelnen 
Daleien, 80ndem auf (geordnelen) Mengen ablaufen zu lusen: 

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

(auch 'myself') enlMlt. 

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

denen Namen (jede Zeile ein Name) enthilt. 



all 
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THESAURUS PROC all 
Zweck: Liefert einen Thesaurus, der aile Dateinamen der eigenen Task ent

halt. Entspricht 'ALL myself'. 

SOME 

+ 

do 

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

nicht erwunschte Namen gestrichen werden. 

THESAURUS OP SOME (TASK CONST task) : SOME ALL task 

THESAURUS OP SOME (TEXT CONST file name) : SOME ALL file name 

THESAURUS OP + (THESAURUS CONST left, right) 
Zwack: Liefert die Vereinigungsmenge von 'left' und 'right'. 

Achtung: Die Vereinigungsmenge enthAlt keine Namen mehrfach. 

THESAURUS OP - (THESAURUS CONST left, right) 
Zwack: Liefert die Differenzmenge. Achtung: Die Differenzmenge enthlll 

keine Namen mehrfach. 

THESAURUS OP I (THESAURUS CONST left, right) 
Zwack: Liefert die Schnlttmenge 

AChtung: Die Schnittmenge enthAlt kelne Namen mehrfach. 

PROC do (PROC (TEXT CONST) operate, THESAURUS CONST thesaurus) 
Zwack: Ruft 'operate' nacheinander mit allen im Thesaurus enthaltenen 
Namen auf. 

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

Zwack: s.o. 
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fetch 

save 
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PROC fetch (THESAURUS CONST thesaurus) 
Zwack: Holt aile aufgefUhrten Dateien vom Vater. 

PROC fetch (THESAURUS CONST thesaurus, TASK CONST manager) 
Zwack: Holt aile aufgefUhrten Dateien vom 'manager'. 

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

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

forget 

erase 

insert 

PROC forget (THESAURUS CONST thesaurus) 
Zweck: Loscht aile aufgefuhrten Dateien in der Benutzer- Task. 

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

PROC erase (THESAURUS CONST thesaurus, TASK CONST manager) 
Zwack: LOscht aile aufgefuhrten Datelen in der 'manager' - Task. 

PROC insert (THESAURUS CONST thesaurus) 
Zweck: Insertiert aile aUfgefUhrten Dateian In der Benutzer - Task. 

fetch all 
PAOC fetch all (TASK CONST manager) 
Zwack: Holt aile Dateien vom 'manager'. 

save all 
PROC save all (TASK CONST manager) 
Zwack: Schickt aile eigenen Datelen zum 'manager'. 
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save (ALL myself) 
forget (ALL myself) 
fetch (SOME father) 
fetch (ALL father - All myself) 
insert (All "gan datei") 
fetch (ALL myself - All archive, archive) 

3. Kommandos und Dialog 

Kommandodialog 
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Des Paket "command dialogue" dient zur zentralen Steuerung und einfachen 
DurchfUhrung von Kommando - Dialogen wie 

"datei" loeschen (jIn)? 

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

Der Kommandodialog kann zentral aus - und eingeschaltet werden. ZusAtzlich ist 
er temporAr ausgeschaltet, wenn kein Terminal angekoppelt ist. 

command dialogue 
BOOl PROe command dialogue 
Zwack: Liefert den aktuellen Zustand des Kommandodialogs: 

TRUE - Dialog soli gefUhrt werden I 
FALSE - Dialog soli nicht gefUhrt werden I 
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yes 

no 

say 

EUMEl - Systemhandbuch 

PROC command dialogue (BOOl CONST status) 
Zwack: Schaltet den Kommandodialog ein ('status' .. TRUE) oder aus (,sta

tus' • FALSE). Der alte Zustand wir uberschrieben. Soli spater wie
der in den alten Zustand zUrUckgeschaltet werden, muB er vorher 
e/fragt und gesichert werden. 

BOOl PROC yes (TEXT CONST question) 
Zwack: a) command dialogue - - ~ TRUE 

Der ubergabene Fragetext wird durch .. (jIn)1" erQinzt auf dam 
Terminal ausgegaben. Als Antwort wird eine der Tasten (j ~, 
( J ~, (Y), (y ~, (n), (N) akzeptiert; jede andere Eingabe 

fUhrt zu einem akustischen Signal und der Fragewiederholung. 
Des Resultat der Prozedur ist 

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

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

BOOL PAOC no (TEXT CONST question) 
Zweck: a) command dialogue - - ) TRUE 

Fraga und Antwort wie bei 'yes'. Des Resultat ist 
TRUE bei vemeinender AntWort (n,N) 
FALSE bei bejahender Antwort (i,J,y,V) 

b) command dialogue - - > FALSE 
Keine A1dion, das Resultat ist FALSE. 

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

last param 
TEXT PROC last param 
Zweck: Liefert den zuletzt gesetzten Parameter-Text (siehe folgande Pro

zedur). Falls 'command dialogue' - TRUE und die 'param position' 
) 0 ist, wird der Parametertext als Standard parameter an der ange

gebenen x - Position eine Zeile hoher in der Form (M ... ") ausgegeben. 
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Diese Prozedur wird von den parameterlosen Kommandos bzw. 
Prozeduren wie 'edit', 'run' usw. verwandt, um mit dem Standardpa
rameter weiterzuarbeiten. 

PAOC last param (TEXT CONST new) 
Zweck: Setzt 'last param' auf 'new'. (Das Setzen muB explizit durchgefUhrt 

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

param position 

std 

PAOC param position (INT CONST x) 
Zwack: Setzt die Echopositlon fUr 'last param'. Bel x-O wird eln Echo un

terdrQckt. 

TEXT PAOC std 
zwack: Liefert wie 'last param' den zuletzt gesetzten Parameter. 1m Gagen

satz dazu wird dar Parameter aber nicht ausgegeben. 

Kommandoverarbeitung 

Das Paket 'command handler' stellt Prozeduren zur Kommandoanalyse und zum 
Fuhren des kompletten KommandodiaJogs zur Verrugung. 

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

uber 'put error' ausgegeben und der Fehlerzustand zurUckgesetzt. 
Der 'dialogue text' wird als Dialogautforderung ausgegeben und der 
Benutzer kann eine Kommandozeile eingeben. Die letzte Komman
dozeile wird ihm dabei automatisch (zum Editieren) angeboten, wenn 
vorher eine Fehlermeldung anstand. Dar Benutzer kann das auch 
sonst erreichen, wenn er zu Beginn (ESC k) gibt. Die Kommando
zeile wird dem Aufrufer in der Variablen 'command line' geliefert. 
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PROC get command (TEXT CONST dialogue text) 
Zweck: S.o. Allerdings wird eine inteme Kommandozeile des Pakets 'com

mand handler' a1s 'command line' verwandt. Dadurch wird as 
moglich, alle Spuren einer Kommandoeingabe durch 'cover tracks' (s. 
dort) zu beseitigen. 

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

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

Zweck: Die ubergebene Kommandozeile ('command line') wird anhand der 
ubergebenen 'command list' analysiert. Sle ist ein TEXT, der BUa 
einer Folge von Kommandospezifikationen besteht. Jade hat die 
Form 

K:I.P 

K Kommandotext, Prozedumame nach ELAN - Syntax 
I Hauptindex, Form eines INT - Danoters 
P Parameterspezifikation, elne Folge der Ziffem 0, 1 und 
2. 

Beispiele: 
- 'adit:15.012' 

Das Kommando 'edit' wird in drei verschiaden parametrlaler
ten Formen spezifjziert: 

edit mit 0 Parameter 
edit mit 1 Parameter 
edit mit 2 Parametem 

- 'fetch: 18.1' 

erh6lt Index 15 
erhAlt Index 16 
erhAlt Index 17 

Das Kommando 'fetch' wird in einer Form spezifiert: 
fetch mit 1 Parameter erh4lt Index 18 

Die Analyse erfolgt gemlB ELAN - Syntaxregeln. Dabei sind als Pa
rameter Danoter vom Typ TEXT und vom ubergebenen 'additional 
permitted type' zugelassen. Diese Typen werden wie beim Scanner 
(s. Benutzerhandbuch Kap. 11.1) angegeben: 
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1 lag 
2 bold 
3 number 
4 text 
5 operator 
6 delimiter 

Falls das Kommando in der Kommandollste 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' a.bgelegt. Undefinierte oder nicht vorhandene werden 
als Niltex1 geliefert. 1st das Kommando vorhanden, aber die Anzahl 
der Parameter stimmt nicht, wird der negative Hauptindex geliefert; 
ist es vollkommen unbekannt oder 1st die Kommandoelngabe zu 
komplex (mehrere Kommandos, AusdrUcke oder komplexere 
ELAN - Statements), wird 0 geliefert. Dar Anwender kann In solchen 
FAllen die Analyse mit einer anderen Kommandoliste forts.tzsn, das 
Kommando dem ELAN - Compiler ubergeben oder elne Fehlermel
dung BUslosen (s. 'command error'). 

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

Zweck: s.o. Allerdings wird die interne Kommandozeile des Pekets 'command 
handler' als 'command line' verwandt. 

command error 
PAOC command error 
Zweck: Falls bei der Kommandoanalyse ein Fehler gefunden wurde, fi.ihrt er 

nicht zum 'errorstop', sondern wird nur hinterlegt. (Soli das Korn
mando dem Compiler ubergeben werden, liegt ja eV!. uberhaupt kein 
Fehler vor.) Diese hinterlegte Meldung kann mit 'command error' als 
'errorstop' gegeben werden. M6gliche Meldungen: 

"ungueltiger name" 
") fehlt" 
"( lehlt" 
"Parameter ist kein TEXT ( .... fehlt)" 
"Kommando zu schwierig" 
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cover tracks 
PAOC covar tracks 
Zwack: Die Spuren der letzten Kommandoanalyse werden gel6scht. Des 

dient u.a. dazu, daB spiter eingerichtete Sohntasks keine Aelikte des 
Kommandos mehr auf dem Textheap vorfinden und evtl. varmittel. 
nicht initialisierter TEXT VAAs herausfinden kOnnen. VolIst!ndig 
kOnnen die Spuren aber nur dann geloscht werden, wenn fUr die 
Kommandoanalysa die 'get command' - und 'analyze command'
Prozeduren banutzt wurden, die auf dar intemen Kommandozeile des 
Pakats 'command handler' arbeiten. 

do command 
PAOC do command 
Zweck: Die inteme Kommandozeile des Pakets 'command handler' wird dem 

ELAN - Compiler zur AusfUhrung Ubergeben. 

Beispiele zur Kommandoverarbeltung 

Kleiner Monitor 

LET command list - "otto:1.12amll:3.012hugo:6.0" ; 

LET number - 3 , 
text - 4 ; 

INT VAA command index, params ; 
TEXT VAR param 1, param 2 ; 
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PROC monitor : 

disable stop ; 
command dialogue (TRUE) ; 
REP 

PER 

get command ("gib kleines kommando:") ; 
analyze command (command list, text, 

command index, params, param 1, param 2) ; 
execute command 

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 (pararn 1, param 2) 
CASE 6 : hugo 

OTHERWISE do command line 
END SELECT 

ENDPROC execute command ; 
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Steueric:ommando - 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 

FI 
END SELECT 

THEN errorstop ("unknown command") 
ELSE command error 

ENDPROC execute command ; 
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4. Verschiedenes 

SESSION 

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

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

Systemstart erhOht. 

Beispiel: 

REP 
INT VAR old session: - session; 
WHILE session - old session REP pause (100) PER; 
putline ("Neuer Systemstarl") 

PER 

INITFLAG 

1m Multi - User - System ist es oft notwendig, Pakete beim Einrichten einer neuen 
Task in dieser neu zu initialisieren. Z.B. muB das bei der Dateiverwaltung gemacht 
werden, da die neue Task ja nicht die Dateien des Vaters erbt. Mit Hilte von 
INITFLAG - Objekten kann man zu diesem Zweck teststellen, ob ein Paket in dItr 
ssr TIISk schon initialisiert wurde. 
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INITFLAG 
TYPE INITFLAG 
Zweck: Er1aubt die Deklaration entsprechender Flaggen. 

OP : - (INITFLAG VAR flag, BOOL CONST flagtrue) 
Zweck: Er1aubt die Initialisierung von INITFLAGs 

initialized 
BOOL PROC initialized (INITFLAG VAR flag) 
Zweck: Wenn die Flagge in der Task A auf TRUE oder FALSE gesetzt wurde, 

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

Beispiel: 

Beim Einrichten von S6hnen, wlrd die Flagge In den Sohntaak8 SIr 

lomtisch auf FALSE gesetzt. So wird erreichl, daB diase Prozedur In 
den neu eingerichteten Sohn und Enkeltasks genau baim ersten 
Aufruf FALSE liefert. 

PACKET stack DEFINES push, pop: 

INITFLAG VAR this packet:. FAL.SE ; 

INT VAR stack pojnter ; 

ROW 1000 INT VAR stack; 

PAOC push (INT CONST value) : 

initialize stack if necessary ; 

ENDPROC push ; 
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PROC pop (INT VAR value) : 

initialize stack if necessary ; 

ENDPROC pop ;. 

initialize stack if necessary : 
IF NOT initialized (this packet) 

THEN stack pointer:. 1 
Fl. 

ENDPACKET stack 
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Bit - Handling 

Die Bit - Operationen arbeiten auf INT - Objekten. Sie kOnnen z.B. fUr die Sy
stemprogrammierung benutzt werden, wenn as Bitmasken u.i. geht. 

Ein INT basteht aus 16 Bits. oabei hat des niederwertigste die Nummer 0, des 
h6chstwertige die Nummer 15. 

AND 

OR 

bit 

INT OP AND (INT CONST left, right) 
Zwack: Bitweise UNO - Verl<nupfung von 'left' mit 'right'. 

INT OP OR (INT CONST left, right) 
Zweck: Bitweise OoER - Verl<niipfung von 'left' mit 'right'. 

BOOl PROC bit (INT CONST bits, bit no) 
Zweck: Liefert TRUE genau dann, wenn das Bit mit der Nummer 'bit no' in 

dem INT 'bits' gesetzt ist. 
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set bit 
PROC set bit (INT VAR bits, INT CONST bit no) 
Zwack: Das Bit mit der 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 der Nummer 'bit no' wird In 'bits' auf 0 gesetzt. 

lowest set 
INT PROC lowest set (INT CONST bits) 
Zweck: Liefert die Nummer des niederwertigsten 1 - Bits in 'bits'. 1st keln BIt 

auf 1 gesetzt, wlrd - 1 gellefert. 

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

auf 0 gesetzt, wird - 1 geliefert. 

5. Blockorientlerte Ein -/ Ausgabe 

Ole blockorlentlerte Ein-/AuSgabe dient dazu, Datenreumselten (BIOcke) oder relle 
davon liber die KanAle zu transferieren. Sie wird vom System u.a. baim Archivzu
griff und bei der Konfigurierung der KanAle elngesetzt. 

Die Wirkung der blockorientierten Ein -/Ausgabeoperationen kann dabel kanal
und rechnerspezifisch untersc:hiedlich sein. 
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blockin 
PAOC blockin (DATASPACE VAA ds, INT CONST page nr, code 1 , code2, 

INT VAA retum code) 
Zwack: Die Seite 'page nr' des Datenraums 'ds' wird "eingelesen". Die 

Operation kann durch 'code1' und 'code2' nAher gesteuert werden. 

PAOC blockin (AOW 256 INT VAR block, INT CONST code1, code2, 
INT VAA return code) 

Zwack: Wie oben, nur wird der Block direkt aIs Datenstruktur ubergeben. 

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

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

Operation kann durch 'code1' und 'cocfe2' nAher gesteuert werden. 

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

Zweck: Wle oben, nur wird dar Block aJs DatenstNktur Obergeben. 

control 
PROC control (INT CONST code1, code2, code3, INT VAR return code) 
Zwack: Diese Prozedur dient zur Kanalsteuerung. 

dspages 
INT PAOC ds pages (DATASPACE CONST de) 
Zwack: Liefert die Anzahl der belegten Saiten eines Datenraums. (Jede Saite 

ist 512 Byte groB.) 

next ds page 
INT PAOC next ds page (DATASPACE CONST ds, INT CONST page nr) 
Zwack: Liefert die Nummer der MAchsten (von 'page nr' an gerechneten) 

Saite des Datenraums. Ole erste belegte Seite erhAIt man durch 

next ds page (ds, - 1) 

AChtung: Die Seitennummem mussen nlcht IOckenlos sein. 
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Teil 5: 
Supervisor, Tasks und Systemsteuerung 

1. Task$ 

Der D.tentyp TASK 

Benannte Tasks werden innerhalb eines Rechnel1l vollstindig und eindeutig ubel' 
ihren Namen identifiziert. Eine weitere M6glichkeit der Identifikalion bestehl in dar 
Verwendung von Datenobjekten yom Typ TASK. Beispi!tl: 

TASK VAR plotter:. task ("PLOTTER 1") 

Die Taskvariable 'plotter' bezeichnet jetzt die Task im System, die augenblicklich 
den Namen "PLOTTER 1" hat. Nun sind Taskvariablen auch unter BerCIcksichti
gung der Zeit und nicht nur im aktuellen Syst~mzusland eindeutig. Der Program
mierer braucht sich also keine Sorgen darilber zu machen, daB seine Taskvarlable 
irgendwann einmal eine "falsche" Task (nach LOschen von "PLOTTER 1" neu 
eingerichtete gleichen oder anderen Namens) identifiziert. Wenn die Task 
"PLOTTER 1" gel6scht worden ist, bezeichnet 'plotter' keine gultige Task mehr. 

Unbenannte Tasks haben aile den Pseudonamen "-". Sie kOnnen nur uber 
Taskvari~len angesprochen werden. 

Der Task - Katalog wird Yom Supervisor geffihrt; andere Tasks kOnnen sich Kopien 
dieses Katalogs besorgen. Einige Prozeduren arbeiten auf dieser taskeigenen Ko
pie, ohne diese automatisch auf den neuesten Stand zu bringen (EftizienzgrCInde). 
Das muB bei Bedarf explizit geschehen. 
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TYPE TASK 
Zwack: Intemer Taskbezeichner 

OP : - (TASK VAA dest, TASK CONST source) 
Zweck: Zuweisung von intemewn Taskbezeichnem 

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

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

TASK OP I (TEXT CONST task name) 
Zwack: 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: 
• task not existing 

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

ist. 

access catalogue 
PAOC access catalogue 
Zweck: Aktualisiert den eigenen Taskkatalog, indem die neueste Fassung 

vom Supervisor geholt wird. Die Prozeduren 'father', 'son', 'brother' 
arbeiten dann auf dieser neuen Fassung. 

archive 
TASK PAOC archive 
Zweck: Liefert den internen Taskbezeichner der aktuellen Task mit Namen 

"AACHIVE". Diese Prozedur dient zum schnell en und bequemen 
Ansprechen der Archivtask. 
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brother 
TASK PAOC brother (TASK CONST task) 
Zwack: liefert den nichsten Bruder von 'task'. Falls kein Bruder existiert, 

wird 'niltask' geliefert. Aktualisiert den eigenen Katalog nicht auto
matisch! 

exists 
BOOl PAOC exists (TASK CONST task) 
Zweck: Informiert, ob die angegebene 'task' noch existiert. Der eigene Task

katalog wird debei aktualisiert. 
Achtung: Diese Prozedur taugt nicht dazu, zu erfragen, ob eine Tuk 

mit bestimmten Namen im System exisiert. 

exists (task ("hugo"» 

Fall die Task "hugo" nicht existiert, fUhrt nimllch schon 
der Aufruf 'task ("hugo")' zum 'errorstop ("task not ex~ 
sting"). 

lather 

index 

TASK PAOC father 
Zwack: liefert die eigene Vatertask. 

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

niltask geliefert. Aktualisiert den eigenen Katalog nicht automatischl 

INT PROC index (TASK CONST task) 
Zwack: liefert einen INT - Wert von 1 bls 100, d,r 'task' unter allen glelch

zeitig (I) existierenden Tasks eindeutig identifiziert. 

is niltask 
BOOl PROC is niltask (TASK CONST task) 
Zweck: task - niltask 

myself 
TASK PROC myself 
Zwack: Liefert eigenen Task - Bezeichner. 
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TEXT PROC name (TASK CONST task) 
Zweck: Liefert den Namen von 'task'. Die Task muB noch im System exi

stieren, sonst 1st der Name nicht mehr bekannt. Falls die 'task' noch 
nicht im eigenen Katalog enthahen ist, wird er aktuallsiert. 

niltask 
TASK CONST niltask 
Zwack: Bezeichner fUr "keine Task". So liefern die Prozeduren 'son', 'bro

ther' und 'father' a1s Resultat 'niltask', wenn keine Sohn -, Bruder
oder Vatertask existiert. 

printer 
TASK PROC printer 
Zweck: Uefert den internen Taskbezeichner der aktuellen Task mit Namen 

PRINTER. Diese PrOZedur dient zum schnellen und bequemen 
Ansprechen des Druckspoolers. 

public 

son 

TASK PROC public 
Zweck: Liefert den internen Taskbezeichner der PUBLIC - Task. 

TASK PROC son (TASK CONST task) 
Zweck: Liefert den ersten Sohn von 'task'. Falls keiner im Katalog vermerkt 

ist, wird 'niltask' geliefert. Aktualisiert den eigenen Katalog nicht au
tomatischl 

supervisor 

task 

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

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

eigene Katalog wird automatisch aktualisiert. 
Fehlerfall: 

• task not existing 
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Inter - Task - Kommunikation 

Die Task - Kommunikation im EUMEL System ist strikt botschaftsorientiert. Eine 
Botschaft bzw. "Sendung" besleht immer aus einem Sendungscode (INT) und 
elnem Datenraum (DATASPACE). Damit kann eine Botschaft bis zu 1 Mbyte urn
lassen I 

Kommunikation zwischen zwei Tasks ist nur mit dem EinverstAndnis beider - des 
Senders und des EmpfAngers - moglich. Eine Sendung kann also nur dann kor
rekt Iransleriert werden. wenn der Empfinger exisliert und empfangsbereit iat. 
Diese Art der Kommunikation wurde gewAhlt, um 

call 

- eine moglichst eintache und effiziente Implementation zu ermOglichen, 
- mit den vorhandenen Primitiva m6glichst tlexlbel bei der Implementation 

"hOherer" Kommunikationsmelhoden (z.B. Warteschlangen) zu seln. 

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

Zwack: Die eigene Task wartet, bis die Zieltask 'destination' empfangsbereit 
ist. Dann wird die Sendung ('send code' und 'message ds') transfs
riert. AnschlieBend wartet die Sendertask auf Bine Antwort von 'des
tination'. Fur Sendungen anderer Tasks ist sie debei nicht (I) emp
fangsbereit, nur die Zieltask kann eine Antwortsendung schicken. 
Nachdem eine solche Antwort eingetroften 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 unverindert. 
'call' hat Ahnlichkeiten mit einem Prozeduraufruf, nur ist es hier dar 
Aulruf einer anderern Task. StOrungen kOnnen hierbei nlcht auftreten, 
da dar Zustand der Zieltask keine Rolle spielt - es wird auf Emp
fangsbereitschaft gewartet - und beim Warten auf Antwort auch kei
ne "QuerschlAgersendungen" von anderen Tasks dazwischenfunken 
konnen. 
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pingpong 

send 

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

Zweck: Diese Prozedur wirkt wie die entsprechanda 'call' - Prozedur, wartet 
aber nicht (I), bis die Zieltask empfangsbereit ist. Wenn die Zieltask 
existiert, aber nicht empfangsbereit ist, wird - 2 als 'reply code' ge
lietert. Dar 'massage ds' ist dann nicht verAndert. 

PROC send (TASK VAA destination, INT CaNST send code, 
DATASPACE VAA menage ds, INT VAA receipt) 

Zweck: Wenn die Zieltask existiert und empfangsbereit ist, wird die Sendung 
('send code' und 'message ds') transferiert und die Z1eltask aktiviert. 
A1s 'receipt' wird 0 (-ack) gemeldat. Diese positive Quittung kommt 
nicht von dar Zlehask, 80ndem bestltigt nur, daB die Sendung ord
nungsgemlB ubertragen wurda. Dar Datenraum geh6rt dann nicht 
mehr der Sender-, sondem dar Z1e1task, d.h. die Variable 'message 
ds' bezeichnet keinen gultigen Datenraum mehr. 
1m Gegensatz zu 'call' und 'pingpong' 1Auf! die Sendertask ohne Halt 
weiter und wartet nicht auf elne Antwort von der Zieltask. 
Falls die Zieltask nicht exlstiert, wird - 1, 'ails sie nicht empfangsbe
rei! ist, - 2 als 'receipt' geliefert. Bei diesen negatlv80 Qulttungen 
bleibt der Datenraum Eigentum der Absendertask, d.h. die Variable 
'message ds' bezelchnet immar noch elnen gilltlgen Datenraum. 

PROC send (TASK VAR destination, INT CaNST send code, 
DATASPACE VAA message ds) 

Zweck: S.o. Negative Quittungen (- 1 oder - 2) werden jedoch ignoriert. Der 
Datenraum wird 80tweder transferiert oder gel6scht (,forget'), steht 
also in keinem Fall mehr zur VerfUgung. Die Prozedur sollte nur ver
wandt werden, wenn der Sender sic her ist, daB die Sendung transfe
riert werden kann, bzw. daB sie im Fehlertall nicht transferiertzu 
werden braucht. 
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PAOC wait (DATASPACE VAR message ds, INT VAR message code, 
TASK VAR source task) 

Zweck: Die eigene Task geht in den offenen Wartezustand uber. Sie ist jetzt 
gegenuber 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. 

Der Sendungscode mu8 zwischen den Beteiligten abgesprochen sein und ist also 
trei wAhlbar. A/lerdings sind negative Werte nlcht erlaubt, sondem fUr bestimmt. 
"Pseudoantworten" vom Betriebssystem reserviert: 

- 1 "destination task not existing" 

- 2 "destination task not ready to receive" 

Weitere Codes werden in Systemroutinen standardm48ig verwandt und sollten 
auch von Anwenderroutinen genauso interpretiert werden: 

o "ack" positive Quittung 

"nak" negative Quittung 

2 "error nak" negative Oulttung mit Fehlerrneldung. 
Der gelieferte Datenraum sollte die Struktur eines 
BOUND TEXTs heben und die Fehlerrneldung 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 Auttraggeber 'call' verwendet, wartet sr automatisch so lange, bis der 
Manager fUr ihn empfangsbereit wird. Dann schickt er die Sendung und geht 
gleichzeitig (I) in den geschlossenen "auf Antwort warten" - Zustand ubar. Dar 
Manger kann daher unbesorgt mit dem "unsicheren" 'send' antworten, da die 
Empfangsbereitschatt des Auttraggebers nur durch Katastrophen wie LOschung der 
Task oder "halt from terminal" gestOr! 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 zwei StOrfille eintreten: 

a) Beim 'wail' kann eine StOrsendung einer anderen Task elntreffen. 

b) Da uber die zeitllchen Rahmenbedingungen nichts ausgesagt werden 
kann, 1st es mOgllch, daB der Manager die Antwort schlckt, bevor die 
'wait' - Operation balm Auftraggeber ausgefUhrt werden konnte. In unslt
rem Beispiel wurde das den Vertust der Ruckmeldung und ewiges Warten 
seitens des Auttraggebars ausl6sen. 

2. Supervisor 

Allgemeln verfugbare Supervisor - Operatlonen 

begin 
PROe 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 namensmiBig angesprOChen werden. 'new task' identifiziert den 
neuen Sohn, falls kein Fehler auttrat. 

Fehlerfalle : 
• task directory overflow 
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PROC begin (TEXT CONST son name, PAOC start, TASK VAA new task) 
Zweck: Es wird eine Task mit Namen 'son name' als Sohn der aufgerutenen 

eingerichtet und mit der Prozedur 'start' gestartet. 'new task' identlfi
Ziert den neuen Sohn, falls kein Fehler auttrat. 

FehlarfAJle : 
• task directory overflow 
• incorrect task name (" .. " oder LENGTH ) 100 0) 

• duplicate task name 

~n password 

break 

PAOC begin password (TEXT CONST password) 
Zwack: Diese Operation ist keine Supervisor - sondem eine taskeigene 

Operation. Bei normalen 'global manager' - Tasks kann man so das 
weilere Kreieren von Sohntasks unter PaBwortkontrolle stellen. Wenn 
dieses Kommando in der Manager - Task gegeben worden ist, wlrd 
bei folgenclen SV - begin - Kommandos interaktlv das PaBwort v..
langl. Debei gelten die Oblichen PaBwort - Konventionen: 

PAOC break 

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

b) n _ n becleutet jedes ein~ne PaBwort ist ungii/tig. Da
mit kenn man durch 'begin password (n -")' das Einrichten 
von Sohntasks von auBen (durch SV - Kommando) abschar
ten. 

Zweck: Die Task koppel! sich von einem evt1. angekoppelten Terminal abo 
Bei der Abkopplung wird auf dem Terminal die "Tapete" ("Terminal 
n. .. EUMEL Version ... . /M ... ") ausgegeben. 

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

Dabei wird aber keine "Tapete" Busgegeben. 

channel 
INT PAOC channel 
Zweck: Liefert die Kanalnummer der eigenen Task. Falls kein Kanal (Termi

nal) zugeordnet iSl, wird 0 geliefert. 
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INT PROC channel (TASK CONST task) 
Zweck: Liefert die Kanalnummer der angegebenen Task. 1st kein Kanal zu

geordnet, wird 0 geliefert. 

AEAL PAOC clock (/NT CONST index) 
Zweck: Liefert die uber Index spezifizierte Systemuhr. Die Zeiteinheit ist 

1 sec, die Me8genauigkeit 0.1 sec. 
clock (0) CPU - Zeit der elgenen Task 
clock (1) Realzelt des Systems 

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

Hinweis: Die CPU - Zeit beginnt mil der Taskkreation zu lauten. Sie gibt also 
jeweils die gesamte bisher verbrBuchte CPU - Zeit an. Die Zeit
dauer bestimmter Operation en kann aI& Differenz zweier 'clock'
Aufrufe gemessen werden, Balm Ende einer Task wird ihr 
CPU - Zeitverbrauch dem Vater zugeschlagen, um Abrechnungen 
zu enOOglichen. 

continue 
PRQC continue (INT CONST channel nr) 
Zweck: Die Task versucht, sich an den vorgegebenen Kanat anzukoppeln. 

Fatls sie vorher schon an ein Terminal gekoppelt war, wird implizit 
'break' durchgefuhrt, falls die Aktion erfolgreich durchgefUhrt werden 
konnte, Ein erfolgreiches 'continue' beinhaJtet Implizil 'reset auto
nom', 
Anmerkung: Normale Tasks kOnnen auf die KanAle 1 - 24 zugreifen, 

System tasks durfen sich auch an die privilegierten 
KBnAie 25 - 32 ankoppeln, 

Fehierflllle: 
• invalid channel 
• channel not free 
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PAOC end 
Zweck: LOscht die eigene Task und aile S6hne. Wenn die Task an ein Ter

minal angekoppelt ist, wlrd vomer angefragt, ob wirklich gelOscht 
werden soli. AnschlieBend wird die Standardtapete auf dem Bi~ 
schirm ausg8geban. 

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

eine Sohn - bzw. Enkel- Task der eigenen sein. 1m Unterschied zur 
oban aufgefUhrten parameterlosen Prozedur 'end' wird nicht an~ 
fragt und auch keine Tapete ausgegeben. Wenn also die eigene Task 
ohne Aeaktion auf dam Terminal beendet werden SOli, kann dies mit 
'end (myself)' geschehen. 

Fehlerfall: 
• not parent 

next active 
PAOC next active (TASK V AA task) 
Zwack: 'task' wird auf die nAchste aktlve Task gesetzt. Aktiv sind aile Tasks, 

die sich im Zustand 'busy' beflnden oder auf EinlAusgaba warten (110) 
und an einen Kanal angekoppelt sind. Beispiel: 

TASK VAA actual task : - myself ; 
REP 

next active (actual task) 
UNTIL actual task - myself PEA. 

Hier werden aile aktiven Tasks durchgemustert (z.B. fur Schedu
ling - Anwendungen). Dieses Verfahren ist sehr viel weniger aufwen
diger als eine Durchmusterung des ganzen Taskbaumes, liefert aber 
nur die gerade aktiven Tasks. 
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rename myself 
PROC rename myself (TEXT CONST new task name) 
Zwack: Die eigene Task erhilt als neuen Taskname 'new task name'. Damit 

kann auch aus einer benannten eina unbenannte Task mit dem 
Pseudonamen "-" werden. Umbenennung in die andere Rlchtung iSI 
ebenfalls mOglich. 
Achtung: Ourch das Umbenannen der Task werden aile Taskvaria

bien, die sich auf diese Task beziehen, ungultig (a1s wAre 
die Task gelOscht unci dann neu eingerichtet). 

Fehlerfille: 
• duplicate task name 
• incorrect task name 

reset autonom 
PROC reset autonom 
Zwack: Die eigene Task deklariert sich beim Supervisor als nicht autonom 

(Normalzustand). Oas bedeutet, 'continue' - Aufforderungen uber eln 
'Supervisor - Kommando' yom Terminal werden vom System ohne 
Benachrichtigung dar Task durchgefOhrt. 

set autonom 
PROC set autonom 
Zweck: Die eigene Task deklarlert slch beim Supervisor autonom (ublich fur 

Manager - Tasks). Wenn jetzt eln 'continue' - Supervisor - Kommando 
auf diese Task von einem Terminal aus gegeben wird, wird die Task 
uber 'send' elne Nachricht zugestellt. 
Achlung: 1m autonomen Zustand 1st der Programmlerer selbst fOr die 

Reaktlon der Task verantwortllch. Man kann sie von au8en 
auf keine Weise gewaltsam an ein Terminal koppeln (er
mOglicht PaBaigorithmen I Oatenschutz). 
Um die Programmierung etwas zu entschirfen, wlrd alne 
Task automatiach aus dem autonomen in den Normalzu
stand uberfuhrt, wenn sle selbst eln 'continue' glbt (5. 

dort). 
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status 
INT PROC status (TASK CONST task) 
Zweck: liefert den Status der angegebenen Task: 

storage 

o 

2 

- busy
i/o 

wait 

Task ist aktiv. 
Task wartet auf Beendigung des Outputs oder 
auf Eingabe. 
Task wartet auf Sendung von einer anderen 
Task. 

4 busy - blocked Task ist rechenwlllig, ist aber blockiert. 
5 i/o - blocked Task wartet auf 1/0, ist aber blockiert. 
6 wait - blocked Task wartet aut Sendung, ist aber blockiert. 

Achtung: Ole Task wird beim Eintreffen einer 
Sendung automatisch entblockiert. 

PROC storage (INT VAA size, used) 
Zweck: Informiert uber den physisch verfUgbaren ('size') und belegten 

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

in eine EngpaBsltuation zu kommen. TatsAchlich wird auf 
dem Hintergrundmedium noch eine gewisse Aeserve freI
gehalten. Wenn diese angebrochen wird, befindel sich das 
System 1m SpeicherengpaB. Dieser Zustand kann mit 'used 
) size' abgefragt werden. 

INT PAOC storage (TASK CONST task) 
Zweck: liefert die GroBe des Speicherbereichs in KByte, den die angegebe

nen Task augenblicklich belegt. 
Oabei werden durch Sharing mogliche Optimierungen nicht berUck
sichtigt. D.h. eine Task kann physisch erheblich weniger Speicher ala 
logisch belegen. Entsprechend kann die Speichersumme a1ler Tasks 
den physlsch belegten Speicherberelch des Gesamtsystems be
trichtlich uberschreiten. 
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task password 
PAOC task password (TEXT CONST password) 
Zwack: Das angegebene PaBwort wlrd beim Supervisor hlnter1egt. Bei fol

genden SV -Kommandos 'continue .. .' auf diase Task wird interektiv 
das Pa6wort abgefragt. Dabei gelten die Gblichen PaBwort - Konven
tionen: 

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

b) "-" bedeutet jades eingegebene PsBwort ist ungiJltig. De
mit kann man durch 'task password (" - ")' das Ankoppeln 
an eln Terminal von au8en (durch SV - Kommando) unter
bindsn. 

Privilegierte Supervisor - Operationen 

Die 1m folgenden BufgefUhrten privileglerten Operatlonen kOnnen nur von System
tasks - das sind direkte oder indirekte SOhns des Supervisors - ausgefUhrt 
werden. Um MiBbrauch unmOglich zu machen, sollte dar Supervisor nach der 
Einrichtung der gewunschten Systemtasks bzgt. der Einrichtung neuer SOhne ge
sperrt und aile Systemtasks durch PaBworte geschGtzt werden (slehe Teil 1). 

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

tung suspendiert, bis die Blockade durch 'unblock' wieder aufgeho
ben wird. Diese Operation wird vom Scheduler benutzt. Andere Tasks 
sollten sie normalerweise nicht anwenden, um dem Scheduling nicht 
entgegen zu wir1ten. 
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collect garbage blocks 

end 

PROC collect garbage blocks 
Zweck: Es wird eine au8erplanmi8ige Gesamtmullabfuhr durchgefUhrt. Plan

ma8ig (d.h. ohne Aufruf dieser Prozedur) wird sie alle 15 Minuten und 
in Engpa8situationen durchgefUhrt. 
Achlung: Diese Operation erfordert starkes Paging und dauert dam

entsprechend lange. 

PROC end (TASK CONST task) 
Zwack: Die angegebene Task wird geloscht. Systemtasks (direkte und indi

rekte Nachkommen des SUPERVISORs) kOnnen beliebige andere 
Tasks (nicht nur eigene SOhne) IOschen. 

fixpoint 

prio 

PROC fixpoint 
Zweck: Fur das Gesamtsystem wird ein au8erplanmi8iger Fixpunkt geschrie

ben. Planm!8ige Fixpunkte (d.h. ohne Aufruf dleser Prozedur) werden 
aile 15 Minuten geschrieben. 
Achtung: Diese Operation erfordert starkes Paging (Ruckschrelben 

aller verinderten Seiten auf das Hlntergrundmedium) 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: Niheres zur Bedeutung der 'prio' findet man im Kapitel 'Schedlr 
ling'. 

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

dem Start des Systems) . 



TElL 5: Supervisor, Tasks und Systemsteuerung 79 

save system 
PROC save system 
Zwack: Dar gesamte Systemhintergrund wird auf Archivdisketlen gesichert. 

shutup 

Zu diesem Zwack wire! das System wie bei 'shutup' heruntergefah
ren. 

PROC shutup 
Zweck: Kontrolliertes Herunterfahren des Systems. Beim nichsten System

start wird automatisch Datum und Uhrzeit emagt, wenn der Kom
mandodialog eingeschaltet ist ('command dialogue (TRUE)'). Falls 
diese Prozedur nicht vor dem Abschalten aufgerufen wurde, findet 
baim Neustart ein Aufsetzen auf dem letzten Fixpunkt statt (RERUN). 

unblock 
PROC unblock (TASK CONST tuk) 
Zweck: Eine vorherige Blockierung der Task wire! aufgehoben. 1st die Task 

nicht blockiert, bewirkt 'unblock' nichts. Dlese Operation wire! vom 
Scheduler benutzt. Andere Tasks sollten sie normalerweise nicht 
anwenden, um dem Scheduling nicht entgegen zu wirken. 

3. Systemverwaltung 

Achtung: Dieser Teil des Systemhandbuchs ist nur fUr solche Multi User Installa
tionen von Bedeutung, die erweiterte Systemverwaltungsfunktlonen ge
nerieren bzw. modifizieren wollen. 

Das EUMEL System ist in der ausgelieferten minima/en St8lldardform 
(ohne die Features) ohne weiteres benutzbar. 
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Der System manager SVSUR 

Der Systemmanager verhalt sich im wesentlichen wie ein normaler Dateimanager, 
aJlerdings mit tolgender Erweilerung: 

- Die Operalionen '/ist' und 'felch' k6nnen von allen Tasks des Systems 
und nichl nur von S6hnen durchgefUhrt werden. Damit kann man Systenr 
verwaltungsdateien (z.B. "Iogbuch") von allen Tasks aus lesen. 'erase' und 
'save' sind jedoch nur von SOhnen bzw. Enkeln - d.h. von privilegierten 
Systemtasks aus - zulAssig. 

Das Paket stellt folgende Operationen zuslitzlich zur VerfUgung: 

generate shutup manager 
PAOC generate shulup manager 
Zwack: Es wird eine Sohntask mit Namen "shutup" kreiert. Diese Task is! 

nicht (I) paBwortgeschutzt, Ii8t aber keine normalen Kommandoa zu, 
sondem tragt nur 

put log 

shutup (jIn) ? 

So kann jader das System kontrolliert abschalten und die privilegier
ten Operationen des OPERATORs wie 'erase task' sind dennoch 
gesChutzt. 

PAOC put log (TEXT CONST log record) 
Zwack: Der angegebene 'log record' wird mit vorangestelltem Tasknamen 

des Absenders, Datums - und Uhrzeitangabe in die Logbuchdatef 
"Iogbuch" in der Task "SYSUR" geschrieben. Der neue Satz wlrd an 
die Datei angefUgt. ("Iogbuch" wird z.B. vom EUMELmeter ver
wandt.) 

Hinweis: Bei Verwendung des Logbuchs dart die zwar groBe, aber doch 
endliche Dateikapazitit nicht vergessen werden. Nachdem das 
Logbuch mit 4000 satzen voll ist, werden weitere 'put log' Opera
tionen ignoriert. Die Datei "Iogbuch" sollte deshalb - wenn sie 
beispielsweise vom EUMELmeter verwandt wird - von Zeit zu Zeit 
gel6schl werden ('erase' bzw. 'forge!')! 
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Scheduler 

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

Funktionsweise des Schedulers 

Dar Scheduler sammelt in bestimmten Zeitintervallen aile aktiven (rechnenden) 
Tasks ab, die an kein Teiminal angekoppelt sind und auch keine Maneger sind. 
Diese Tasks werden blocklert und In die Werteschlange der Standardklasse ein
gefiigt. 

Die Klassen des Schedulers werden durch die TaskprtorItAten 5 bis 9 definlert. Die 
Standardklasse entsprlcht der Prloritlt 7. Ole KlassenzugehOOgkelt elner Task kann 
von einer Systemtask aus (z.B. von "OPERATOR") mit cIer Prozedur 'prio' verln
cieri werden. 

Dar Scheduler geht nach folgender Strategle vor: 

Anhand der VordergrundlHintergrundlast des Systems wird entschieden, ob 
uberhaupt Hintergrundtasks aktiv sein durfen, welche Klassen aktiv sein 
durfen und wi.viel Hintergrundtasks glelchzeltlg rechnen durfen. 

Die wartenden Hlntergrundtasks werden 1m Round Robin Verfahren aktivlert. 
Dabei kommt die Klasse n + 1 erst dann zum Zug, wenn die Werteschlange 
der Klasse n leer ist oder weniger Tasks enthilt, &Is gleichzeitig aktiviert 
werden sollen. 
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Die implementierte Standardatrategie hat a1s obersta Maxime, dan Vordargrund auf 
keinen Fall zu st6ran. Dementsprechand wird der Hintargrund nur aktiYiert, wenn 
aine cler foIganclen Bedingungan erfiillt ist: 

- Die Vordergrundlast des Systems lIag! unter 3% . 

- Es ist keine normale Vordergrundtask (Nachfahre yon "URn) an einen 
Kana! angekoppelt. Man beachte, daB Syatemtasks hierbei n!cht berQck
Sichtigt werden. Ein aktiyer Drucker blocklert die Hintergrundtasks alsO 
nichl. 

EUMELmeter (Systemstatistik) 

Die Me8s0ftware zum Protokoilieren der Systembelastung befindet sich auf dem 
Standardarchlv. 

Fall. das System kelnan Schedular benutzt, mu8 alne Me8task ala Sohn yon 
"SYSUR" eingarichtet werden. In diese Task mu8 dann die Datei "eumelmeter" 
yom ArchlY gebracht und ubersetzt warden. 

Falls das System einen Scheduler beinhalten soli, muB bei dar Generlerung des 
Schedulers lediglich auf die Fraga "mit eumelrneter (jIn) 7" mit "j" geantwortet 
werden. 

EUMELmeter 

Das EUMElmeter protokolliert die Systemlast in ca. 10 minutigan Abstinden in der 
Datei "logbUCh" in "SYSUR". Fur jades M.Binlervail wird eine Zeile angefUgt. Die 
Zeilen sind folgendermaBen aufgebaut: 



tt.mm.li hh:mm 

tt.mm.li hh:mm 

hg 

uf 

ub 

pw 

pb 

cpuf 

cpub 

cpus 

last 

nutz 
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hg uf ub pw pb cpuf cpub cpus last nutz 

Datum und Uhrzeit des Eintrags 

GrOBe des aktuefl belegten Hintergrundspeichers 
(in KB) 

Anzahl der aktiven Vordergrundtasks 

Anzahl der aktiven Hintergrundtasks 

Paginglast bei wartender CPU (PaglngIWaIt) 

Paginglast bel aktiver CPU (PagingBusy) 

CPU - Auslaatung durch Vordergrundtasks 

CPU - Auslastung durch Hlntergrundtasks 

CPU - Systemlaat 

Gesamtlast des Systems: 
pw + pb + cpuf + cpub + cpus 

83 

(Achtung: kann 100% Obenitelgen, de Plane und CPU uber
lappt arbeiten kOnnen.) 

Nutzgute im MeBintervall: 100% - pw - cpus 
Die NutzgOte gibt an, welcher Anteil der Systemarbeit fUr 
eehte Nutzarbeit verfUgbar war. Sie 1st die Summe aus der 
eehten Nutzlast 'cpuf + cpub' und der leerzeit, die ja theore
tisch auch fUr Nutzarbeit hAtte verwandt werden kOnnen. Sie 
IABt sich, wie oben angegeben, auch berechnen, indem man 
den idealerwelse uberfiOssigen Overhead 'cpus' und 'pw' von 
100% abzleht. 
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Hinweis: Man dart die zwar groBe, aber doch endliche DateikapazitAt nicht 
vergessen. NBchdem das Logbuch mit 4073 Sitzen voll iIIt, 
werden weitere ProtokolisAtze ignoriert. Die Datei "Iogbuch" sollte 
deshalb von Zeit zu Zeit gelOscht werden ('erase' bzw. 'forget'). 
Wrrd das Logbuch nur vom EUMELmeter benutzt, kOnnen bis zu 
ca. 670 Betriebsstunden protokolliert werden. 
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leil 6: Drucker und Textverarbeitung 

1. Standard - Drucker yom Archlv generleren 

Auf dam Archiv 'STD' befindan sich neben dem 'std printer' auch die Genera
lordateien 

atd prlnt.r g.n .... tor/S 

zum Generieren eines Standard - Druckers 1m Single - User, sowie 

atd prlnt.r g.n.rator/M 

zum Generieren elnes Standarddruckers 1m Multl- User. 

Die Generatoren kennen nur einen ganz einfachen Drucker: 
- jeweils ein Typensatz (Iquidistant) 
- einzige beim Drucker vorausgesetzte Steuerzelchen Sind < CR) < LF ) . 

1m Single - User wird der Drucker durch folgende Kommandos generiert: 

archive ("std"); fetch ("std printer generalor/S", archive); 
run 

1m Multi User mu8 der Drucker in einer Task mit dem Namen 'PRINTER' gene
riert werden, die ein Sohn des SUPERVISOR's sein aollte. 

Dies geschieht durch folgendes Supervisor - Kommando: 

begin ("PRINTER", "SUPERVISOR") 
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und dann die folgenden Monitor - Kommandos: 

archive ("std"); 
fetch ("std printer ganerator/M", archive); 
run 

Am SchiuB jeder Generierung wird der Oruckerltanal erfragt. 

Oas Umsetzen von Zeichen im EUMEl- Code In den entsprechenden Drucker
cOde (Umlaute, B usw.) geschieht mit Hilfe des Konftguraton;, indem der Oruk
kerltanal entsprechend belegt wird (siehe "Konfigurator"). 

2. Druckeranpassung 

Aufbau des Drucksystems 

Die Generierung eines Drucksystems mit eigenem Hardware Interlace erlolgl durch 
Insertieren in folgender Aeihenfolga: 

Single User 

hardware interlace 
eumel printer 
elan lister 
printerlS 

Multi User 

hardware interlace 
eumel printer 
elan lister 
spool manager 
printerlM 

(optional) 

Debei haben die einzelnen Pakete to/geode Bedeutung: 

- hardware interlace 
Hier werden die elementaren Routinen zur Ausgabe au' dem Drucker be
reitgeslellt. Dies Paket dienl als Schnittstelle zwischen der Druckerhardware 
und dem ·eumel printer' und isl deshalb im allgemeinen auch hardwarespe
zifisch programmiert. 
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- eumel printer 
Der 'eumel printer' verarbeitet die mit Hilfe der Textkosmetik erstellten Datei
en. Dabei ruft er die entsprechenden Prozeduren des 'hardware interface' 
auf. 

- elan lister 
Die Installation des 'elan lister's ist optional. Bei insertiertem 'elan lister' 
werden Texte, die mit einem Kleinbuchstaben beginnen, als ELAN - Program
me angesehen (Refinementname) und entsprechend aufbereitet ausgegeben. 

- spool manager 
Dar 'spool manager' ist nur im Multl- User zu verwenden. Er verwaltet in der 
Task PRINTER die eintretfenden DruckauftrAge und leltet diese an den Druk
ker weiter. 

- printerlS 
Dieses Paket ist nur im Single - User zu verwenden. Es stellt die zum Drucken 
benOtigte 'PROC print (TEXT CONST name)' zur VerfUgung. Diese schaltet auf 
den DruckerXanal um und ubergibt die zu druckende Datei an den 'eumel 
printer' bzw. 'elan lister'. 

- printer/M 
Dieses Packet startet den Druckerspool, erfragt den DruckerXanal und richtet 
an diesem den Drucker - Worker eln. 

Von den oben beschriebenen Peketen ist das Hardware - Interface speziell fOr die 
einzelnen Drucker zu erstellen, wAhrend die ubrigen Pekete nlcht ge!ndert zu 
werden brauchen und von der EUMEL - Gruppe gewartet werden. 

Definition des Drucker - Interfaces 

Urn den 'eumel printer' an eine spezielle Druckerhardware anzupassen, rnussen 
bestimmte Prozeduren zur VerfOgung gestellt werden. Dar auf dem Archiv STD 
ausgelieferte 'std printer' stellt ein solches Hardware Interface dar, das auf fast 
jeder Druckerhardware lauffihig ist. Allerdings nutzt er keine der oft verfugbaren 
besonderen Druckerfihigkeiten (rnehrere Typen, besseren Randausgleich, Pro-
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portionaldruck usw.) aus. Will man alle Eigenschaften des eigenen Druckers nut
zen, muB man ein speziell darauf zugeschnittenes Hardware Interface program
mieren. Es muB dem Eumel Drucker folgende Prozeduren zur VerfUgung stellen: 

change type 
PROC change type (TEXT CONST name of type) 
Zweck: Der Schrifttyp wird auf den angegebenen Typ umgeschaltet. Diese 

UmschaJtung kann auch mitten in einer Zeile auftreten. Die Typns
men sind installationsspezifisch (d.h. frei wihlbar). Der Type nn (Nir 
telll) iSI allerdings immer der Standardtyp, sofem keine Fonttabelle 
geladen wurde (baim Standarddrucker ist dies nicht erfordertich). Aile 
unbekannten Schrifttypen sollten auf den Standardtyp abgebildet 
werden. 
Aile dureh des Kommando 'on' geaetzten Elnstellungen werden zu
ruckgeaetzt. 

If height of current font 

limit 

line 

REAL PROC If height of current font 
Zweck: Abstand zwischen 2 Zeilen bel einfaehem Zellenvorschub (1m Nor

malfall 2.54 I B.O). Dieser Wert kann mit Hllfe der Fonttabellen be
rechnet werden. 

PROC limit (REAL CONST x) 

Zweck: Die ZeilenlAnge wird dem Hardware Drucker a1s reelle Zahl in em 
angegeben. Dieser Wert dient der 'block' - Routine zur Berechnung 
der WortzwischenrAume. 

PROC line (REAL CONST proposed If) 
Zweck: Es sollen 'proposed If' Zeilenvorschube durchgefUhrt werden. A1s 

Anforderung (,proposed If') kOnnen beliebige REAL - Werte auftreten. 
Die Differenz zwischen dem tatsAchilch durchgefUhrten und dem ver
langten Vorschub mu8 aufbewahrt werden, dam it entsprechende 
Korrekturen (z.B. bei 'new page') - falls notwendig - durchgefUhrt 
werden kOnnen. Falls ein 'proposed If' hardwaremiBig nicht mOgIich 
ist. so lite auf den nAchstmOglichen Wert abgerundet werden. 0.0 
sollte nur dann gewihlt werden, wenn 'proposed If' tatsiehlich diesen 
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Wert hat. So solite bei einem Drucker, der nur ganze Zeilenvorschu
be ausfUhren kann, 1.5 auf 1.0 abgebildet werden, 0.5 aber nicht auf 
0.0 sondem auf 1.0. 

material 
PAOe material (TEXT eONST name of material): 
Zweck: Es soli auf das angegebene Papiermaterial umgeschaltet werden. 

Das Kommando kann nur zu Beginn eines Druckvorgangs auftreten. 
Die Materialnamen sind Installationsspezlfisch, d.h. frei wAhlbar. Nur 
.... (Niltext) gibt immer das Standardmaterial an. Aile unbekannten 
Materiaiien sollten auf des Standardmaterial abgebildet werden. 

new page 

off 

on 

PROC new page 
Zweck: Es soli auf den Beginn der nAchsten Seite positioniert werden. Der 

Druckanfang soli auf der durch das 'start' - Kommando festgelegten 
Position liegen. 
Falls die aktuelle Position gerade durch dlese Werte beschrieben 
wird, soli kein Seitenvorschub (keine Leerseite) erzeugt werden. 
Befindet slch die aJctuelie Position noch vor der durch das 'start'
Kommando festgelegten Position, so wlrd auf der aktuellen Seite bis 
zur Startposition vorgeschoben. 

PAOC off (TEXT CONST attribute) 
Zwack: Schaltet die mit 'on' gesetzten Modifikationen aus. 

PROC on (TEXT CONST attribute) 
Zweck: Schaltet die Modifikation 'attribute' des aktuellen Schrifttyps ein. Zur 

Zeit ist unterstrichen (underline), fett (bold), kursiv (italic) und der 
Druck von weiB auf schwarz (revers) m6glich. Bei der Analyse der 
Konstanten 'attribute' wird nur der erste Buchstabe untersucht. 1st 
eine Modlflkation auf der betreffenden Druckerhardware nicht 
m6glich, so wird sie ignoriert. 
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papersize 
PROC papersize (REAL CONST weidth, length) 
Zweck: Uefert die Werte fUr L4nge und Breite des verwendeten Paplers an 

den Hardware - Drucker. Hierdurch ergeben sich MOglichkeiten zur 
Uberprufung der durch 'limit' und 'pagelength' gesetzten Einstellun
gen. 

prinllext 
PROC print text (TEXT CONST content, INT CONST printmode) 
Zweck: Der ubergebene Text soli gedruckt werden. 'content' kann dabel elne 

ganze Zeile, aber auch nur einen Teil einer Zeile umfassen. 'printmo
de' informiert uber linksbundigen Druck und Blocksatz, sowie rachis
bundigen Druck und Zentrieren unter Verwendung von Tabulatoren. 

printmode Wirkung 

0 linksbundlg 
1 rechtsbundig 
2 zentrieren 
3 Blocksatz 

Wurde mit 'x pos' eine Positionierung in X - Richtung vorgenommen, 
so wird der Text 'content' dieses und aller folgenden Aufrufe von 
'print text' bis zum n4chsten Aufruf von 'xpos', 'ypos' oder 'line' 
gesammelt und erst dann gemAS printmode bzgl. der alten Positio
nierung in X - Richtung ausgegeben. Wurde eine Positionierung in 
X - Richtung vorgenommen und ist Blocksatz gefordert, SO wlrd 
'content' auf die LAnge (limit - xpos) geblockt und dann linksbUndlg 
bzgl. der Positlonierung ausgegeben. 

Wurde keine Posltionierung in X - Richtung vorgenommen, so kann 
'printmode' nur die Werte 0 oder 3 annehmen. 'content' wird dann ab 
der aktuellen Position linksbundig bzw. auf 'limit' geblockt ausge
druckt. 
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printer cmd 
PAOC printer cmd (TEXT CONST cmd) 
Zweck: Gibt die Anweisung 'cmd' sis direkte Druckersteuerungsanweisung an 

den Drucker weiter. Solche Anweisungen werden benOtigt, um spa
zielle Druckereigenschaften auszunutzen, die im EUMEL - Drucker 
nicht reslisiert sind. 

reset printer 

start 

PROC reset printer 
Zweck: Der Drucker soli in den Grundzustand uberfUhrt werden (Standard

schrifttyp, StandardpapiergrOBe, usw.). Die Prozedur wird zu Beginn 
jades Druckvorgangs aufgerufen. 

PROC start (AEAL CONST x, y) 

Zwack: Durch die cm - Angaben x und y wird die obere linke Ecke des 
Schrelbfeldes festgelegt Olnker Rand: x cm, oberer Rand: y cm). 'new 
page' positioniert dann immer auf die durch diese Prozedur festge
setzte obere IInke Ecke. 

)( factor per inch 
INT PAOC x factor per Inch 
Zweck: Gibt die Anzahl der mlnlmalen Schrltte pro Inch des aktuellen Schrlft

typs in x - Richtung an. Dieser Wert kann mit Hilfe der Fonttabellen 
berachnet werden. 

x pos 
PROC x pos (REAL CONST wert) 
Zwack: Positioniert in der aktuellen Zeile auf 'wert' em Yom linken Rand des 

Schreibfeldes. 

y pos 
PROC Y pos (REAL CONST wert) 
Zweck: Positioniert vertikal auf 'wert' cm yom oberen Rand des Schreibfel

des aus. 
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3. Erstellung der Schrifttyp - Datei 

Der EUMEL - Drucker sowie 'lineformlautoform' und 'pageform' ("Textkosmetlk") 
sind standardmA8ig auf eine Schrift mit 10 Zeichenllnch und 6 Zeilenllnch einge
stellt. Dar Name dieser Schrift ist ..... Die Schrifttyp - Datei dient dem EUMEL
Drucker und der Textkosmetik, um einen oder mehrere andere Schrifttypen ein
zustellen. 

Sie mussen den voreingestellten Zeichensatz nur Andem, wenn 

- der Drucker Ihrer Installation uber einen anderen als den voreingestellten Ze~ 
chensatz (z.B. 12 Zeichenllnch) verfiigt; 

- man mit lineform mehrere ZeichensAtze bearbeiten will, well der zur Verfiigung 
stehende Drucker mehrere ZeichensAtze abbilden kann oder weil eine Datei 
formatiert werden soli, die auf einer anderen Installation mit anderen Zeichen
sAtzen 
gedruckt werden soli. 

Dies erfolgt mit dem Aufruf der Prozedur 

PROC load font table (TEXT CONST schrlftdatel) 

und kann - soweit erforderlich - mehrmals wiederholt werden. Sie mussen 'load 
font table' 

a) in der Task PRINTEA gaben, um den EUMEL - Drucker mit den Schriften zu 
laden. Baechten Sie, daB sie fUr eine Proportionai- Schrift den EUMEL - Druk
ker anpassen mussen (der Standard - Drucker kann keine Proportionalschriften) 
oder einen vorgefertigten anderen Drucker ubemehmen mussen. 

b) in der Task PUBLIC, um 'lineform/eutoform' und 'pagaform' mit den Schrlften 
zu laden. Die neuen Schriften galten dann fUr jade neu eingetichtete Task. 
Bareits vorher vorhandene Tasks heben noch die voreingestellte Schrltt bzw. 
vorher geladene Schrlften. 
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c) Sie konnen die Schrifttyptabelle auch in einer anderen Task laden. Dann galten 
cie neu eingastellten Schriften nur in diesar Task (bzw. deren Sohn - Tasks). 
Das ist manchmal notwendig, wenn Dateien fonnatiert werden sollen, die auf 
anderen Druckern gedruckt werden sollen. 

Die eingestellten Sehriften in 'linefonn' werden bei jedem Aufruf von 'load font 
table' uberschrieben. 

'Iinefonn'l'pageform' und der 'eumel drucker' mussen die Brelte, HOhe u.a.m. von 
Zeichen wissen. Diese werden in der Sehrifttyptabelle angagaben. Aus Efftzienz
grCInden wird intern aber nicht mit REALs, sondem mit INTs gerechnet. Zur Be
rechnung der (INT -) Breiten wird ein Umrechnungsfaktor benutzt. Dieser ist 
standardm4Big auf 250 gesetzt, um auch besonders breite Schriften (mehr als 1 
em) verarbeiten zu kOnnen. Allerdings treten dann Ungenauigkeiten in Form von 
Rundungsfehlem auf. Dies kann vennindert werden, indam man den Faktor erhOht 
mit 

factor (500) 

In der Datei 'schriftdatei' mussan die einzustellencle(n) Schrift(en) fUr Drucker 
undloder 'linefonn' zellenweise nach folgender Konventlon stehen: 

, ( Schrlftname ) II (fest o. proP) (Blankbreite) (If) (factors) [Schrttt! InrI 
( Zeichen) (Zeichenbreite) [Ersatzzeiehen)) 

Die Angaben in spitzen Klammem mussen vorhanden saln, wAhrend die in eckigen 
Klammem optional sind. Jede Angabe muB durch (mindestens) eln Leerzeichen 
von einer folgenden Angabe getrennt werden. Die Angabe der zwelten Zeile kann 
mehnnals erseheinen. Mehrere Schriftsltze kOnnen hintereinander angegeben 
werden. 

Dar erste Schriftsatz der Datei ist der 8utomatlseh voreingestellte Schrifttyp von 
linefonn, pageform und EUMEL - Drucker. Das 1st der Standard - Schriftsatz, den 
man erMlt, wenn 

- kelne 'type' - Anweisung in einer von 'linefonn' zu bearbeltenden Datei oder 
elner vom Drucker zu druekenden Datei angegeben wird. 

- in einer 'type' - Anweisung ein unbekannter Schriftname angegeben wurde. 
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Dabei bedeuten: 

- Schriftsatzname der Name des Schriftsatzes (ohne Leerzeichenl) (also der, den 
man 'type' Kommando nachher angeben muB). Beispiele: 
'picd (' name 'pica' ') 
'elitedeutsch' (' Name kann im 'type' - Kommando 'elite deutsch' geschrieben 

werden ') 
Itrium6O# (' Faktoren und der Schriftname hingen zusammen ') 
Existiert eine Schrift in unterschiedlichen GrOBen, muB mehr a1s ein Faktor 
angegeben werden. In dlesem Fall muB der erste der Faktoren am Ends des 
Sehriftnamens in Form von Ziftern angegeben werden. Ein Schriftname ohne 
Ziffem am Ende bedeutet also, daB es von dieser Schrift keine untarsehiedlichan 
GrOBen gibl. 

- fest oder prop 
Angabe, ob es sich um ainen Aquidistanten Schriftsatz (Angabe: fest) oder elnen 
Schriftsatz handelt mit ainar Proportional- Schrift (prop). 

- Blankbreite 
die Braite in cm des Leerzeichens des betretrenden Schriftsatzes 
(z.B. 0.254 fUr einen Zeichensatz mit 10 Zeiehenllneh 

0.212 .. .. 12 .. ) 

-u 
Zeilenvorsehub in em fUr den angegebenen Schrlftsatz. Der Drucker (und page
form) bewegt das Papier inhorizontaler Riehtung um diesen Betrag, wenn elne 
Zeile mit dem (Sehriftsatzname) gesehrieben wird. Lf so lite so gewAhlt wer
den: HOhe des gr6Bten Zeiehens + 10oAl. 

- factors 
Ein Schriftsatz kann in mehreran GrOBen vorhanden sein. Die geklammerten und 
dureh Komma und blank getrennten factors - Angaben geben diese Unter
sehiede in etwa an. Die Faktoren sind in der Regel 'points' - Angaben. Beispiel: 
(10, 15) 
Die Fajetoren hangen auf folgende Weise mit den Schriftnamen zusammen: 
Existiert eine Sehrift mit untersehiedliehen GroBen, muB eine GrOssenangabe an 
den Namen angehangt werden (in Form von Ziffem). Die Ziffemangabe im 
Namen muB mit der jeweilig ersten Faktor - Angabe Qbereinstimmen. Beispiel: 
Ntrium6O# ... (60. 72, 80) ... 
Ntrium72' (72, 60, 80) ... 
Ntrium80l ... (80. 50, 72) ... 
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Die Faktoren dienen zur automatischer Schrifttypberechnung (z.B. in Formeln, 
um eine kleinere oder grossere Schrift glelchen Typs zu finden). Wird nur ein 
Faktor angegeben, existieren keine anderen GrOssen der gleichen Schrift. 

- Schritt 
Anzahl Schritte pro Blank der kleinsten horizontalen Bewegung, die ein Drucker 
leistet. 

-nr 
Gibt die Nummer des Schrifttyps fUr einen bestlmmten Drucker an. 

Die folgenden Angaben sind erforderlich, wenn .. sich um einen Proportionaltyp 
handelt undloder wenn eine Zeichenumsetzung vom Drucker vorgenommen 
werden mu8: 

- Zeichen und Zeichenbreite 
Sind bei Proportionalschriften diejenlgen Zelchen, deren Breiten in cm von der 
Breite des eingestellten Blanks abweicht. Beispiel: 
A 0.254 
B 0.212 
C 0.230 

Z 0.230 

- Ersatzzeichen 
gibt das Zeichen an, welches fUr (Zeichen) gedruckt werden soil. Beispiel: 
[ 0.254 ) ('Fur das Zeichen ,[, wird das Zeichen ')' gedruckt ') 

Beispiele: 

a) Einstellen eines Schriftsetzes mit Namen "" und 10 Zeichenl Inch (Aquidl
stant): 

III fest 0.254 0.42333 ( 10 ) 



96 EUMEL - Systemhandbuch 

b) Einstellen eines Schriftsatzes mit Namen , .. , urid 12 Zeichen/ Inch (Aquid~ 
stant): 

1111 fest 0.212 0.42333 ( 12 ) 

c) Einstellen von zwei Aquidislanten SchriftsAtzen: 

(HI fesl 0.254 0.42333 ( 10 ) 
lIelilell fest 0.212 0.4233 ( 12 ) 

d) EinSlelien eines ProportionaJtyps: 

IIpropschriftl prop 0.254 0.4233 ( 10 ) 
A 0.260 
B 0.270 
C 0.270 

Y 0.230 

e) Einslellen von zwei Aquidlslanten und zwei proportionalen SchriftsAtzen (mit 
'pica' als erstem, also Standardtyp): 

IIpicall fest 0.254 0.4233 ( 10 ) 
lelitell fesl 0.212 0.4233 ( 12 ) 
[ 0.212 ( 
) 0.212) 
#propl prop 0.212 0.4233 ( 10 ) 
A 0.217 
B 0.23 

Z 0.22 
IInocheinpropl prop 0.212 0.4233 ( 10 ) 
A 0.25 
B 0.25 

A 0.237 
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f) Einstellen eines proportionalen Schriftsatzes in zwei unterschiedlichen Schrift
grOssen: 

ltest10# prop 0.254 0.4233 ( 10, 12 ) 
A 0.25 
N 0.25 

ltest12# prop 0.254 0.4233 (12, 10) 
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Teil 7: Verlchiedene~ 

1. Installation der Graphik - Pakete 

Das Graphik System besteht aus drei Teilen : 

1a) gerilteunabhAngiger Teil des ..... plot" - Pakets 
1b) gerateabhAngiger Teil des ..... plot" - Pakets 
2) Das gerAteunabhAngige "plotten" - Paket 

Zur Installation des Systems fUr ein bestimmtes EndgerAt wird das entsprechen~e 
plot - Paket ausgewAhlt oder selbst entwickelt (siehe 8enutzerhandbuch). Dann 
werden zuerst 

..... plot" 
dann "plotten" 

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

StandardmaBig wird u.a. das Paket "std plot" ausgeliefert. Es bedient als Gra
phik - Endgerat ein normales alphanumerisches Terminal. Wagen des sehr groben 
Rasters (48"79) ist die DarsteliungsquaiitAt naturtlch sehr schlecht. Insbesondere 
mac hen nahe beieinandertiegende Linien die Darstellung sehr unubersichtllch. Es 
ist auch nur ein realer Stift vorhanden. Trotz dieser Einschrankung kann man mit 
diesem Paket einfache Bilder (Funktionen, einfache K6rper o. A.) einigerma8en 
vernunftig auf einem Terminal darstellen, um im Dialog das Programm auszutesten 
oder die geeignete Darstellung der Graphik auszuwAhlen (siehe Graphik - Editor). 
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Aile weiteren lIorhandenen ..... plot" - Pakete werden ebenfalls mit ausgeliefert. 
Diese Pakete werden aber in der Regel nicht lion der EUMEL Systemgruppe ge
wartet, sondern lion Installationen, die sie fUr ihre eigenen Gerate entwickelt he
ben. 

AnschluB neuer Graphik - Gerite 

Fur den AnschluB eines neuen Graphik - GeJil\es muB ein entsprechendes (gerA
teabhAngiges) "... plot" - Paket geschrieben werden. Das Interface zum (gerAteu
nabhlngigen) "plotten" - Paket ist folgendenna8en definiert : 

begin plot 
PROC begin plot 
Aktion: Das "plotten" - Paket kundigt dam it den Anfang einer Zeichnung an. 

clear 

Die Prozedur kann elltl. notwendige Initlalisierungen durchfuhren (z.B. 
Tenninal in den Graphik - Modus umschalten). Bei vielen Geriten wird 
sie mit leerer Leistung implementiert werden konnen. Auf keinen Fall 
sollte der Bildschinn gelOscht bzw. das Papier am Plotter gewechselt 
werden. DatUr ist 'clear' zustindig. 

PROC clear 
Aktion: Das Graphik - Gerlt muB in die Grundstellung gebracht und eine frele 

ZeichenflAche zur VerfUgung gestellt werden. Das wird beim Gra
phlk - Terminal in der Regel LOschen des Bildschinns und balm Plotter 
Papierwachsal hei8en. 

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

lIorhanden is!. 

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

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

Weltkoordinaten 'x, y, z' entsprechen, gefahren werden ("zeichnen"). 
Die Weltkoordinaten konnen debei einen Obenauf produzieren. 

PROC dir draw (TEXT CONST text, REAL CONST angle, height) 
Aktion: 8eginnend an der aktuellen Stiftposition sollte der angegebene Text mit 

der BuchstabengrOBe 'height' und dem Winkel 'angle' gegenuber dar 
Waagerechten geschrieben werden. GrOSe 0.0 bedeutet dabs; Stan
dardgroBe (gerateabhangig). Es sollte jeweils die beste dam Gerlt 
mOgliche Anniherung an GrOBe und Winkel gewAhlt werden. Der Stift 
muB danach wieder auf der Ausgangsposition stehen. 

end plot 
PROC end plot 
Aktion: Das "plotten" - Paket kundigt damit des Ende einer Zeichnung an. Die 

Prozedur kann eVIl. notwendige AbschluBmaBnahmen durchfUhren (z.8.: 

dir move 

Terminal in den Text- Modus umschalten). Bel vie len Geriten wird sie 
mit leerer Leistung Implementiert werden kOnnen. 

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

Weltkoordinaten 'x, y, z' entsprechen, gefahren werden ("zeichnen"). 
Die Weltkoordinaten konnen dabsi einen Oberlauf produzieren. 

graphic get 
PROC graphic get (TEXT VAR t, REAL VAR x, y) 
Aktion: Es sollte die aktuell Stiftposltion in Weltkoordinalen und ein eVIl. einge

gebener Text zuriickge/iefert werden. Bei den meisten Endger.!iten wird 
man nur eine leere Leistung implementieren konnen. 

pen 
PROC pen (INT CONST colour, thickness, line type) 
Aktion: Es sollte zu dem realen Stift mit der bestmOglichen Annlherung an die 

gegebenen Werte umgeschaltet werden. Dabei sind die im Benutzer
handbuch definierten Standards fUr '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 per5pective) 

101 

Aktion: Die Werte fUr die Darstellungsart werden gesetzt und die Transforma
tionsmatrix wird aufgebaut. Dieser Prozedur kann yom "std plot" - Pa
ket ubemommen werden, es mussen allerdings die Werte 'display hor' 
und 'display vert' auf die RastergrOBe gesetzt werden. 

transform 
PROC transform (REAL CONST x, y, z, REAL VAR h, v) 
Aktion: Dar dreidimensionale Vektor 'x, y, z' wlrd in den zweidimensionalen 

Vektor 'h, v' transformiert. Diese Prozedur kann ebenfalls yom "std 
plot" - Paket ubernommen werden. 

2. Spooler 

Das Paket "spool manager" beftndet sich auf dem mitgellefertem Archiv. Es stellt 
folgende Prozedur zur VerfUgung: 

spool manager 
PROC spool manager (PROC wor1<er) 
Zwack: Ole Task, in dar die Prozedur aufgerufen wird, wird zur Spooler

Task (NAheres siehe Benutzerhandbuch). Es wird automatisch eine 
Wor1<er- Task als unbenannter Sohn (" - ") eingerichtet und mit der 
ubergebenen 'PROC wor1<er' gestartet. Dieser Wor1<er kann yom 
Spooler aus durch Spooler Kommandos (s. Benutzerhandbuch) 
gelOscht und wieder neu eingerichtet werden. 
Dar Wor1<er erbt yom Spooler beim Start die Paketvariablen mit ihren 
aktuellen Werten. So kann er sich z.B. uber einen zugeordeneten 
Kanal (fur einen Drucker oder Plotter als Wor1<er) informieren. 
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Die Woriter- Task kann sich neue DatenrAume aus der Spooler Warteschlange 
lolgendennaBen holen: 

LET fetch code .. 11 ; 
call (father, fetch code, ds, reply) 

Bei 'reply' .. 'ack' (0) wurde der nachste Datenraum galielert. Eine andere 
Ruckmeldung (error nak) tritt nur dann auf, wenn diese Anforderung nicht vom 
Worker des Spoolers, sondern von einer anderen Task ertolgt. 

3. Freie Kanile 

Das Paket 'free channel' ennOglicht in Multi - User - Systemen die Einrichtung 
freier KanAle. Freie Kanile kann man zusitzlich zu dem Terminalkanal, der einem 
vom Supervisor zugeordnet wurde, benutzen. Jeder freie Kanal wird durch eine 
(benannte) Task - den Kanalmanager - implementiert. Er wird danach mit dam 
Tasknamen angesprochen und kann von jeder Task belegt und wieder freig&geben 
werden. Wihrend einer Belegung kOnnen andere Tasks den Kanal nicht benut
zen. Der Kanalmanager koppelt sich fUr jade Belegung an den physikalischen 
Kanal an und gibt ihn danach auch wieder frei. Ein physikalischer Kanal kann also 
im Wechsel von mehreren Kanalmanagern oder einem Kanalmanager und "nor
malen" Tasks belegt werden. 

Das Paket 'free channel' muB beim Kanalmanager und allen Benutzem des Kanals 
bzw. bei ainem gemeinsamen Vater insertiert sein. 

FCHANNEL 

:oz 

Zwack: Der Datentyp FCHANNEL spezifiziert einen freien Kanal. Die Assozij
el"\mg mit einem realen freian Kanal ertolgt mit der Prozedur 'free 
channel' und der Zuweisung ': =' (ahnlich wie beim Datentyp FILE). 

QP : = (FCHANNEL VAA dest, FCHANNEL CONST source) 
Zweck: Zuweisung. Wird insbesondere bei der Assoziation benotigt. 
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close 
PAOC close (FCHANNEL VAA I) 
Zweck: Oer belegte FCHANNEL wird freigeben. 

PAOC close (TEXT CONST channel name) 
Zweck: Oer namentlich spezifizierte Kanal wird freigegeben. 

dialogue 
PAOC dialogue (FCHANNEL CONST f, TEXT CONST end of dialogue char) 
Zweck: Oer Terminalkanal wird direkt mit dem angegebenen freien Kanal ge

koppelt. (Das Benutzerterminal wird "durchgeschaltet".) Eingaben am 
Terminal werden auf 'f' ausgegeben, auf 'f' ankommende Daten wer
den auf dem Benutzerterminal ausgegeben. Der Datenyerkehr erfolgt 
im Vollduplexmodus, d.h. der Datenyerkehr belder Aichtungen IAuf! 
unabl\lnglg Yoneinander parallel. Hlermlt k~nnen Terminals dyna
misch an andere Aechner gekoppelt werden. Der Dialogzustand wird 
durch Eingabe des 'end of dialogue char' am Benutzerterminal 
beendet. 

free channel 

in 

FCHANNEL PAOC free channel (TEXT CONST channel name) 
Zwack: Der namentlich spezifizierte Kanal wird belegt und als FCHANNEL 

geliefert. 
Fehlerf6l1e: 

• task not existing 
• channel not free 

PAOC free channel (INT CONST physical channel number) 
Zweck: Installiert die eigene Task als Kanalmanager fUr den angegebenen 

physikalischen Kanal. 

PAOC in (FCHANNEL CONST f, TEXT VAA response) 
Zweck: Es wird die yom letzten 'in' Aufruf bzw. seil der Assoziierung bis jetzt 

auf dem Kanal eingetroffenen Daten geliefert. Bei 'niltext' liegen 
keine Eingabedaten vor. 
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open 

out 
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PROC open (FCHANNEL VAR f) 
Zweck: Der Kanal wird nau belegt. Die Assoziation erfolgl mit dam gleichen 

Kanal wie bei der letzten Assoziation. 
Fehlert.ille: 

• task not existing 
• channel not free 

PROC out (FCHANNEL VAR f, TEXT CONST message) 
Zwack: Dar ubergebene Tex1 wird auf dem Kanal 'f' ausgegeben. 

PROC out (FCHANNEL VAR f, DATASPACE CONST file space) 
Zwack: Dar ubergebene Datenraum mu8 eine Tex1datei sein (Struktur eines 

FILEs haben). Er wird komplett auf dem Kanal 'f' ausgegeben. 

PAOC out (FCHANNEL VAR f, DATASPACE CONST file space, 
TEXT CONST handshake char) 

Zweck: s.o. Bei der Ausgabe wird nach jeder Zeile auf eine Quittung gewar
tet. Es werden aUe Zeichen weggelesen, bis der spezifizierte 'h~ 
shake char' ankommt. ""0"" ist nicht ala 'handshake char' zugelas
sen. 

Beispiele: 

FCHANNEL VAR f : = free channel ("otto") ; 
TEXT VAA antwort ; 
out (f, "hello") : 
in (f, antwort) : 
put (antwort) : 
close (f) : 



open (I) ; 
REP 

out (t, "hallo ") ; 
in (t, antwort) 
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UNTIL antwort ( ) .... PER; 
put (antwort) ; 
close (f) ; 

open (f) ; 

dialogue (t. "0") ; 
close (f) 
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