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Bei 

es 

Taste auch ein 

ESC-Taste 

Cursor-Steuertaste 

gemeint. 

Cursor-Steuertaste 

links gemeint. 



IAl,IBI, •. 
/AA/,/AB/, ••• 

es ist die entsprechende Taste gemeint. 

bedeutet, daß z.B. die Taste "B" bei gleich

zeitigem Drücken der Taste /Ctrl/ zu drücken 

ist. Es wird häufig auch von einem Ctrl-B 

(Ctrl = Controll gesprochen. 

1.2. Eingabearten im GDOS 

Im GDOS und einigen System- und Utility-Programmen gibt es 

grundsätzlich zwei verschiedene Eingabearten. Immer wenn ein 

Auswahlmenü ausgegeben wird, z.B. ACssembler, Elditor, 

FCiler, •••• braucht nur die gewünschte Taste ohne /RET/ 

gedrückt zu werden. Dabei sind die gültigen Kommandos die 

Buchtaben, die direkt vor der Klammer stehen, und nicht immer 

der Anfangsbuchstabe des Wortes z.B. eX(ecute wird durch 

Drücken von /X/ ausgewählt. 

Bei der anderen Eingabeart können mehrere Zeichen angegeben 

werden, so z.B. bei der Eingabe von Programmnamen. Diese 

Eingabe muß den mit /RET/ abgeschlossen werden. 

1.3. Die Haupt-Kommandozeile 

Von der Haupt-Kommandozeile des SDOS kann folgendes ausgewählt 

werden: 

A(ssembler 

C(ompiler 

ECditor 

FCiler 

M<onitor 

eX(ecute 

der 68000-Assembler, 

z.z. noch nicht vorhanden 

der Gepard-Modula2-Compiler 

ein Programm zur Bearbeitung von 

Programmtexten 

ein Programm zur Information und Verwaltung 

des Gepards und dessen Peripherie 

Gepard-Monitor 

zum Starten von Programmen 
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sk 

T<est-Flag 

B(oot 

1.3 •• A(ssembler 

zum Instal eren einer RAM-Di 

gibt ei ge Informationen den 

verfügbaren Speicher aus 

setzen und zurücksetzten eines "Schalters". 

Ist dieses Flag auf gesetzt, so werden 

beim Laden van Programmen Meldungen über di 

importierten Module und deren Anfang im 

Speicher ausgegeben. Dies kann für die 

Fehlersuche recht nützlich sein. 

es wird das Betriebssystem neu geladen, 

als würde der Gepard angeschaltet. 

Aufruf des eigenständigen Assemblers, nähere Beschreibung siehe 

68000 Assembler im Handbuch. 

1„3„ CCompiler 

Aufruf des Modula-2 Compilers 

1. 3. 3. E (di tor 

Aufruf des System-Editors 

1.3.4. FUlers 

Aufruf des Filers, nähere Beschreibung siehe im Filer-Teil des 

Handbuches. 
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1.3.5. M<onitors 

Aufruf des Gepard-Monitors, nähere Beschreibung siehe im 

Monitor-Teil des Handbuches. 

1. 3. 6. ex (ecute 

Bei eX(ecute braucht nur der Name des Programms, ohne Suffix 

".CODE" eingegeben zu werden. Auch braucht nicht das Volume 

angegeben zu werden auf dem sich das Programm befindet. Der 

System-Leader sucht das gewünschte Programm auf allen 

erreichbaren Volumes und lädt das erste gefundene mit dem 

angegeben Namen. Genauso wird bei den zu importierenden Modulen 

verfahren. Dabei werde die schon im Speicher vorhandenen Module 

nicht noch einmal geladen. 

Bei der Suche wird wie folgt vorgegangen: Zunächst wird auf dem 

angegebenen Volume gesucht, dann auf dem Volume, auf das beim 

letzten Mal zugegriffen wurde, dann auf dem System-Volume, dann 

auf dem Boot-Volume und dann werden die Volumes ab #A0 bis #J0 

der Reichenfolge nach gesucht, wobei bereits durchsuchte 

Volumes nicht noch einmal durchsucht werden. 

1.3.7. R<AM-Disk 

Mit diesem Befehl kann man einen Bereich des Speichers für eine 

RAM-Dsik reservieren. Es wird in Blocks der z.Z. verfügbare 

Speicher angegeben. Je nach Speicherausbau kann sich das 

Istallieren einer RAM-Disk nicht lohnen. Eine RAM-Disk muß 

mindesten 20 Blocks lan sein. Der nach Installierung der 

RAM-Disk verfügbare Platz sollte mindestens noch 90 KByte lang 

sein da es sonst zu Problemen beim Starten von langen 

Programmen kommen kann. Nach der Installierung einer RAM-Disk, 

muß diese noch im Filer '"formatiert• werden, erst dann kann sie 
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werden . 

• 3. Ctatus 

gi Informationen über den z.Z. verfügbaren Speicherplatz aus. 

MemAvai gibt den gesamten freien Speicher aus, LargestMemAvail 

bt an, wie groß der größte, zusammenhängende freie 

Speicherbereich ist. Der Heat-to-Stack-Gap ist noch ein 

zusätzlicher freier Bereich, der zwischen Heap und Stack bei 

Speicheranforderungen immer noch als Sicherheitsreserve frei 

eiben soll. 

1.3.9. T<est-Flag 

Ist dieses Flag auf "ON" gesetzt, so werden beim Laden von 

Programmen al e Modulnamen ausgegeben, die von dem Programm 

importiert werden. Zusätzlich wird angegeben, ab welcher 

Adresse diese m Speicher stehen. Es werde hier auch die Module 

angegeben die sich schon im Speicher befinden diese weren 

aber trotzdem nicht ein zweites Mal geladen. Mit /space/ kann 

man die Ausgabe stoppen. Mit einem weiteren /space/ wird der 

Ladevorgang wiedr fortgesetzt • 

• 4. Runtime-Fehler 

Während der Programmausführung kann es zu Fehlern kommen, die 

eine Fehlermeldung und einen Programmabbruch zur Folge haben. 

Zusätzlich zur Fehlermeldung wird noch das Modul angeben, in 

dem der Fehler auftrat. Dahinter wird angegeben, an welcher 

relativen und absoluten Speicheradresse der Programmabbruch 

erfolgte. Wenn man nun /ESC/ drückt, so kommt man normal in die 

Haupt-Kommandozeile zurück. 
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Wenn /space/ gedrückt wird, wird automatisch der Fehler im 

Module-Te>:t gesucht. Dazu muß nur der Dateiname des 

Modul-Te>:tes angegeben werden. Wenn die Fehlerstelle gefunden 

wurde, so kann man sich diese im Editor anzeigen lassen. 

Sollte der Fehler in einem Modul auftreten, von dem keine Te>:t 

vorhanden ist, sollte man /ESC/ drücken. 

<Sollte man die Fr-age nach dem Modul-Text nur mit /RET/ 

beantworten, so landet man automatisch im Editor.> 

1.5. Volume- und Unitnamen 

Alle Volume- und Unit-Namen werden in GDOS mit Großbuchstaben 

dargestellt, man kann diese trotzdem auch mit Kleinbuchstaben 

angeben. Die Dateinamen werden so dargestellt, wie der Name bei 

der Erzeugung der Datei angegeben wurde, also mit Groß- und 

Kleinbuchstaben. Bei der Suche nach einer Datei wird auf die 

gemischte Darstellungsart keine Rücksicht genommen, d.h. HUGO 

hugo Hugo= hugO = .... 

Ein Unit-Name muß grundsätzlich mit einem "%" aufhören. 

Ein Volume-Name muß grundsätzlich mit einem":" aufhören. 

Allerdings mit folgenden Ausnahmen: 

nur ein °:: es wird das "Prefix-Volume" als 

Volumename genommen. 
0 *" oder 11 if.:u es wird das 0 Boat-Volume 0 genommen„ 

1 " oder "':"es wird das "System-Volume" genommen. 

Folgende Sonderzeichen dürfen in einem Unit-, Volume- oder 

File-Namen nicht vorkommen: 

_, #, $, , *• =, ?, , (l<ommal, ; (Semikolon), : , 

'<Hochkomma) und das § (bei amerikanischen 

Tastaturen der "l<lammera-ffe") 
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Begriffe zum GDOS 

dieser Dokumentation über das GDOS 

(Gepard-Disk-Operating-System) werden eine Reihe von Begriffen 

und Zeichen benutzt, deren speziel e Bedeutung im Folgenden 

festgelegt wird: 

GDOS 

Das GDOS ist das Gepard-Disk-Operating-System und stellt eine 

Reihe von Prozeduren zur Verfügung, die die Komunikation 

zwischen Anwenderprogrammen, Datenbank-System, anderen 

Systemprogramm usw. und dem BIOS steuert. 

BIOS 

Das BIOS (Basic-Input-Output-System> ist die Sammlung aller 

Treiber für die an den Gepard angeschlossenen Geräte. 

Uni 

Unit werden alle Geräte genannt, deren Input und Output 

Byte-orientiert vorgenommen wird. Units sind z.B.: Plotter, 

Drucker, Terminals, Schnittstellen zu Netzwerken oder Groß-EDV, 

usw. 

Drive 

Drive werden alle Disketten- und Festplattenlaufwerke genannt. 

Input und Output kann nur Block-orientiert stattfinden. 

Volume 

Volume werden logische Einheiten auf einem Drive genannt. Auch 

hier ist die kleinste Zugriffsgröße ein Block <= 1 KByte). 

Volume-Table 

Das Volume-Table ist ein Verzeichnis der Volumes auf einem 

Drive. Pro Drive ist immer ein Volume-Table gespeichert, auch 

wenn auf einem Drive nur ein Volume angelegt wurde. 
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VTOC 

Das VTOC (Volume-Table-of-Contence) beschreibt die Lage der 

einzelnen Files und gibt an, welche Blocks des Volumes frei und 

welche belegt sind. 

Directory 

Das Directory ist das Inhaltsverzeichnis eines Volumes, in dem 

Namen und Größen und sonstige Informationen zu den einzelnen 

Files gespeichert sind. 

Bootstrap 

Das Bootstrap ist ein kleines Programm, das von der Diskette 

geladen wird, um damit das Betriebsystem von der Diskette zu 

aden. Es befindet sich immer in den pysikalischen Sektoren #1 

und #2 eines Drives. Nach dem Formatieren einer Diskette, steht 

dieses Programm nicht automatisch in diesen Sektoren, sonder 

muß durch ein spezielles Programm erst dorthin gespeichert 

werden. 

System 

System steht häufig für die auf der Diskette abgespeicheten 

Systemroutinen, die beim "Booten" geladen werden. 

Unit-Name 

Der Unit-Name besteht aus bis zu 11 Zeichen gefolgt von einem 

"%" und gibt den Namen eines Units an. Dabei ist die Zuordnung 

vom Benutzer festlegbar, es sollte sich aber an bestimmte 

Konventionen gehalten werden, um die übertragbarkeit van 

Programmen zu gewährleisten. So sollte z.B. der Drucker immer 

PRINTER/. heißen, egal über welche Schnittstellenart dieser 

angesteuert wird. Zur Zeit wird das GDOS fest konfiguriert 

gel efert, dabei sind folgende Units festgelegt: SCREENI. ist 

der Bildschirm, KEYBOARD/. ist die Tastatur, CONSOLE% ist die 

Kombination von Bildschirm und Tastatur, PRINTER% ist die erste 

paralelle Schnittstelle. 

GDOS 2-2 



Unit-Nummer 

Die Unit-Nummer kennzeichnet ein Unit eindeutig und wird vom 

System beim Booten automatisch vergeben. über die Unit-Nummer 

sollte nur intern zugegriffen werden, da nicht davon 

ausgegangen werden kann, daß ein bestimmtes Unit immer die 

gleiche Unit-Nummer erhält. Ausnahmen: 

#1% SCREEN% Bildschirm 

#27. KEYBOARDF. Tastatur, gibt die Eingabe nicht auf 

dem Bildschirm aus. 

#31. CONSOLE% 

Volume-Name 

Terminal oder Console, gibt die Eingabe 

sofort wieder auf dem Bildschirm aus. 

Der Volume-Name ist der Name eines Volumes und besteht aus bis 

zu 11 Zeichen gefolgt von einem":". Die Volume-Name werden vom 

Benutzer vergeben. 

Drive-Nummer 

Die Drive-Nummer kennzeichnet eindeutig ein Drive und besteht 

aus einem"#" einem Buchstaben und einem":". Dabei gilt 

folgende Zuordnung: 

#A: Laufwerk-Nummer 0 

#B: Laufwerk-Nummer 

#J: Laufwerk-Nummer 9 

Volume-Nummer 

Die Volume-Nummer kennzeichnet eindeutig ein Volume und besteht 

aus "#", einem Buchstaben, einer Ziffer und einem ":". Damit 

kann jedes Volume klar angesprochen werden. 
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#A0: Volume #111, Laufwer-k-Nummer- 111 

#Ah Volume #1, Laufwerk-Nummer- 111 

#A9: Volume #9, Lauf werk-Nummer- 0 

#Biii: Volume #111, Laufwerk-Nummer 1 

#J9: Volume #9, Laufwerk-Nummer 9 

Es dürfen zwischen dem Buchstaben und der Endziffer noch eine 

Null eingefügt werden. In der GDOS-Version 1.x hat dies keine 

Bedeutung Für- später-e Versionen ist an eine Erhöhung auf 4111 

umes Drive gedacht. 

le-Name 

Der e-Name besteht aus 25 Zeichen und durch einen Punkt 

.SDIR 

.SYST 

.LIBF 

.TEXT 

.CODE 

.DEFN 

• INFO 

einem Suffi der aus bis zu 4 Buchstaben beseht. 

kennzei ein Fi 1 e <Datei auf einem Volume. Auf 

umes dürfen die gleichen File-Namen vorkommen. 

Temporary 

rectory 

SubDirectory 

Systemfile 

Library 

Textfile 

Codefile 

Code-file 

Infofile 

e Art der Datei, dabei gilt folgende 

Anmerkung 

Sammlung der beschädigten Seetoren 

Eine Datei, die nicht auf Dauer auf dem 

Volume verbleiben soll. 

Ist der Eintrag des Directories auf 

sich selber und auf das übergeordnete 

Directory 

Verweis auf ein Subdirectory 

System-Dateien 

zB: Modul-Bibliothek 

zB: Programm-Source, Briefe etc 

Implementation-Modul, Programm-Modul 

Definitions-Modul 

Info-Datenfiles für 
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.DATA Dataf e 

.FOTO Fotofile 

.GRAF Grafikfile 

.GMDF GMDFile 

• INDX Indexf le 

.FORM Formatfile 

.RPRT Reportfile 

.BTCH Batchfi e 

Printfile 

.MSIC Musicf le 

.BACK Textfile 

Programm-Einstellungen 

alle nicht näher spezifizierten Dateien 

Beinhaltet Daten des Grafiksystems 

Gepard-Daten-Manager-File 

Indexdatei des GDM 

Beschreibung eines Bildschirmformates 

Beschreibung eines Drucker-Reports 

Entspricht bei UCSD dem EXEC-File 

Druckerfile, wird für Spoolerbetrieb 

gebr. 

Beinhaltet Daten für die 

Soundgeneratoren 

zB: Backups von Texten 

bezeichnet das System-Volume 

bezeichnet das Volume auf den der Präfix gesetzt wurde. 

* bezeichnet das Laufwerk, von welchem das System gebootet 

wurde. 

$ bezeichnet sowohl das Workfile, wie auch das Work-Volume 

(§: 
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Dateizugriffe 

Eine Datei (engl. lel st eine Ansammlung von Daten unter 

festgelegten Namen. \Text, Programm-Codes etc. sind in 

esem nne auch Daten. Jede Datei erhält einen Namen. über 

esen Namen rd die Datei angesprochen. Zunächst wollen wir 

Dateien auf Volumes (Disketten oder Festplatten behandeln. 

e Kennzeichnung der Datei erfolgt über den Namen des Volumes 

und dem eigentlichen Dateinamen. Auf einen Volume darf es 

zwei Dateien mit dem gleichen Namen geben, da sonst nicht 

eindeutig ist, welche Datei gemeint ist. Auf verschiedenen 

Volumes dürfen Dateien mit dem gleichen Namen vorkommen • 

• Der Dateiname 

name darf bis zu 25 Zeichen lang werden. Erlaubt 

des Namens sind alle Buchstaben (groß oder kleinl 

Sonderzeichen 

'f !'iäU u+u • Alle anderen 

chen m:l einem Datei- oder Volumenamen nicht 

erl und führen zu einer Fehlermeldung. Leerzeichen <Blanks) 

i einem Namen werden gelöscht, führen aber nicht zu einer 

Fehlermeldung. Die Dateinamen dürfen in Groß- und 

Kleinbuchstaben geschrieben werden, diese werden auch so im 

tsverzeichnis des Volumes (Directory) angezeigt, nur wird 

beim Ansprechen der Datei darauf keine Rücksicht genommen. Dies 

bedeutet die Dateinamen "HUGO. TEXT", "hugo. t.ext" • "Hugo. Text", 

etc. sind gleich. 

3.2. Der Suffix 

An den Dateinamen muß man noch einen Anhang <Suffix) anfügen. 

Dieser Suffix ist vier Zeichen lang und wird mit einem Punkt an 

den Dateinamen gehängt. Der Suffix wird eigentlich dem 

GDOS 3-1 



Dateinamen zugerechnet, somit kann man auch sagen, daß 

Dateinamen 30 Zeichen lang werden dürfen, wobei die letzten 

fünf Zeichen den Suffix darstellen, der mit einem Punkt 

beginnt. 

Der Suffix ist dazu gedacht, den Type der Datei näher zu 

bezeichnen, bzw. anzugeben, um welche Art von Daten es sich 

handelt. Ein typisches Beispiel sind hier die Module. 

Strings-.Text kennzeichnet eine Text-Datei <kann also mit dem 

Editor bearbeitet werden). Nach dem Compilieren gibt es dann 

auch eine Datei mit dem Namen Strings.Defn. Der Suffix ".Defn" 

sagt aus, das es sich um ein Definitions-Modul handelt. Das 

eigentliche Implementation-Modul ist als Strings.Code 

gekennzeichnet. Anhand des Suffix werden die Dateien auch 

unterschieden. 

3.3. Grundsätzliches 

Wenn man nun von einer Datei etwas lesen will, so muß zunächst 

die Datei geöffnet werden. Dazu gibt es in dem Modul 

GdosFileStuff die Prozedur FileOpen. Um innerhalb des 

Modula-Programms die Datei nicht bei jedem Zugriff mit ihrem 

ganzen Namen anzusprechen, wird beim Eröffnen der Datei, diese 

einer Variablen zugeordnet. Dazu wird eine Varibale vom Type 

FILE benötigt. Dieser Type wird auch aus dem Modul 

6dosFileStuff importiert. Hinter diesem Type FILE verbirgt sich 

ein Pointer to Record. Erst beim öffnen der Datei wird der 

Speicherplatz für diese Variable belegt. Nach dem Schließen der 

Datei wird dieser Speicherplatz wieder zur Verfügung gestellt. 

Wie die innere Struktur einer Datei aussieht, ist für das BDOS 

unwichtig. Ob die Datei Adressen von Kunden, Bilder, Grafiken, 

Programme etc. enthält, ist in den meisten Fällen nur dem 

Benutzer, also Ihnen, bekannt. Es gibt nun aber drei 

grundsätzliche Arten von einer Datei etwas zu lesen, bzw. zu 
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Art ei Datei etwas 

lesen. 

können Si 

der Datei müssen Sie zusätzli 

esen 

angeben auf 

später Zugreifen wollen, bzw. welche logische 

angenommen wi • Dafür gibt es drei Begriffe, die bei 

angegeben werden müssen: 

ocked Der Zugriff erfolgt Blockweise 

typed 

- text 

Der Zugriff erfolgt über Variablen es können 

auch Mengen von bis Worte gleichzeitig 

gelesen werden, ohne auf die Blockstruktur 

Rücksicht zu nehmen. 

Der Zugriff erfolgt ähnlich wie bei typed, 

nur das hier von einer Datei ausgegangen 

wird, in der nur (lesbarer) Text 
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bytegepackt vorliegt. 

Auf Dateien, die mit "typed" oder "text" geöffnet wurden, kann 

trotzdem Blockweise zugegriffen werden. Bei "typed" und "text" 

wird automatisch ein Buffer von 1 KByte Länge erzeugt, den man 

sich sparen kann, wenn man nur Blockweise zugreift. Bei 

"bloc:ked" wird dieser Buffer nicht erzeugt. 

3.5. öffnen und Lesen einer Datei 

So nach dieser theoretischen Abhandlung nun einmal ein 

Beispiel um von einer vorhandenen Datei einen Block zu lesen: 

MODULE Beispiel!; 

FROM GdosKernel 

FROM GdosFileSt 

FROM SdosinOut 

IMPORT IOResult; 

IMPORT File, FileOpen, FileRead, FileClose; 

IMPORT WriteString; 

VAR 

f 

buffer 

Fi e; 

ARRAYÄ0 •• 511ü OF Word; 

BEG IN 

FileOpenCf,'#Am:Test.Data',blocked); 

IF IOResult > 0 THEN 

WriteString 'Fehler beim öffnen! 'l; 

ELSE 

FileReadCf,buffer,1,0l; 

IF IOResult 0 THEN 

WriteString 'Fehler beim Lesen' 'l; 

ELSE 

FileClose<f,normal>; 

IF IOResult > 0 THEN 

WriteString 'Fehler beim Schließen!'); 
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es 1. 

g geladen 
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Zahl Cim Beispiel eine 0l gibt an, ab welchem relativen Block 

des Files gelesen werden soll. Dabei hat der erste Block die 

Nummer 0. Sollte man hier mehr Blocks lesen wollen als die 

Datei lang ist, bzw. Blocks lesen, die nicht mehr zur Datei 

gehören, so wird ein Fehler gemeldet. 

Mit FileClose wird die Datei geschlossen. Die Bedeutung des 

Wortes "normal" wird Heiter unten beschrieben. Jede Datei die 

geöffnet wurde, muß mit FileClose wieder geschlossen werden. 

Bei Verlassen des Programms werden diese nicht automatisch 

geschlossen' Ein nochmaliges oder mehrmaliges Schließen einer 

schon geschlossenen Datei ist erlaubt und bewirkt nichts. (Die 

Datei ist ja schon geschlossen.) 

6. Schreiben auf eine Datei 

Auf eine t FileDpen geöffnete Datei kann auch geschrieben 

werden. Dazu wird die Prozedur FileWrite benutzt. Diese 

Prozedur benötigt e gleichen Parameter wie FileRead. Werden 

eWrite mehr Blocks geschrieben als die Datei lang ist, 

ve Blocks angegeben die nicht zur Datei gehören so 

sofern noch PLatz auf dem Volume ist dynamisch 

erweitert. So kann man mit dem Befehl FileWrite ,Buffer,1 199) 

e Datei 

Block 

schnel vergrößern, auch wenn die Datei vorher nur 

lang war. Alle Blocks zwischen 0 und 199 werden auf 

der skette reserviert, jedoch nicht mit einem Wert 

beschrieben. Das heißt, das dort der Inhalt genommen wird, der 

noch in den betreffenden Blocks auf der Diskette vorgefunden 

wird. 
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normal ge-

ossen 

BDOS 



die Datei wird geschlos-

gelöscht 

die alte Datei wird ge

löscht, die neue Datei 

wird geschlossen und in 

das Directory einge

tragen 

wie nnormal 

rd geschlos- wie 

s zum letzten ge-

oder geschrie-

einert 

und neuer Datei die Rede so 

t dem glei 

wurde. 

eCreate FileWrite, 

OF Word; 
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etwas 

den 

GdosFi 

Drucker auszugeben, muß zunächst eine Datei 

eröffnet werden. Dies wird wieder mi FileOpen 

gentl chen Ausgabe-Prozeduren können 

ert werden. Die Ausgabe- <und die Lese-) 

entsprechen den Porzeduren 

etc nur das dort ein vor den 

wird, und die eigentliche Prozedure 

ersten Parameter eine Variable vom 

muß die Datei vorher eröffnet 

nun auf den 
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ese 

Man 

ausführen, da 

auf. Re ad 

nur ei Zeichen der 

sofort auf den Bildschirm 
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bei der Eingabe von Passwörtern. 

Datei, die nur auf die Tastatur 

Zeichen auszugeben. t dem 

wi zwar ein Zeichen ei esen 

e dritte Datei ist nur auf den 

heißt SCREEN. <übrigens ni 

KEVBOARD'l. und CONSOLE'l., die 

beachte das 

wie man etwas auf einen 

die Datei auf 

auf eine Disketten-Datei, 

etc. auch auf die skette 

Text-Datei 

GDOS 3-12 



Das 

"Test. 

ng; 

eof (f DO 

fReadString<f,sl; 

obige Programm 

wie dort 

recht ei von 

l • 
' 

Probleme 

ießt solange 

Daten vorhanden 

einer Text-Datei 

Strings 

sind. Wie man 

zu lesen. Man 

t teCard, fWriteLCard etc. auch Zahlenwerte 

der Datei 

sieht ist 

kann auch 

sofort n 

e entsprechenden Variablen einlesem. Die Funktion EOF wird 

um Ende der Datei erkennen le Ende benötigt 

der Datei Beim Lesen des letzten Zeichens wird intern eine 

Variable auf True gesetzt. über EOF 

dieser Variablen ab. 
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sierte Dateien 

sher wurde eben wie man auf Dateien vom Type "text 

zugreifen kann. Um auf den dritten Dateitype 

zu können, stehen drei Prozeduren zur 

Doch zunächst eine kurze Erklärung worin si "text 

unterscheiden. 

zwischen Text-Dateien und typisierten 

ten ausschl eßl eh Zeichen, die 

Dateien können mit dem Editor 

ff erfolgt über fWrite, fWritel , 

Dateien vom Type "typed" wi der 

abgespeichert, wie er auch im Spei 

spiel: 

steht die Zeichenfolge " 256" ($21ll323536). 

leCreateCf "Test.Data",typecD; 

f Put i ; 

eCloseCf,lock 

der Datei steht e i n e Zeichenfolge sondern nur der 

binäre Wert von also $1ll11lllll. Um diesen Wert wieder einzulesen, 

genau ese beiden Bytes wieder mit fGet<f,i in eine 

vom Type Cardi nal 'eingelesen werden. Es liegt auf der 
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verwendet werden? 

Lesen> 

selbst komplizierte 

erlaubt. Nur bei Pointer muß 

Pointer selbst 

p POINTER TO nal 

BEG IN 

new<pl 

:= 12345; 

f Put 

Normalerweise 

<* ist falsch, da hier der Pointer selber 

abgespeichert wird!*l 

(* ist richtig' *> 

werden Records auf eine "typed"-Datei 

agbespeichert. Da die Struktur des Records beim Schreiben 

rgendwo 

verantwortl 

gespeichert 

daß 

wird, ist der Benutzer selber dafür 

die Datei mit der gleichen Recordstruktur 

wieder eingelesen wird. 
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3.13.3. Zugriff auf einen bestimmten Datensatz 

Bei "typed"-Dateien spricht man auch von Datensätzen (engl. 

Record 1 >. Ei Datensatz ist mindestens 2 Bytes lang. In der 

Regel besteht eine Datei aus mehreren Datensätzen, die alle die 

gleiche Länge und die gleiche Struktur aufweisen. Mit fPut wird 

immer der nächste Datensatz in die Datei geschrieben fGet 

ließt immer den nächsten Datensatz. Dies entspricht einem 

sequenziellen Zugriff. Um den 10000sten Datensatz zu lesen, 

müßte man auch alle 9999 Datensätze vorher lesen. Da dies etwas 

länger dauern kann, gibt es auch sog. Random Access Files. Im 

GDOS 

man 

wird 

mit 

zwischen diesen 

der Prozedur 

Dateiarten nicht unterschieden, da 

fSeek einen beliebigen Datensatz 

adressieren kann, somit also einen Wahlfreienzugriff auf alle 

Datensätze besitzt. 

3.13.4. Seek 

Da bei fSeek anhand der angegebenen Recordnummer die Position 

des Datensatzes berechnet wird, benötigt fSeek auch eine Angabe 

über die Länge des Datensatzes in Byte. Um nun nicht lange 

rechnen zu 

ist gibt 

müssen, wie lang nun die verwendete Recordstruktur 

es die Standart-Funktion Size, die als LongCard die 

Länge der angebenenen Variable in Bytes zurückgibt. 

3.~3.5. Lesen und Schreiben auf eine typisierte Datei 

MODULE Beispiel5; 

FROM GdosFileSt 

FROM GdosFileIO 

FROM GdoslnOut 

IMPORT File, FileCreate, FileOpen, FileClose; 

IMPORT fPut, fGet, fSeek; 

IMPORT Writeln, WriteString, WriteCard; 
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eCreate "Test.Data" 

rec.st := 'Dies st 

1i! 19 DO 

nr 

fPut ,rec 

Test 

eOpen "Test.Data",typed 

Wri n; 

leClose ,normal>; 

END Beispiel5. 

angegeben, 

fSeek 

kann auch auf eine Datei, die nur mit FileDpen 

wurde, geschrieben werden. fSeek berechnet nur 

des angegebenen Datensatzes, ohne ese zu lesen oder 

Es wird immer die Nummer des Datensatzes 

wobei der erste Datensatz die Nummer Nul Bei 

auch Recordnummern angegeben werden, die z.Z. 

GDOS 3-17 



nicht 

<End 

dann 

zur Datei gehören. In diesem Falle wird IOResult = 19 

of File> zurückgegeben. Beim nächsten fPut würde die Datei 

dynamisch erweitert (sofern noch Platz auf der Diskette 

ist). Bei einem fGet wird auch IOResult = 19 zurückgegeben, der 

Inhalt der angegebenen Variable ist nicht verändert worden. 

Zusätzlich zum fSeek gibt es noch fLongSeek, der die 

Recordnummer als LongCard erwartet, damit man auch Dateien über 

65356 Datensätze mit Seek bearbeiten kann. 
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gewisse 

m GDDS 

zur t noch nicht implementiert 
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I/0-RESULT-Meldungen und Fehlercodes: 

Nummer 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

1111 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

Meldung Kommentar 

No I/0-Error 

Parity Error <CRC> 

für serielle Schnittstellen 

Lost data error 

Illegal I/O request 

zB: Leseoperation auf den Printer 

Time out error 

zB: Es liegt keine Diskette im Laufwerk 

Verify Error 

Bad format 

zB: beim Lesen einer Real 

Ring buffer overf low 

wird im GEPARD z.z. nicht benutzt 

Seek error 

Kopf konnte nicht richtig positioniert werden 

No buffer in system 

Speicherplatz reicht nicht mehr aus, um zusätzliche 

VTOC oder FIB anzulegen. 

No such Hle on volume 

File is no langer in dir 

File is not closed 

File is not opened 

File is locked 

File is protected 

es besteht Passwortschutz für das File 

File is readed 

wird bei Mehrbenutzersysteme benutzt 

File has bad block 

File is write-protected 

End of File 
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icate 

47 

Desti 

l 

block 

on Drive 

full 

ume name 

too smal 
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50 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

60 

61 

62 

63 

64 

65 

66 

67 

68 

69 

70 

71 

72 

73 

74 

75 

76 

77 

78 

79 

99 

Drive is not on line 

Drive not langer on line 

Drive is write-protected 

Drive has a bad block 

Drive is initalized 

Drive has changed 

Drive has no bootstrap 

Drive has no system 

Destination drive is too small 

Unit not on line 

Unit not langer on line 

Unit-name not found 

Unit-driver not found 

Duplicate unit-name 

Bad device-number 

Bad volume-name 

Bad file-name 

Bad device-name 

Bad unit-name 

Bad unit-number 

Bad block-number 

Bad suffix 

Bad file-structure 

Unkown error 
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aus, 

wurde. 

schenvari 

• aus dem 

<*Ausgabe der Fehler-Meldung*} 
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