
� x_-Umgebung für HP UNIX-CDE

Die x_-Umgebung stellt einige menü-gesteuerte Funktionen bereit, die bei der täglichen UNIX-Nutzung
nützlich sein könnten. Dabei wurde versucht, Anwendungen aufgaben-orientiert zu gestalten, so daß
man nur wissen muß, was man tun möchte und nicht, wie man es tun kann. In der Anwendung erklären
sich die einzelnen Funktionen weitgehend selbst; erforderliche Parameterwerte werden erfragt. Beson-
ders unterstützt wird das Schreiben von LATEX-Dokumenten, die Programmentwicklung und die Arbeit
mit Projekten. Standardmäßig wird die x_-Umgebung so eingerichtet, daß beim Drücken der mittleren
Maustaste auf dem Bildschirmhintergrund das Hauptmenü erscheint mit den Menüpunkten LaTeX,
Files, Languages, Projects, Management, Netservices, Disk, Programs. Für Änderungen zu
den Menüs verwende man den entsprechenden Menüpunkt. Beim Erstellen von Sprach-Quelltexten (in
C, C++, Pascal, Fortran, LATEX) gibt es eine möglicherweise kleine Erleichterung, falls die erste Zei-
le des Textes ein Kommentar ist und den Kommentar-Anfangszeichen unmittelbar ein Doppelpunkt
folgt. Wird eine solche erste Zeile erkannt, benutzt das System den Rest der Zeile ab zweitem Wort als
Kommando-Zeile für den Aufruf des Sprach- bzw. LATEX/TEX/ε-TEX-Übersetzers, falls der Rest nicht
leer ist. Natürlich wird Makefile aufgerufen, falls es im aktuellen Ordner existiert und die obige erste
Zeile nicht vorhanden ist. Zusätzlich wird im aktuellen Ordner eine Datei Lang.ini bzw. LaTeX.ini
gesucht und gegebenenfalls vor dem Übersetzen ausgeführt. Damit kann man z. B. zusätzliche, lokal
benötigte Werte von Systemvariabalen setzen und für die Übersetzung exportieren. Zum Editieren,
Übersetzen, Verbinden, Ansehen und Starten von Programm- bzw. LATEX-Dateien benutze man den
Editor NEdit mit den eingebundenen Menüs. In Abhängigkeit von der zu editierenden Datei werden
über die F-Tasten unterschiedliche Menü-Punkte angeboten; eine Übersicht liefert die F1-Taste. Im
Editor NEdit wird insbesondere die Fehleranzeige im Quelltext unterstützt. Dies gilt für Quelltexte in
LATEXund solche, die mit dem cc- oder dem CC-Compiler bearbeitet werden. Nach dem Übersetzen be-
nutzt man die F12-Taste, um eine geeignete log-Datei aus der log-Datei des Übersetzers zu erzeugen.
In dieser markiert man eine Zeilennummer; mitttels F9 wird die entsprechende input-Datei geladen
und zur fraglichen Zeile gesprungen. Die brigen Tastenbelegungen erklren sich weitgehend selbst.
An LATEX-Texten werden normale Briefe, normale Texte, Artikel, Berichte, Folien, Poster (DIN A0
–A3) sowie Bücher unterstützt. Jeder Text beginnt mit \input _latex, einem Eröffnungs-Makro und
endet mit dem Makro \Ende:

normaler Brief: \B-brief ...

normaler Text: \Text ...

Artikel: \Artikel ...

Bericht: \Bericht ...

Buch: \Buch ...

Folien: \Folien ...

Poster: \Poster ...

Falls man einen Serienbrief erstellen möchte, ist zunächst der eigentliche Brief zu erstellen; im Arbeits-
verzeichnis muß eine .adr-Datei existieren, in der pro Adressat ein Eintrag LATEX-gerecht vorzunehmen
ist, z. B.
\Adresse{Herrn Heinrich Heine \\ Goethestr. 171 \\ 11111 Mozarthausen}
\Anrede{Hallo Heini,} usw.
Jeder Eintrag muß mit \Adresse{...} beginnen. Für jede ausgewählte Adresse wird ein Brief erstellt,
übersetzt, angezeigt und ausgedruckt.
Beim eventuellen Versenden von Original-Texten sind die entsprechenden input-Dateien mitzusenden;
z. B. bei einem LATEX-Artikel die Dateien Artikel.sty, _latex.tex.
Zu jeder der genannten Dokumentklassen gehört eine dcl- und eine sty-Datei; die sty-Datei wird bei
einem eventuellen Editieren in das betreffende Arbeitsverzeichnis kopiert, wo sie modifiziert werden
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darf. Die dcl-Datei ist das Startdokument eines neuen LaTeX-Dokumentes. Die Dokumentklassen
Artikel, Bericht und Buch gestatten die unabhängige Übersetzung einzelner Teile des gesamten Doku-
mentes, ohne die Teile für das Übersetzen des Gesamtdokumentes ändern zu müssen. Dadurch entfällt
die Definition eines Hauptdokumentes.
Beispiel: Es seien bereits 2 Kapitel k1.tex, k2.tex eines Buches geschrieben; jedes der beiden
Dokumente hat die Struktur \input latex \Buch ... \Ende. Durch die Datei \input latex
\Buch\input k1 \input k2 \Ende wird das aktuelle Gesamtdokument beschrieben.
Die LATEX-Formulare Institutsbrief und Hausmitteilung haben instituts-spezifische Inhalte; sie befin-
den sich im Ordner x_inst; falls man sein Institut nicht findet, könnten die Dateien als Vorlage für
Mofifikationen dienen. Eine Eingabe- oder Auswahl-Forderung kann man mit dem Zeichen < abbre-
chen; bei einer sonstigen inkorrekten und nichtleeren Eingabe erscheint ein Hilfe-Text. Datei-Transfers
von und zu anderen Rechnern sind via ftp bzw. ssh realisiert. Dabei ist die Netz-Verbindung nur
während des unmittelbaren Transfers aufgebaut. Insbesondere ist es automatisch möglich, alle modi-
fizierten Dateien auf einen anderen Rechner zu spiegeln.
Für das Versenden von Nachrichten werden temporäre Adress-Listen unterstützt wodurch nur jene
die Nachricht erhalten, die sie lesen sollten. Jeder Ordner, der angesprochen werden soll, erhält eine
Dateityp-Liste, die alle jene Dateien identifiziert, welche das System kennt. Insbesondere entlastet man
sich dadurch von den vielen Dateien, die ausschließlich das entsprechende Anwendungs-Programm ver-
wendet. So genügt es z. B., wenn man von den vielen LATEX-Dateien nur tex- und sty-Dateien in die
Dateityp-Liste aufnimmt.
Ein Datei-Transfer zu einem anderen Rechner oder auf Diskette berücksichtigt nur Dateien, die sich
aus der Dateityp-Liste ableiten. Alle anderen Dateien löscht man über den Menü-Punkt Aufräumen.
Ferner induziert die Dateityp-Liste intern eine Aufteilung der Ordner in solche, die LATEX-Dateien,
Sprachen-Dateien, Graphik-Dateien, Schön-Sehen-Dateien aufnehmen dürfen.
Für die Installierung ist die gz-Datei in einem temporären Ordner auszupacken.
Die Konfiguration ist mit dem Kommando x_.install zu starten.
hh, Aktuelle Version: 3. Februar 2003 (http://horst.hollatz.de)
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http://horst.hollatz.de/Software/X_.tar.gz

