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1. Allgemeines 

Der Filer bietet eine Reihe von Möglichkeiten der Information 

über Daten-Bestände, Geräte-Konfiguration, Diskettenzustand 

usw. Die möglichen Befehle werden in drei übersichtszeilen oben 

auf dem Bildschirm 

weiterzuschalten. Eine 

angezeigt. 

Ziffer nach 

Die Zeilen sind mit '?' 

dem Wort 'Filer' gibt die 

Nummer (0 bis 2l der übersichtszeile an. 

1.1. Wildcards in Dateinamen 

Bei der Eingabe von Dateinamen <Filename> können häufig 

"Wildcards" benutzt werden. Das Wildcard-Zeichen ist das "=". 

So bedeutet D=, daß 

anfangen, 

mit .text 

oder =.text, 

alle 

daß 

Dateinamen gemeint sind, die mit D 

alle Dateinamen gemeint sind, die 

aufhören. Es könenen in einem Namen auch mehrere 

Wildcards verwendet werden. Wird Anstelle des 

verwendet, so wird bei vielen Funktionen des Filers vor der 

eigentlichen Durchführung noch einmal nachgefragt. Bei der 

Frage "to what" kann häufig auch ein "$" angegeben werden. Dies 

bedeutet, daß der gleiche Name verwendet werden soll, wie bei 

der ersten Eingabe, bzw. bei Eingaben mit Wildcards, der 

gefundene Name genommen werden soll. 

1.2. Eingabe von Optionen 

Bei einer Reihe von Befehlen kann zusätzlich zu dem Dateinamen 

auch 

immer 

einige 

mit 

Optionen 

einem II• H 

' 

eingegeben werden. Diese Optionen fangen 

an. Als Option gilt der erste Buchstabe 

hinter dem Semikolon. Weitere Buchstaben bis zum nächsten 

Semikolon, Komma 

interpretiert. Bei 

oder dem 

den Optionen 

Zeilenende werden nicht 

ist es gleichgültig, ob ein 

Groß- oder ein Kleinbuchstabe angegeben wird. Einige Optionen 

verlangen noch ein "+" oder "-", um den "Schalter" entsprechend 
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zweiseitig 

Laufwerk einseitig 

Laufwerk zweiseitig 

Laufwerk einseitig IBM Stam:!ard) 

6 8" Laufwerk SSSD 

B" Laufwerk DSSD 

8 8" Laufwerk DSDD 

Festplatte 

10 Wechsel atte 
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12 = RAM-Disk 

SysBlk: Anzahl der Blöcke, die von System belegt sind 

Vols Anzahl der Volumes auf der Diskette 

2.2. U>nits on line 

Mit dem Befehl werden alle nicht blockstrukturierten Units 

angegeben, die im System z.Z. vorhanden sind. Zu jeder Unit 

wird die Unit-Nummer, der Unit-Name und der Typ <1 = Output, 2 

= Input, 3 = In- und Output> angegeben. 

2.3. Vlolumes on line 

Mit dem Befehl werden alle Volumes aufgelistet (von #A00;, 

#A01: bis #J09:), die momentan im System vorhanden sind. Zu 

jedem Volume wird die Volume-Nummer, der Volume-Name, die Länge 

und den ersten Block, der für das Volume zur Verfügung steht. 

2.4. Elxtended directory 

Mit dem Befehl werden alle Dateien eines Volumes aufgelistet. 

Das Volume kann entweder durch die Volume-Nummer oder den 

Volume-Namen angegeben weden. Zu Beginn der Liste wird der 

Volume-Name ausgegeben. Außerdem wird angegeben, wenn die Datei 

erstellt, bzw. wann sie zum letzten Mal verändert wurde (es 

werden beidesmal sowohl Datum als auch Uhrzeit angegeben. Durch 

Angabe eines Dateinamen mit Wildcard, werden nur die Einträge 

ausgegeben, auf die die Eingabe zutrifft. Dies erspart einem 

das eignen Durchsuchen des Directorys. Mit der Option ";S" kann 

man sich Anstelle der Daten und Uhrzeiten den Status der 

Dateien ausgeben lassen. Dabei werden folgende Stati angezeigt: 
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2.5. Llist directory 

Bis auf die Angabe des Datums und der Uhrzeit der 

Dateierstellung und Änderung arbeitet der Befehl wie der 

Extended directory Befehl. 

2.6. I>nfo 

Mit dem Befehl werden einige Informationen über spezielle 

Volumenamen, Arbeitsdateien, Datum und Uhrzeit ausgegeben. 

Dieser Befehl besitzt noch eine weitere Befehlszeile: 

2.6.1. D<atum 

Damit kann man das Datum setzten <nur wenn einen Uhrenkarte 

vorhanden ist). Als Eingabe-Format wird das mit Form angegebene 

Format angenommen, die Trennzeichen zwischen Tag, Monat und 

Jahr sind beliebig. 

Anmerkung.) 

<Die Eingabe erfolgt über GetLine, siehe 

2.6.2. F<orm 

Mit Form kann man das Ausgabeformat des Datums ändern. Die 

erste Ziffer gibt die Art des Trennzeichen an: 

0 keine Trennzeichen 
„ . „ als Trennzeichen 

2 o_u als Trennzeichen 

3 u /ff als Trennzeichen 

4 n: u als Trennzeichen 
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rd . z. ge Prefi 

e Frage beantwortet 



Wahlweise einen Volumenamen oder eine Volume-Nummer eingeben. 

Sollte das gewünschte Volume nicht gefunden werden, oder die 

Eingabe mit /ESC/ abgebrochen werden, so wird der alte 

Volumename beibehalten. <Die Eingabe erfolgt über GetLine, 

siehe Anmerkung.) 

2.6.4. S<ystem 

Ändern des System-Volumes, vom Prinzip wie unter 2.6.4 

beschrieben. 

2.6.5. T(ime 

Eingeben der Uhrzeit. Es müssen Stunden und Minuten eingegeben 

werden, Sekunde sind optional. Werden keine Sekunden 

eingegeben, so werden dort Nullen angenommen. Bei Abbruch mit 

/ESC/ wird die Uhrzeit nicht verändert. Wenn man die Eingabe 

mit /RETURN/ abgeschlossen hat, so wird nachgefragt, ob man die 

Uhr wirklich setzen will. Erst wenn man hier Ja (Yesl eingibt, 

wird die Uhr in diesem Moment gestellt. Dadurch kann man die 

Uhr auf die Sekunde genau stellen. 

!Die Eingabe der Uhrzeit erfolgt über GetLine, siehe 

Anmerkung.) 

2.~.6. W<orkfile 

Angabe eines Volume und Dateinamens, das dann als "Werkfile" 

über die Kurzbezeichnung "§" angesprochen werden kann. Beim 

Dateinamen sollte der Suffix wegelassen werden. <Die Eingabe 

erfolgt über GetLine, siehe Anmerkung.) 
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implementi 

implementiert 
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2.12. Rlemove 

Mit dem Befehl lassen sich Dateien auf Disketten löschen. Es 

wird der Volume-Name (oder die Volume-Nummerl und der File-Name 

bentit~gt. Der Eintrag wird im Verzeichnis gelöscht und die 

belegten Blöcke werden freigegeben und können wieder benutzt 

werden. Die Eingabe mit Wildcards ist erlaubt. 

Mit der Option ";N" werden nur die Dateien gelöscht, die als 

"New" eingetragen sind. Man kann normalerweise davon ausgehen, 

daß eine als "New• gekennzeichnetet Datei nicht ordnungsgemäß 

geschlossen wurde z.B. durch einen Programm-Abbruch und daher 

sowieso nicht weiter verwendet werden kann. 

2. 13. Tlransfer 

Mit dem Befehl weden Dateien von Diskette zu Diskette bzw. zum 

Drucker oder Bildschirm transferiert. Dazu wird der Volume-Name 

(oder die Volume-Nummer) und der File-Name der zu 

transferierenden Datei benötigt. Außerdem muß das Ziel 

<Volume-Name oder -Nummer und File-Name oder der Name einer 

nicht Blockstrukturierten Unitl angegeben werden. Die Eingabe 

von Wildcards ist erlaubt. 

Mit der Option ";P" wird nach der Ausgabe eines Textfiles auf 

ein Unit noch ein Zeichen für einen Seitenvorschub ausgegeben. 

So kann man z.B. recht bequem mit T<ransfer what file ? 

#a~:=.text,PRINTERE.;P alle Textfiles einer Diskette ausdrucken 

lassen und es ist gewährleistet, daß jede neue Datei auf einer 

neuen Seite beginnt. 

Mit der Option ";B" wird bei dem Transfer auf ein anderes 

Volume nur Kopiert, wenn es sich um ein "Backup" handelt. Bei 

;B wird geprüft, ob die Datei schon auf dem Ziel-Volume 

vorhanden ist. Ist dies nicht der Fall, so wird auf jeden Fall 

FILER 10 



oder 

oder 

1 



;H+ <Hi de ONl versteckt den Datei-Eintrag 

;H- <Hi de OFF> macht den Datei-Eintrag wieder sichtbar 

;L+ <Lock ON> Datei-Eintrag kann nicht gelöscht 

werden 

;L- <Lock OFF> Datei-Eintrag kann wieder gelöscht 

werden 

;R+ <ReadOnly ON> Datei kann nur gelesen werden 

;R- <ReadOnly OFFl Datei kann wieder beschrieben werden 

2.16. Flormatting 

Mit dem Befehl können Disketten formatiert und in verschiedene 

Volumes aufgeteilt werden. Falls die Diskette schon unter GDOS 

formatiert war, wird die alte Aufteilung in Volumes und die 

jeweils dazugehör:i ge Anzahl von Blöcken angezeigt und 

nachgefragt, ob die Volume-Table zerstört werden soll. Danach 

wird gefragt, ob die Diskette formatiert werden soll. Nach dem 

Formatieren (oder wenn nicht formatiert werden sollte> können 

die neuen Volumes eingetragen werden. Mit den Tasten l<-1, 

1->t, 1~L1 und 1~01 kann der Cursor gesteuert werden. Nach der 

Eingabe (mit /ESC/ beendet wird das neue Volume-Table auf die 

Diskette geschrieben. 

Anmerkung.) 

2.17. B)ad Block Scan 

(Die Eingabe erfolgt übr GetLine, siehe 

Mit dem Befehl können fehlerhafte Blöcke auf einer Diskette 

erkannt werden. Es werden der erste und der letzte Block 

angegeben. Alle fehlerhaften Blöcke werden dann aufgelistet. 
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Prozedur befindet sich in GdosFormatIO und kann auch in jedem 

Programm benutzt werden. Bei der Eingabe über GetLine hat man 

die Möglichkeit, innerhalb der Zeile die gemachte Eingabe zu 

editieren. Häufig wird schon eine Eingabe angeboten. Der Strich 

gibt an, wie lange die Eingabe werden darf. Innerhalb dieses 

Bereiches kann man mit den Cursor-Tastenden Cursor nach vorne 

und nach hinten bewegen. Mit /AI/ kann man Platz für ein 

Zeichen schaffen, mit /AD/ das Zeichen, auf dem Cursor gerade 

steht, löschen. Wenn man /RETURN/ drückt, so wird immer der 

gesamt Eingabebereich mit übernomen, also auch Zeichen, die vor 

dem Cursor stehen. 
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