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Dieses Kapitel beschreibt nach einer kurzen Einführung in
INFORMIX SQL/4GL einen vom Autor entwickelten und in lang-
jähriger Praxis bewährten Aufbau allgemeiner Datenbank-
anwendungen unter diesem Datenbanksystem.

Dabei wird die Kenntnis der Datenbanksprachen SQL und 4GL
vorausgesetzt, wie sie in den entsprechenden Handbüchern von
INFORMIX vermittelt wird.

Aus Platzgründen und wegen der weiten Verbreitung dieses
Betriebssystems wird die Beschreibung auf die Verwendung der
Datenbank unter MS-DOS beschränkt. Es ist erwiesenermaßen
möglich, die vorgestellte Struktur und die vorgestellten
Programme auf das Betriebssystem UNIX mit nur geringfügigen
Änderungen zu übernehmen.

Aus Kompatibilitätsgründen zu UNIX wird ferner bei dem zu
verwendenden Texteditor auf vi, den Standard Editor unter
UNIX zurückgegriffen, der ebenfalls unter MS-DOS verfügbar
ist (z.B. MKS-vi von Mortice Kern Systems Inc., Waterloo,
Ontario, Canada).

1. Einführung in INFORMIX.SQL

1.1 Das Starten von INFORMIX.SQL



Nach dem Setzen der Systemvariablen und dem Starten der
Database Engine durch pstartsql (protected mode) bzw.
startsql (real mode) wird das INFORMIX.SQL Menü gestartet
über den Befehl pisql bzw. isql (unter UNIX gibt es nur den
Befehl isql, der dem pisql entspricht). Auf dem Bildschirm
erscheint folgendes Menü:

INFORMIX-SQL: Maske Report ISQL Anwendermenü Datenbank Tabelle Ende

Maske starten, verändern, erzeugen oder löschen

------------------------------------------------ Drücken Sie F1 für Hilfe. ----

Abbildung 1: Hauptmenü INFORMIX SQL

Dieses Menü bildet die Ausgangslage für alle folgenden
Operationen. Im allgemeinen sollte der Aufbau einer Datenbank
über das SQL-Menü immer in der folgender Reihenfolge
geschehen:

1. Initialisierung der Datenbank

2. Definition der Datenbank-Tabellen

3. Anlegen der Indices für Schlüssel-Felder

4. Generieren von Pseudo-Tabellen (Views)

5. Anlegen der Bildschirmmasken

6. Generieren der Reports



Diese Reihenfolge ist nicht zwingend, erleichtert aber das
Anlegen einer Datenbank erheblich. Der erfahrene Benutzer von
INFORMIX wird einen völlig anderen Weg beschreiten, aber um
mit Hilfe der INFORMIX Benutzeroberfläche schnell eine
funktionsfähige Datenbank zu erstellen, ist dies sicherlich
ein geeigneter Weg.

Um eine Datenbank zu initialisieren führt man einfach den
Menüpunkt Datenbank/Neu aus. Nach Angabe des Datenbanknamens
wird die Datenbank von INFORMIX initialisiert.

Mit dem Menüpunkt Tabelle/Neu werden die zur Datenbank
gehörenden Tabellen definiert. Hierbei sind der Name der
Tabelle und die dazugehörende Datenbank anzugeben. Ferner
sind alle in diese Tabelle gehörenden Felder zu definieren
(mit Name und Datentyp).

Die Indices für etwaige Schlüsselfelder sind ebenfalls
unter obigem Menüpunkt anzulegen.

Das Generieren von Views erlaubt das Verknüpfen mehrerer
Tabellen zu einer Pseudotabelle, deren Daten damit zusammen
wie eine Tabelle behandelt werden. Bei der Veränderung dieser
Daten müssen allerdings einige Datenintegritätsregeln
eingehalten werden (siehe hierzu das Handbuch zu INFORMIX
SQL).

Nachdem die Datenbank nun initialisiert ist und die
dazugehörigen Tabellen festgelegt und definiert sind, müssen
die einzelnen Tabellen mit Ein-Ausgabe-Masken versehen
werden, um die Handhabung der Daten zu ermöglichen.

Zu diesem Zweck wird der Menüpunkt Maske/Generieren
aufgerufen.

Hier wird der Name der Maske festgelegt; sinnvollerweise
hat sie den gleichen Namen, wie die Tabelle, zu der sie
gehört.



Es ist selbstverständlich auch möglich, mehrere Tabellen
über eine Maske anzusprechen. Hierzu fügt man zur
Tabellenauswahl einfach die gewünschten Tabellen hinzu.

Nach der Compilierung der Maske steht dem Benutzer eine
einfache sogenannte Standardmaske zur Verfügung, die unter
dem angegebenen Namen aufgerufen wird und die die Eingabe von
Daten in die dazugehörige Tabelle ermöglicht.

Darüber hinaus ist es möglich, mit Hilfe der Maske in der
Tabelle nach Datensätzen zu suchen oder Datensätze zu
verändern. Bei der Suche nach Datensätzen können alle Felder
der Tabelle als Suchfelder benutzt werden. Innerhalb der
Suchfelder wird dann das sog. Suchkriterium angegeben. Das
Suchkriterium schränkt den möglichen Suchbereich ein.

Bei der Eingabe des Suchkriteriums ist die Benutzung von
Wildcards (*,?) möglich. Auf diese Art und Weise kann der
gesamte Datenbestand einer Tabelle effizient und schnell nach
bestimmten Datensätzen durchsucht werden. Aber auch das
einfache "Durchblättern" der Daten wird dadurch vereinfacht.

Ein Report ist die Ausgabe eines Suchergebnisses auf den
Bildschirm. Die Erstellung eines Standardreports erfolgt
unter dem Menüpunkt Report/Generieren. Hier wird die Angabe
des Reportnamens und der Tabelle, für die der Report erstellt
werden soll, verlangt.

Die Umleitung des Reports auf einen Drucker oder in eine
Datei ist ebenfalls möglich. (siehe 2.2)

1.2 Die Benutzung von SQL

Da INFORMIX.SQL eine relationale Datenbank ist, die auf SQL
(Standard Query Language) aufbaut, besteht der Kern jeder
Datenbankabfrage aus einem SELECT-Statement. Dieses SELECT-
Statement filtert die gewünschten Daten aus dem Gesamtbestand
an Daten einer oder mehrerer Tabellen heraus.

Durch Ausführen des Menüpunktes ISQL/Neu wird der Benutzer
in die Lage versetzt, eigene SELECT-Statements zu formulieren
und abzuspeichern. Aber nicht nur SELECT-Statements können
hier verfaßt werden, sondern auch ganze SQL-Programme.



Somit ist es möglich, eigene Datenbankabfragen und
Datenbankoperationen (zum Beispiel das Einlesen oder Löschen
von Datensätzen) zu erstellen und zu benutzen.

2. INFORMIX.SQL über das Betriebssystem

Nachdem bisher alle Operationen zum Aufbau einer Datenbank
über das INFORMIX-Menü abgewickelt wurden, soll nun erläutert
werden, wie man die wichtigsten Operationen über das Be-
triebssystem, also ohne das Menü steuert. Es sind dies:

1. das Editieren und Compilieren von Masken

2. das Editieren und Compilieren von Reports

3. das Editieren und Compilieren von SQL-Befehlen

2.1 Editieren und Compilieren von Masken

Die Bearbeitung von Bildschirmmasken erfolgt
einfachheitshalber über einen Texteditor (z.B. vi), der die
Möglichkeit bietet, die erstellten Dateien in ASCII-Format
abzuspeichern.

Alle Bildschirmmasken haben in INFORMIX die Extension .PER.

Zur Erstellung einer Bildschirmmaske bedarf es der
Kenntnisse von SQL. Da unter SQL nur beschränkte



Möglichkeiten in bezug auf die Gestaltung einer
Bildschirmmaske bestehen, sei im folgenden der Aufbau einer
SQL-Bildschirmmaske dargestellt:

Die Maske besteht aus vier bis fünf Funktionsblöcken

Database-Block: database <DBS-name>

Screen-Block: screen

{ TEXT [abk1] TEXT [abk2]

TEXT [abkN ]

}

end

Die eckigen und geschweiften Klammern sind hierbei
unbedingt notwendig und dürfen keinesfalls weggelassen
werden! Die geschweiften Klammern begrenzen den eigentlichen
Bildschirm-bereich und die eckigen Klammern geben die Länge
der einzelnen Tabellenfelder an.

Table-Block: tables

<tablename1>,

<tablename2>

Attributes-Block: attributes

abk1 = abk1-Beschreibung;

abk2 = abk2-Beschreibung;

abkN = abkN-Beschreibung

end

[Instructions-Block:] instructions

instruction1;

instruction2;



instruction3;

instructionN

end

Nachdem nun mit Hilfe eines Texteditors die Bildschirmmaske
erstellt wurde, muß sie compiliert werden, um von INFORMIX
genutzt werden zu können.

Der Compiler läßt sich folgendermaßen aufrufen:

sformbld -s-v <filename>

Die Bildschirmmaske wird nun übersetzt und dabei
gleichzeitig auf Fehler überprüft.

Werden bei der Compilierung Fehler gefunden, so wird eine
Datei mit der Extension .ERR erzeugt. In dieser Datei sind
die aufgetretenen Fehler durch "#" markiert und kommentiert.
Die Verbesserungen müßen aber in der .PER-Datei vorgenommen
werden.

Selbstverständlich muß jede modifizierte Datei erneut
compiliert werden!

Zusammenfassung:

SYNTAX BEISPIEL



<editor> <dateiname>.PER vi custumer.per

sformbld -s-v <dateiname> sformbld -s-v customer

<display> <dateiname>.ERR vi customer.err

sperform <dateiname> sperform customer

oder

isql -ms <dateiname> isql -ms customer

2.2 Editieren und Compilieren von Reports

Das Editieren erfolgt genau wie bei Bildschirmmasken über
einen Texteditor. Auch hier ist es wichtig, daß der fertige
Report in ASCII-Format abgespeichert wird!

Auch bei der Erstellung von Reports ist die Kenntnis von
SQL erforderlich. Alle Reports haben unter INFORMIX die
Extension .ACE.

Der Aufbau eines SQL-Standardreports sieht wie folgt aus:

Database-Block: database <DBSname> end

[Define-Block]: define

PARAM<zahl> variabelname Datentyp

VARIABLE variabelname Datentyp

end

[Input-Block] : input

prompt for variabel using "zeichenkette"

Editieren:
Compiler :

Fehler ? :

Aufruf :



end

[Output-Block]: output

report to {"dateiname"}

left margin <ganzzahl>

right margin <ganzzahl>

top margin <ganzzahl>

bottom margin <ganzzahl>

page length <ganzzahl>

end

Select-Block : select anweisung

[; select anweisung]

[; select anweisung]

end

Format-Block : format

every row

end

oder : format

[page header anweisung]

[page trailer anweisung]

[first page header anweisung]

[on every row anweisung]

[on last row anweisung]

[before group of spaltenname anweisung]

[after group of spaltenname anweisung]

end

Hinweis : Mindestens eine der Anweisungen unter Format2 muß

angegeben werden!



Nachdem ein Report erzeugt wurde, muß er compiliert werden,
um ihn zur Verwendung unter INFORMIX vorzubereiten. Dies
geschieht entweder über das ISQL-Menü oder über das
Betriebssystem mit:

saceprep -s <dateiname>

Danach wird der Report compiliert und auf Fehler überprüft.
Sind Fehler enthalten, wird eine .ERR Datei erstellt, in der
die Fehler durch "#" gekennzeichnet und kommentiert sind.

Etwaige Fehler müßen in der .ACE Datei verbessert werden.
Nach jeder Modifikation ist der Report neu zu compiliert!

Ist die Compilierung erfolgreich abgeschlossen (also
fehlerfrei), so wird eine Datei mit der Extension .ARC
erzeugt.

Zusammenfassung:

SYNTAX BEISPIEL

Editieren:

<editor> <dateiname>.ACE vi mail.ace

Compiler :

saceprep -s <dateiname> saceprep mail

Fehler ? :

<display> <dateiname>.ERR vi mail.err

Aufruf :

sacego -s <dateiname> sacego mail



2.3 Editieren und Aufrufen von SQL-Befehlen

Das Editieren erfolgt genau wie bei Bildschirmmasken und
Reports über einen Texteditor, der den Code in ASCII-Format
abspeichert. Ein Compilieren der SQL-Befehle entfällt
allerdings, da SQL wie ein Interpreter funktioniert.

Alle SQL-Befehle haben unter INFORMIX die Extension .SQL.

Der Aufbau eines SQL-Befehls sieht wie folgt aus:

Database-Block: database <DBSname>;

(nur nötig, wenn der Befehl über das Betriebssystem
aufgerufen werden soll, nicht nötig unter dem SQL-Menü)

Aneinanderreihung von SQL-Befehlen, die jeweils mit dem
Semikolon ";" separiert werden.

Zusammenfassung:

SYNTAX BEISPIEL

Editieren:

<editor> <dateiname>.SQL vi query.sql

Aufruf :

isql -qr <dateiname> isql -qr query

Bei Syntaxfehlern wird eine Fehlermeldung auf dem
Bildschirm ausgegeben und die Nummer der ersten fehlerhaften
Zeile aufgeführt. Dann muß im Quelltext der Fehler korrigiert
werden und der Befehl erneut aufgerufen werden. Dabei sind
bereits alle Befehle ausgeführt worden, die vor der
Fehlerzeile standen. Dieses muß man bei dem erneuten Aufrufen
des Befehles berücksichtigen. Unter Umständen sind deshalb
die ersten Zeilen des Quelltextes zu streichen!



2.4 Kombination von Menü-Handling und Betriebssystem-Befehlen

Bei der Handhabung von INFORMIX im Protected Mode (Aufruf
mit pstartsql und pisql) läßt sich die Programmerstellung von
Masken, Reports und SQL-Befehlen, also Editieren, Compilieren
und Fehlerbeseitigung elegant über das ISQL-Menü gestalten.
Durch RUF-EDITOR wird der Standardeditor von INFORMIX
aufgerufen (definiert über die Systemvariable DBEDIT z.B. set
DBEDIT=vi oder set DBEDIT=edit). Bei Masken und Reports
werden Fehlermeldungen durch INFORMIX direkt in den Quelltext
über #-Kommentare aufgenommen und nach Behebung der Fehler
bei der nächsten Compilierung entfernt.

Der Aufruf dieser so erstellten SQL-Befehle, Masken und
Reports kann sowohl aus dem Menü heraus erfolgen als auch wie
oben beschrieben direkt über die entsprechenden
Betriebssystem-Befehle.

3. Der Aufruf von INFORMIX.4GL unter MS-DOS

INFORMIX.4GL entspricht einer Compiler-Version von
INFORMIX.SQL.

Um das Menü von INFORMIX.4GL zu starten, sind folgende
Schritte durchzuführen:

1. Starten der Database Engine

2. Starten des 4GL-Menüs

Die Database Engine wird unter 4GL genauso gestartet wie
unter SQL, da es für INFORMIX nur eine Database Engine gibt
und es dabei keine Rolle spielt, ob nun mit SQL oder 4GL
gearbeitet wird.(siehe auch Kapitel 2.)

Das 4GL-Menü wird unter MS-DOS und UNIX mit dem folgenden
Kommando gestartet:

i4gl

Abhängig davon, wie die Database Engine gestartet wurde
(Protected oder Real Mode), wird jetzt auch das 4GL-Menü
gestartet. Der Arbeitskomfort hängt wieder vom Mode ab, unter
dem protected mode kann auch hier die Programmerstellung mit
Editieren, Compilieren und Fehlerbeseitung eleganter
erfolgen.



Danach wird das folgende 4GL Menü aufgeblendet:

INFORMIX-4GL: Module Form Program Query-language Exit

Create, modify, or run individual 4GL program modules.

------------------------------------------------ Drücken Sie F1 für Hilfe. ----

Abbildung 2: Hauptmenü von INFORMIX.4GL

4. Einführung in INFORMIX 4GL

INFORMIX.4GL (4th Generation Language) bietet im Gegensatz
zu INFORMIX.SQL wesentlich mehr Möglichkeiten, die Handhabung
einer Datenbank zu beeinflußen oder selbst zu steuern. Es ist
dadurch das Erstellen von völlig "freien" Steuerprogrammen
für jede beliebige Datenbankanwendung möglich. Während SQL
"nur" eine relativ einfache Abfragesprache für Datenbanken
darstellt, ist es mit 4GL möglich, ganze Programme zu
erstellen. Mit INFORMIX.4GL ist somit die Realisierung
strukturierter bzw. modularer Programmierung kein Problem.
Darüber hinaus ist eine Manipulation der Datenbankoperationen
möglich, wie sie unter SQL nicht denkbar war.

Aus obigen Gründen ist es deshalb erforderlich, jedes 4GL-
Programm zu compilieren.

Beide Datenbanksprachen (SQL und 4GL) sind von Aufbau und
Syntax her sehr ähnlich, was anfangs zu Verwechselungen bei
der Erstellung von Programmen führt. 4GL-Quelldateien
besitzen im Gegensatz zu den SQL-Dateien, Masken und Reports
(siehe oben) die Extension .4GL.

4.1 Die Funktionsweise des 4GL-Menüs

Das 4GL-Menü (siehe Abbildung 2)läßt sich genauso handhaben
wie das SQL-Menü.



Auch hier führt die Eingabe des Anfangsbuchstabens zum
Aufruf des entsprechenden Menüpunktes.

Die Menüpunkte im Einzelnen:

Module : Erstellen und compilieren von Modulen

Form: Erstellen und compilieren von 4GL-Masken

Program: Erstellen und compilieren von Programmen

Query: Aufrufen von INFORMIX.SQL

4.2 Der Aufbau von 4GL-Programmen

Der Charakter einer Programmiersprache der vierten
Generation bringt es mit sich, daß ein Programm nicht mehr
notwendigerweise aus einem Stück zu bestehen braucht, sondern
daß es möglich ist, den Programmablauf und damit das Programm
selbst in einzelne Module (Quelltexte) zu zerlegen, die jedes
für sich eine bestimmte Funktion erfüllen. Deshalb wird in
4GL auch zwischen Modulen und Programmen unterschieden.

Ein Programm kann somit aus mehreren Modulen bestehen.
Dabei ist es nicht unbedingt notwendig, eine Quelldatei zu
erstellen, in der alle verwendeten Module untereinander
geschrieben werden. Vielmehr ist es möglich, jedes Modul als
einzelne eigene Datei zu erstellen, sodaß es unter Umständen
von mehreren 4GL-Programmen benutzt werden kann.

Letztendlich bleibt es dem Benutzer überlassen, welche
Strukturierung er benutzt.

Besteht ein Programm aus mehreren Modulen, so müssen die
einzelnen Module als .OBJ-Dateien compiliert werden und dann
anschließend zur Erstellung der .EXE-Datei gelinkt werden.
Für diesen Schritt bietet das 4GL-Menü unter der Option
Program Hilfestellungen bei der Verwaltung der Programme an.

4.3 Editieren und Compilieren von Modulen

Editiert werden Module mit Hilfe eines Texteditors,
gleichgültig ob dies über das 4GL-Menü oder über das
Betriebssystem geschieht.



4Gl-Module haben die Extension .4GL und enthalten nur 4GL-
Anweisungen, keine SQL- oder Batch- Befehle. SQL- oder Batch-
Befehle werden in eigenen Dateien abgelegt und können dann
von 4GL-Routinen wie alle ausführbaren Befehle mittels des
"run"-Befehls aufgerufen werden.

Die Compilierung findet entweder über das 4GL-Menü oder
über das Betriebssystem statt. Die entsprechenden Befehle zur
Compilierung über das Betriebssystem sind im folgenden
zusammengefaßt:

c4gl -c <dateiname>.4gl erzeugt <dateiname>.obj in

Real Mode

pc4gl -c <dateiname>.4gl erzeugt <dateiname>.obj in

Protected Mode

c4gl <dateiname>.4gl erzeugt <dateiname>.exe in

Real Mode

pc4gl <dateiname>.4gl erzeugt <dateiname>.exe in

Protected Mode

Auch hier gilt: Fehler werden in .ERR Dateien
kommentiert. Die Behebung erfolgt in den 4GL Dateien und
diese müßen danach erneut compiliert werden!

4.4 Editieren und Compilieren von Programmen

Das Erstellen von Programmen erfolgt auf die gleiche Art
und Weise wie die Erstellung von Modulen.

Die Compilierung kann ebenso wie bei Modulen gehandhabt
werden, es sollten jedoch einige Punkte beachtet werden.

1. Besteht das Programm aus einem Stück, werden also von
ihm keine anderen Module aufgerufen, so ist die Compilierung
über das Betriebssystem möglich.

2. Ruft das Programm mehrere Module auf, so ist eine
Compilierung über das Betriebssystem nicht zu empfehlen, da



die Handhabung der Compilierparameter über das 4GL-Menü
schneller und übersichtlicher ist.

3. Die Zusammenstellung der zu einem Programm gehörenden
und zu compilierenden Module läßt sich durch die Benutzung
des 4GL-Menüs stark vereinfachen. Außerdem ist die
nachträgliche Modifikation der Modulstruktur eines Programmes
einfacher.

4.5 Der Aufbau von 4GL-Bildschirmmasken

Die 4GL-Bildschirmmaske unterscheidet sich von der SQL-
Maske im wesentlichen durch die Tatsache, daß es hier möglich
ist, mehr als einen Datensatz auf einem Bildschirm
darzustellen und zu bearbeiten.

Dazu sind sogenannte Screen Arrays entwickelt worden, die
die Verwaltung des gesamten Bildschirminhalts, bestehend aus
mehreren Datensätzen, ermöglichen. Dadurch wurde ein Manko
von SQL beseitigt.

Der Aufbau einer 4GL-Maske unterscheidet sich ansonsten
kaum von dem einer SQL-Maske. Auch hier besteht der
Sourcecode aus den bekannten Abschnitten und Anweisungen.
Wesentlicher Unterschied ist der Instructions-Bereich. Hier
können Bildschirm-Arrays definiert werden, auf die dann unter
dem hier aufgeführten Namen (und nicht unter einem anderen
Namen!) in einem 4GL-Programm zugegriffen werden kann. Hierzu
wird im nächsten Abschnitt ein ausführliches Beispiel
gegeben.

Bei der Compilierung unterscheiden sich 4GL-Masken
ebenfalls von SQL-Masken. Um eine 4GL-Maske über das
Betriebssystem zu compilieren, gibt es folgenden Befehl:

form4gl <dateiname>,

wobei <dateiname> der Name der Maskendatei ist und die
Extension .PER nicht angegeben wird.

Der Befehl erzeugt die compilierte Maskendatei mit der
Extension .FRM, wobei eventuell auftretende Fehler in einer
.ERR Datei protokolliert und kommentiert werden. Auch hier
werden die Fehler in der .PER Datei verbessert und diese
danach erneut compiliert.



5. Vorteilhafte Strukturierung von Datenbank-Anwendungen

unter INFORMIX

In diesem Abschnitt wird am Beispiel einer Datenbank-
Anwendung eine Strukturierung vorgestellt, die sich in der
Praxis in einer Vielzahl von Applikationen als sehr
vorteilhaft erwiesen hat. Sie umfaßt die Einbettung wichtiger
Datenbankoperationen in 4GL-und SQL-Routinen, sowie die
Erfüllung der einzelner Verwaltungsaufgaben durch Batch-
Programme.

Die dabei zugrundeliegende Idee ist die Vereinfachung des
Datenbank-Handlings durch den geschickten Einsatz von Batch-
Files, SQL-Kommando-Dateien, 4GL-Routinen und SQL-Menüs. Zu
diesem Zwecke wurden Programme entwickelt, die sowohl die
Handhabung einer Datenbank-Anwendung als auch die
Modifikation dieser Anwendung stark vereinfachen. So gibt es
zum Beispiel eine allgemeine 4GL-Routine, welche die
Bearbeitung (Ein-/Ausgabe) der Datenbanktabellen
vereinheitlicht und somit für jede Datenbank-Anwendung
verwendet werden kann.

Das Hauptaugenmerk soll in diesem Kapitel auf folgende
Funktionen gelenkt werden:

� Installation einer Anwendung

� Start der Anwendung

� Beenden der Anwendung

� Aufbau einer Datenbankstruktur

� Input/Output-Handling

� Aufbau eines Anwendermenüs

� Aufbau einer Verzeichnisstruktur

� Namensphilosophie

Zur Vereinfachung der weiteren Beschreibung gehen wir von
folgender vorteilhaften Laufwerks- und Dateistruktur aus:

• INFORMIX ist auf Laufwerk C: in dem Verzeichnis
C:\INFORMIX installiert. Der C-Compiler sei ferner über
den DOS-Pfad ansprechbar oder im Verzeichnis
C:\INFORMIX\BIN enthalten.



• Die Datenbank-Anwendungen seien auf dem Daten-
Laufwerk D: in dem Verzeichnis D:\DBSS mit je einem
eigenen Verzeichnis, z.B. die Applikation TRANSOPT in dem
Verzeichnis D:\DBSS\TRANSOPT.

• Laufwerk E: sei ein RAM-Laufwerk zur Beschleunigung
der Verarbeitung von temporären Dateien, die von INFORMIX
oder dem Texteditor angelegt werden.

Im Verlauf des Kapitels werden die einzelnen Funktionen
durch die entsprechenden Sourcecodes der einzelnen Dateien
verdeutlicht. Dabei kann es aus Platzgründen zu Kürzungen
kommen. Diese werden durch drei untereinander stehende Punkte
kenntlich gemacht. Alle aufgeführten Dateien gehen von einer
sich als praktisch erwiesenen Verzeichnis-Struktur aus, die
im Abschnitt 5.7 noch eingehend beschrieben wird.

Es sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, daß es sich bei
allen hier aufgeführten Dateien um eigens vom Verfasser
erzeugte Dateien handelt, die nicht im Lieferumfang von
INFORMIX enthalten sind. Deshalb kann von einer
Allgemeingültigkeit der Befehlsstrukturen nicht die Rede
sein. Es sollten aber Wege zur praxisgerechten Gestaltung
einer Datenbank-Anwendung gezeigt werden; und so sind die
hier gezeigten Strukturen jederzeit auf jede beliebige
Datenbank unter INFORMIX anwendbar.

5.1 Installation einer Datenbank-Anwendung mit INSTALL.BAT

Da der Ort der Programmierung einer Datenbankanwendung und
der Ort der späteren Benutzung nicht immer identisch sind,
stellt sich das Problem des Datentransfers. INFORMIX-
Datenbanken sind von Haus aus speicherintensiv und können
leicht mehrere Dutzend Megabyte umfassen. Dabei fällt auf,
daß die reinen Daten und die Source-Codes der SQL/4GL-Dateien
vergleichsweise wenig Platz beanspruchen. Es sind vielmehr
die compilierten SQL/4GL-Routinen und die vom System
benötigten Dateien, die zu diesem enormen Platzbedarf führen.
Für den Transfer einer Datenbank-Anwendung bedarf es nur der
Source-Codes und der Rohdaten, da alles weitere ja INFORMIX-
spezifisch und damit anwender- und rechnerunabhängig ist.

Um die in elementarer Form vorliegende Datenbank-Anwendung
also auf einem Rechner zu installieren, ist es empfehlens-
wert, eine Batchroutine zu erstellen. Diese INSTALL.BAT
übernimmt alle Aufgaben, die sonst von Hand erledigt werden



müßten, also die Erstellung einer ablauffähigen und benutz-
ungsfertigen Datenbank-Anwendung aus den vorhandenen Roh-
daten.

Diese Datei sollte demnach folgende Aufgaben erfüllen:

• Einrichtung der Anwender-Datenbank

• Einrichtung der Tabellen

• Compilierung aller Source-Codes (Masken, Reports, 4GL-
Routinen)

• Import der vorhandenen Daten

• Einrichtung des Anwendermenüs

• Starten der Database-Engine

• Starten der Datenbank-Anwendung durch Aufruf des
Anwendermenüs

Die Datei INSTALL.BAT übernimmt alle für die Installation
einer Datenbank-Anwendung notwendigen Aufgaben. Dabei ist zu
beachten, daß die Installation von INFORMIX nicht zu diesen
Aufgaben gehört. Auch müssen alle anwenderspezifischen
Dateien vorher in Form von Source-Codes vorliegen, da
INSTALL.BAT nur die mitunter sehr arbeits- und zeitintensive
Implementierung einer bestehenden Datenbank-anwendung auf
einem anderen Rechner erleichtert.

Der genaue Inhalt einer INSTALL.BAT ist benutzerabhängig
und somit nicht vorgegeben, es läßt sich aber leicht
erkennen, daß es sich um eine Folge von SQL- und DOS-Befehlen
handelt, wobei die SQL-Befehle sich aus denjenigen Befehlen
ableiten, die zur Erstellung einer Datenbankanwendung über
das Betriebssystem erforderlich sind.

@echo off 

rem Installationdatei für TRANSOPT 

rem 

cls 

echo Start > datei.log 

 

rem create database TRANSOPT 

isql -qr install\schemas 

cd transopt.dbs 

md bak 



copy *.* bak 

cd .. 

 

rem create menu 

isql -qr menu\menschem 

 

rem ld menu 

isql -qr menu\ldmenu 

 

rem compile all 4gl generators 

cd generate 

call gcompil.bat 

cd .. 

 

echo Load data >> datei.log 

 

rem load data  

isql -qr install\lddbs 

 

echo Inout compile >> datei.log 

 

rem compile input output routines 

cd inout 

call 4glcomp.bat 

cd .. 

 

echo ENDE >> datei.log 

 

goto pend 

:pend

Abbildung 3: Beispiel einer INSTALL.BAT



5.2 Start der Datenbank mit STARTDBS.BAT

Eine sehr nützliche Datei für den täglichen Umgang mit
INFORMIX unter MS-DOS ist die Batch-Routine STARTDBS.BAT.

In diesem Fall wird der Start von INFORMIX wesentlich
vereinfacht und auf die Bedürfnisse des Benutzers abgestimmt.
STARTDBS.BAT startet INFORMIX nachdem es alle Umgebungs-
parameter gesetzt hat und ins Verzeichnis der gewünschten
Anwendung gewechselt ist.

Die Syntax lautet also: startdbs transopt

Nach dem Aufruf von STARTDBS.BAT wird als erstes der
aktuelle Pfad in eine Datei geschrieben. Danach werden alle
für INFORMIX notwendigen Umgebungsvariablen gesetzt und ins
Verzeichnis der Anwendung (in diesem Fall: TRANSOPT)
gewechselt. Zum Schluß wird die Database-Engine gestartet.

Dabei ist zu beachten, daß es nicht notwendig ist, die
Umgebungsparameter in der AUTOEXEC.BAT fest zu setzen,
sondern diese Parameter erst bei der Benutzung von INFORMIX
zu setzen und bis dahin den Arbeitsspeicher zu sparen.

@echo off 

rem 

rem Initialisation of INFORMIX 

rem 

path>c:\informix\bin\oldpath.bat 

PATH c:\informix\bin;d:\dbss\%1\bin;%PATH% 

set TMP=c:\tmp 

set EXINIT=set eightbits native 

set INFORMIXDIR=C:\informix 

set DBCOLOR=BLUE 

set DBDATE=MDY2 

set DBEDIT=vi 

set DBPATH=d:\dbss\%1 

set DBTEMP=e:\ 



rem 

rem Global Variables for c510-compiler 

rem 

set LIB=c:\informix\lib 

set INCLUDE=c:\informix\include 

set INIT=c:\informix\INI 

d: 

cd \dbss\%1 

pstartsql 

Abbildung 4: Beispiel einer STARTDBS.BAT

5.3 Beenden einer Datenbank

Die Beendigung einer Datenbankanwendung erfolgt
normalerweise durch das Verlassen des INFORMIX- bzw. des
Anwendermenüs. Um auch die Database-Engine zu verlassen
erfolgt danach die Eingabe von exit an der DOS-
Eingabeaufforderung.

Es stellt sich hierbei das Problem, daß die Umgebungs-
variable PATH nicht wieder in den ursprünglichen Zustand
versetzt wurde, sondern noch die für INFORMIX notwendigen
Angaben enthält. Dies ist eine Folge des Starts der Datenbank
mit STARTDBS.BAT.

Um den ursprünglichen Pfad wieder herstellen zu können,
wurde dieser vorher von STARTDBS.BAT in eine Datei mit dem
Namen OLDPATH.BAT kopiert. Der "alte" Pfad läßt sich also
durch den Aufruf dieser Datei wieder einrichten.

Alle anderen Umgebungsparameter bleiben allerdings gesetzt
bis der Rechner ausgeschaltet wird.

5.4 Aufbau einer Datenbankstruktur mit SCHEMAS.SQL

Eine Datenbank besteht aus Tabellen. Um eine Datenbank zu
erzeugen, sind also mindestens zwei Schritte erforderlich:



• Die Initialisierung der Datenbank

• Die Definition der Tabellen

Da eine Datenbank im Normalfall aus einer ganzen Anzahl von
Tabellen besteht, erscheint es zweckmäßig, diese nicht alle
über das INFORMIX-Menü zu erzeugen, sondern einen effizien-
teren Weg einzuschlagen.

Die Datei SCHEMAS.SQL ist eine solche Vereinfachung. Sie
initialisiert die Datenbank und definiert alle zugehörigen
Tabellen und Indices. Last but not least kann sie wichtige
Kommentare für die Dokumentation der Datenbank enthalten. Die
Erstellung einer solchen Datei mit einem Texteditor
erleichtert den späteren Aufbau der Datenbank erheblich.
Außerdem läßt sich die Datenbank jederzeit auch auf anderen
Rechnern und sogar unter anderen Betriebssystemen
installieren.

{ 

***************************************************************************** 

*  Beschreibung: Datenbankstruktur eines  Transport-Optimierungs-System 

*  Name:  schemas.sql 

***************************************************************************** 

} 

create database transopt; 

{ 

 * * *   Parameter 

} 

create table pmtr 

 ( 

 pname          char(10), 

 { Parameter Name, immer in Großbuchstaben } 

 pivalue        integer, 

 { Parameter Integerwert } 

 pfvalue        float, 

 { Parameter Fließkommawert } 



 pdvalue        date, 

 { Parameter Datum }  

 ptvalue        char(20) 

 { Parameter Textfeld } 

 ); 

create unique index ipmtpn on pmtr(pname); 

 

create table allflow 

 ( 

 sctry       char(4), 

 { Code des sendenden Landes dieses Transportflusses } 

 szip           integer, 

 { PLZ-Code des sendenden Gebietes in diesem Land } 

 rctry          char(4), 

 { Code des empfangenden Landes dieses Transportflusses } 

 rzip           integer, 

 { PLZ-Code des empfangenden Gebietes in diesem Land } 

 vdtyp          char(4), 

 { Code für die Art des Ladeumschlags } 

 qty            decimal(10,3) 

 { Transportmenge (in Tonnen) vom sendenden zum empfangenden PLZ-Code } 

 ); 

create index iafscsz on allflow(sctry,szip); 

create index iafrcrz on allflow(rctry,rzip); 

. 

. 

. 

Abbildung 5: Beispiel einer SCHEMAS.SQL

Wie leicht zu erkennen ist, handelt es sich nur um einen
Auszug aus einer wesentlich längeren SCHEMAS.SQL.



Zuerst erfolgt die Initialisierung der Datenbank (create
database...), danach die Definition der einzelnen Tabellen
und die in ihnen enthaltenen Spalten. Zum Schluß erfolgt die
Definition des zur Tabelle gehörenden Index.

Das Ganze sollte nicht zu sparsam mit Kommentaren versehen
werden, um spätere Änderungen oder Dokumentationen zu
erleichtern. Die Kommentare erleichtern das Zurechtfinden in
einer längeren SCHEMAS.SQL und können in den Bildschirmmasken
gleichermaßen verwendet werden.

Nachdem die Datenbankstruktur in der Datei SCHEMAS.SQL
festgelegt wurde, wird diese Struktur wie folgt installiert:

• Database-Engine starten

• Eingabe von: isql -qr schemas

Durch den letzten Schritt wird die Datei SCHEMAS.SQL
aufgerufen und die in ihr abgelegten SQL-Statements aus-
geführt. Dadurch wird die Datenbank initialisiert (Erstellung
eines Verzeichnisses mit der Extension .DBS und der
Systemtabellen), und es werden die einzelnen Tabellen samt
Indizes erzeugt.

Damit steht das Skelett der Datenbank. Es enthält jedoch
weder Daten, noch ist das Handling besonders komfortabel.

Zu diesem Zwecke wurde eine 4GL-Routine zum Datenhandling
und ein Menüsystem entwickelt.

5.5 4GL-Routine zum Input/Output Handling

Die 4GL-Routine wurde entwickelt, um das Datenhandling zu
erleichtern. Sie erfüllt folgende Aufgaben:

• Aufruf der Maske der Tabelle

• Eingabe von Daten in die Tabelle (mit Konsistenz-
prüfung)

• Änderung der vorhandenen Daten

• Löschen von Daten

• Suchen nach Daten aufgrund von Suchkriterien

• Erstellen von Reports (mit Bestimmung des Ziels)



• Jederzeit abrufbare Online-Hilfe

Es handelt sich hierbei um eine 4GL-Routine mit selbstde-
finierten Menüs und Hilfetexten. Als Beispiel soll hier die
Datei ALLFLOW.4GL dienen.

Diese 4GL-Routine besteht aus fünf Teilen, sprich Dateien:

• ALLFLOW.4GL Hauptdatei der Input/Output-Routine

• ALLFLOW.PER 4GL-Bildschirmmaske

• GLOB.4GL enthält die globalen Datendeklarationen

• FLIB.4GL enthält allgemeine Funktionen

• SETOUTPT.PER enthält die Definition eines Fensters

Diese fünf Dateien bilden (in compilierter und gelinkter
Form) die Input/Output-Routine. Jede für sich ist allein
nicht funktionsfähig.

 

##################################################################### 

#    Name:  allflow.4gl 

#    Description: Main module for table ALLFLOW. 

#   One-table-form with Screen Array. 

##################################################################### 

 

database transopt 

 

globals "glob.4gl"    # glob.4gl enthält die Variabeldeklarationen 

 

define 

  pa  array[300] of record like allflow.*, # Program Array 

  pr   record like allflow.*, # Program Record 

  crisok  smallint,  # Check Rec is ok 

  max_pa  integer,   # PA-dimension 



  res_pa  integer,   # PA-size für Insert 

  max_sa  integer   # Screen array dimension 

 

main                                                   # Modulspezifische Initialisierung 

  defer interrupt 

  whenever error continue 

 

  call rdtpmtr( "PRINTFILE","prntfile", 0 ) returning printfile 

 

  let helpfile="docs\\allflow.hlp"  # Datei mit Hilfe-Text 

  let max_pa = 300    # PA enthält max. 300 Datensätze 

  let res_pa = 20    # von 300 Datensätze werden 20 freigehalten 

  let max_sa = 13    # SA enthält max. 13 Datensätze 

  options prompt line 23, 

          delete key F13,   # Funktion "Löschen" ausgestellt 

          help file "docs\\mntab.hlp"  # Hilfe-Text für alle Input-/Output-Routinen 

  open form f1 from "inout\\allflow"  # Hilfe-Taste = F1 für tabellenspezifische Hilfe 

  display form f1 

 

  call show_menu()    # Funktion "show_menu" aufrufen 

  clear screen    # Bildschirm löschen 

end main 

 

    # Funktionen des Hauptmoduls 

 

##################################################################### 

#   Function:   show_menu() 

#   Parameter:  keine 

#   Returns:   keine 

#   Description:  Ausgabe des Standard-Menüs 

##################################################################### 

 

function show_menu() 



 

  define 

    i  integer,    # temporäre Variable 

    exist  smallint   # PA enthält Datensätze, wenn exist "wahr" ist 

 

  let exist = false    # exist wird auf "falsch" gesetzt 

  let sel_cnt = 0    # sel_cnt wird auf "0" gesetzt 

 

  menu " ALLFLOW"    # Aufruf des Menüs der Tabelle "allflow" 

    command "Query" " Search for records in the active database table" help 1 

      let sel_cnt = such()   # Aufruf von "such" 

      if sel_cnt = 0 then   # keine Datensätze gefunden 

        let exist = FALSE 

        call mess("No rows with reference to that condition", 23) 

        clear form    # Inhalt der Maske löschen 

      else     # Datensätze ausgewählt 

        begin work 

        let i = change_rec(sel_cnt)  # Aufruf von "change_rec" 

        if i then     # Prüfung ok 

          commit work 

          let sel_cnt = i 

          call mess("Query done - transactions are stored", 23) 

          if sel_cnt = 0 then 

            let exist = false 

          else 

            let exist = true 

          end if 

        else     # Abbruch durch Benutzer 

          rollback work 

          call mess("Query interrupted - All modifications ignored!",23) 

          clear form 

        end if 

      end if 



 

    command "Add" " Add new records to active table" help 2 

      begin work 

      let i = change_rec(0)  

      if i then     # Prüfung ok 

        commit work 

        call mess("Add done - transactions are stored", 23) 

        let sel_cnt = i 

        let exist = true 

      else     # Abbruch durch Benutzer 

        rollback work 

        call mess("Add interrupted - All modifications ignored",23) 

        clear form 

        let exist = false 

      end if 

 

    command "Modify" " Add, delete and correct records in the active table" help 3 

      if exist then 

        begin work 

        let i = change_rec(sel_cnt) 

        if i then     # Prüfung ok 

          commit work 

          call mess("Modify done - transactions are stored", 23) 

          let sel_cnt = i 

        else     # Abbruch durch Benutzer 

          rollback work 

          call mess("Modify interrupted - All modifications ignored",23) 

          clear form 

        end if 

        if sel_cnt = 0 then 

          let exist = false 

        else 

          let exist = true 



        end if 

      else 

        call mess("No records selected; first use QUERY option!", 23) 

      end if 

 

    command "Output" " Display OUTPUT menu" help 4 

      if exist then 

        call ausgmn()    # Aufruf von "ausgmn" 

        call updscr()    # Aufruf von "updscr" 

      else 

        call mess("No records selected; first use QUERY option!", 23) 

      end if 

 

    command "Help" " Display of menu specific help text" help 5 

       let cmdstring = "bin\\list ", helpfile # Festlegen des Hilfe-Textes 

       run cmdstring    # Aufruf des Hilfe-Textes 

 

    command "End" " Exit input/output table" help 6 

      clear screen    # Bildschirm löschen 

      exit menu    # Input/Output-Routine verlassen 

 

  end menu 

 

end function 

 

##################################################################### 

#   Function:  chkifnew() 

#   Parameter: keine 

#   Returns:  wahr; falsch 

#   Description: überprüft, ob PR (program record) Daten enthält 

##################################################################### 

 

function chkifnew() 



 

  if pr.sctry is null then  # Überprüfung des Schlüsselfeldes auf Inhalt 

    return  true 

  else 

    return  false 

  end if 

 

end function 

 

##################################################################### 

#   Function:  chk_inp(cr) 

#   Parameter: pr (programm record) 

#   Returns:  crisok 

#   Description: überprüft Datensatz auf Konsistenz 

##################################################################### 

 

function chk_inp(cr) 

 

  define 

    cr             record like allflow.*  # Zu überprüfender Datensatz 

 

  if cr.sctry is null or   # Überprüfung 

     cr.szip  is null or   # ob 

     cr.rctry is null or   # einzelne 

     cr.rzip  is null or   # Felder des Datensatzes 

     cr.vdtyp is null or   # Null (= leer) 

     cr.qty   is null    # sind 

  then    # wenn ja, ist der Datensatz nicht ok 

     let crisok = false 

     return 

  end if 

 

  let crisok = true   # wenn nein, ist der Datensatz ok 



 

end function 

 

##################################################################### 

#   Function:  such() 

#   Parameter: keine 

#   Returns:  sel_cnt 

#   Description: sucht nach Datensätzen, die dem Suchkriterium genügen 

##################################################################### 

 

function such() 

 

  define 

     str  char(80),  # Datenfeld für Meldung 

     i   integer   # Temporäre Variable 

 

  clear form     # Maske löschen 

 

  for i = 1 to max_pa    # setzt PA auf Null 

    initialize pa[i].* to null 

  end for 

 

  message " Enter search criteria! <ESC> starts search | <CTRL>+<C> interrupts" 

 

  construct where_part   # erstellt den WHERE-Part  

    on   allflow.*    # über die Bildschirmmaske 

    from s_rec.*    # dieser Name ist aus der Bildschirmmaske  

 

  message "" 

 

  if int_flag then 

    let int_flag = false 

    clear form 



    return false 

  end if 

 

  let sel_part  = "select *"   # erstellt eine SELECT-Klausel mit 

  let from_part = "allflow"   # Hilfe des eingegebenen Suchkriteriums 

  let order_part= " order by sctry, szip, rctry, rzip, vdtyp" 

  let query_text= sel_part CLIPPED, 

    " from ", from_part CLIPPED, 

    " where ",where_part clipped, 

      order_part 

 

  prepare sstmt from query_text  # Suchkriterium 

 

  declare c_s cursor for sstmt 

 

  let sel_cnt = 0 

 

  foreach c_s into pa[sel_cnt + 1].*  # Zur Überprüfung, ob alle gefundenen Sätze in 

    let sel_cnt = sel_cnt + 1   # PA untergebracht werden können 

    if sel_cnt = max_pa  - res_pa then 

      call mess("No of rows exceeds table dimension ", 23) 

      let selgtpa = true 

      exit foreach 

    end if 

  end foreach 

 

  if sel_cnt = 0 then 

    return false 

  else     # Meldung, wieviele Sätze gefunden wurden 

    let str = sel_cnt 

    let str = str clipped, " row(s) found" 

    call mess(str clipped, 23)   # Ausgabe der Meldung in Zeile 23 

  end if 



 

  return sel_cnt 

 

end function 

 

##################################################################### 

#   Function:  change_rec() 

#   Parameter: sel_cnt 

#   Returns:  sel_cnt 

#   Description: Hinzufügen, ändern und löschen von Datensätzen. 

##################################################################### 

 

function change_rec(sel_cnt) 

 

  define 

 newrow  integer,  # Einfügen neuer Datensätze 

 f4on  integer,  # Funktionstaste F4 wurde gedrückt 

 isnew  integer,  # neuer Datensatz 

 sel_cnt  integer,  # Anzahl der Datensätze in PA 

 answer  char(1),  # Antwort des Benutzers 

 j  integer,  # Zähler 

 i  integer  # Zähler 

 

  clear form    # Maske löschen 

  let f4on=false   # Variabel "f4on" auf falsch setzen (F4 nicht gedrückt) 

 

  for i = sel_cnt+1 to max_pa  # Initialisierung von PA 

    initialize pa[i].* to null 

  end for 

 

  prepare ins_pr 

    from "insert into allflow values (?,?,?,?,?,?)" # Anzahl der ? = Anzahl der Felder 

  declare ic_inp cursor for ins_pr 



  open ic_inp 

 

  message " F2: Delete , F3: Insert, F4: Modify Switch, ESC: back to menu" 

 

  call set_count(sel_cnt)   # Aufruf von "set_count" 

  options accept key f14   # Default Commit ausgeschaltet 

 

  input array pa without defaults from s_rec.* # Füllen von PA 

 

    before row 

      let newrow = false   # Setzen 

      let isnew = false    # verschiedener 

      let f4on = false    # Parameter 

      let sa_curr = scr_line()   # bevor  

      let pa_curr = arr_curr()   # die 

      let pr.* = pa[pa_curr].*   # Bearbeitung 

      let isnew = chkifnew()   # losgeht 

 

    before insert    # Operationen vor dem Einfügen 

      let pr.* = pa[pa_curr].* 

      let isnew = true 

      let newrow = true 

      let f4on = true    # for after row 

 

    on key (F2)    # Datensatz löschen 

      let sa_curr = scr_line() 

      let pa_curr = arr_curr() 

      let pa_total = arr_count() 

      let pr.* = pa[pa_curr].* 

      let isnew = chkifnew() 

      display pa[pa_curr].* to s_rec[sa_curr].* # Inverse Darstellung des zu löschenden Satzes 

        attribute (reverse) 

      let i = loe_pr() 



      if i then     # löschen ok 

        call remrow()    # Aufruf von "remrow" 

        call mess("Data deleted", 23)  # Aufruf der Meldefunktion 

        if isnew = false then   # nur wenn die Zeile Daten enthält 

          let sel_cnt = sel_cnt-1 

        else 

          let isnew = false   # Schalter "aus" nach dem Löschen 

        end if 

      else     # Abbruch durch den Benutzer 

        call mess("Delete interrupted - Actual row restored", 23) 

        if int_flag then    # Löschen wird  

          let int_flag = false   # rückgängig 

        end if     # gemacht 

        display pa[pa_curr].* to s_rec[sa_curr].* 

      end if 

 

    on key (F4)    # Funktionstaste F4 (MODIFY) gedrückt 

      let sa_curr = scr_line() 

      let pa_curr = arr_curr() 

      if f4on then 

        let f4on = false    # Rückstellung der F4-Taste 

        display pa[pa_curr].* to s_rec[sa_curr].* 

      else 

        let f4on = true 

        display pa[pa_curr].* to s_rec[sa_curr].* # Inverse Darstellung des zu 

          attribute (reverse)    # ändernden Satzes 

      end if 

 

    on key (escape)    # ESC-Taste gedrückt 

      let sa_curr = scr_line() 

      if newrow then    # neue Zeile wieder löschen 

        call remrow()    # Aufruf von remrow 

      else     # Originalzeile wieder einblenden 



        display pr.* to s_rec[sa_curr].* 

        let pa[pa_curr].* = pr.* 

      end if 

      exit input 

 

    after row     # Nach jeder Bearbeitung 

      if int_flag then 

        exit input 

      end if 

      let sa_curr = scr_line() 

      let pa_curr = arr_curr() 

      let pa_total = arr_count() 

      if f4on then    # im Ändern-Modus 

        call chk_inp(pa[pa_curr].*)  # Aufruf von "chk_inp" 

        if not crisok then   # Korrigiere Datensatz 

          while not crisok 

            error "Record check not ok!" 

            call corrow(pa_curr, sa_curr)  # Aufruf von "corrow" 

            if int_flag then   # Abbruch durch Benutzer 

              let int_flag = false 

              if newrow then   # lösche neue Zeile 

                call remrow()   # Aufruf von "remrow" 

              else    # Originalzeile wieder einblenden 

               display pr.* to s_rec[sa_curr].* 

               let pa[pa_curr].* = pr.* 

              end if 

              exit while 

            else 

            end  if 

            call chk_inp(pa[pa_curr].*)  # Aufruf von "chk_inp" 

          end while 

        end if 

 



        if isnew and crisok then   # neue Zeile einfügen 

          put ic_inp from pa[pa_curr].* 

          flush ic_inp 

          if status < 0 then   # Einfügen nicht möglich 

            call err_print(status)   # Aufruf von "err_print" 

            display pr.* to s_rec[sa_curr].* 

            let pa[pa_curr].* = pr.* 

          else     # Einfügen ist in Ordnung 

            display pa[pa_curr].* to s_rec[sa_curr].* 

            let sel_cnt = sel_cnt + 1 

          end if 

        end if 

 

        if not isnew and crisok then  # Ändere alten Datensatz in der Tabelle 

          update allflow set allflow.* = pa[pa_curr].* 

          where allflow.sctry = pr.sctry  

            and allflow.szip  = pr.szip 

            and allflow.rctry = pr.rctry  

            and allflow.rzip  = pr.rzip 

            and allflow.vdtyp = pr.vdtyp 

            and allflow.qty   = pr.qty 

          if status < 0 then   # Änderung nicht möglich 

            call err_print(status)   # Aufruf von "err_print" 

            display pr.* to s_rec[sa_curr].* # Wiederherstellung des alten Zustands 

            let pa[pa_curr].* = pr.* 

          else     # Änderung ok 

            display pa[pa_curr].* to s_rec[sa_curr].* 

          end if 

        end if 

      else     # nicht im Ändern-Modus 

        display pr.* to s_rec[sa_curr].* 

        let pa[pa_curr].* = pr.* 

      end if 



 

after input     # nach der Eingabe 

  let f4on = false 

 

  end input     # Eingabe beendet 

 

options accept key escape 

 

  if int_flag then 

    let int_flag = false 

    return false 

  end if 

 

  return sel_cnt 

 

end function 

 

##################################################################### 

#   Function:  corrow(2) 

#   Parameter: pa_curr, sacurr 

#   Returns:  keine 

#   Description: führt Korrektur der aktuellen Zeile durch 

##################################################################### 

 

function corrow(pa_curr, sa_curr) 

 

 define 

 sa_curr  integer,   # aktuelle SA-Zeile 

 pa_curr  integer   # aktuelle PA-Nummer 

 

 options accept key escape   # ESC Taste einschalten 

 

 input pa[pa_curr].* without defaults from s_rec[sa_curr].* 



 

 options accept key f14   # ESC Taste ausschalten 

 

end function 

 

##################################################################### 

#   Function:  remrow() 

#   Parameter: keine 

#   Returns:  keine 

#   Description: löscht eine Zeile aus dem SA 

##################################################################### 

 

function remrow() 

 

  define 

 i  integer  # Zähler 

 

  let pr.* = pa[pa_curr+1].*  # aktuelle Zeile = nächste Zeile 

  for i = pa_curr to pa_total 

    let pa[i].* = pa[i+1].*  # übertragen 

    if sa_curr <= max_sa then 

      display pa[i].* to s_rec[sa_curr].* 

      let sa_curr = sa_curr + 1 

    end if 

  end for 

 

  while sa_curr <= max_sa  # löschen bis zur letzten Zeile 

    clear s_rec[sa_curr].* 

    let sa_curr = sa_curr + 1 

  end while 

 

end function 

 



##################################################################### 

#   Function:  loe_pr() 

#   Parameter: keine 

#   Returns:  wahr; falsch 

#   Description: löscht aktuelle Zeile 

##################################################################### 

 

function loe_pr() 

 

 define 

 answer  char(1)   # Antwort des Benutzers 

 

 prompt " Do you really want to delete this row? (Y/N)" # Nachfrage. ob tatsächlich 

   for char answer      # gelöscht werden soll 

 

  if int_flag then 

    let int_flag = false 

  end if 

 

  if answer matches "[yY]" then 

    delete from allflow   # Löschen der Zeile in der Tabelle 

    where allflow.sctry = pa[pa_curr].sctry 

      and allflow.szip = pa[pa_curr].szip 

      and allflow.rctry = pa[pa_curr].rctry 

      and allflow.rzip = pa[pa_curr].rzip 

      and allflow.vdtyp = pa[pa_curr].vdtyp 

    if status < 0 then    # Löschen nicht möglich 

      call err_print(status)   # Aufruf von err_print 

    else 

      return true    # Löschen ok 

    end if 

  end if 

 



  return false 

 

end function 

 

##################################################################### 

#   Function:  updscr() 

#   Parameter: keine 

#   Returns:  keine 

#   Description: bringt SA (Screen Array) auf den neuesten Stand 

##################################################################### 

 

function updscr() 

 

define 

 i  integer   # Zähler 

 

  for i = 1 to max_sa    # baut den  

    display pa[i].* to s_rec[i].*   # Inhalt der Maske 

  end for     # neu auf 

 

end function 

 



##################################################################### 

#   Function:  ausgmn() 

#   Parameter: keine 

#   Returns:  keine 

#   Description: Ausgabe des "OUTPUT"- Menüs 

##################################################################### 

 

function ausgmn() 

 

  define 

 cmdstring char(50)     # OS-Befehl 

 

  menu " OUTPUT" 

    command "Generate" " Sends selected records to print file" help 10 

      call r_sel()       # Aufruf von "r_sel" 

    command "Display" " Displays standard print file on screen" help 11 

      let cmdstring = "list ", printfile 

      run cmdstring 

      display form f1 

      call updscr()       # Aufruf von "updscr" 

    command "Print" " Sends print file to printer" help 12 

      initialize cmdstring to null     # setzt cmdstring auf Null 

      call rdtpmtr( "PRINT_132", "print", 0 ) returning cmdstring # Aufruf von "rdtpmtr" 

      let cmdstring = cmdstring clipped, " ", printfile   # aus FLIB.4GL 

      run cmdstring 

      display form f1 

    command "Options" " Change name of standard print file" help 13 

      call setoutpt()       # Aufruf von setoutpt 

    command "End" " Back to menu ALLFLOW" help 14 

      display form f1 

      exit menu       # Verlassen von OUTPUT 

  end menu 

 



end function 

 

##################################################################### 

#   Function:  r_sel() 

#   Parameter: keine 

#   Returns:  keine 

#   Description: überträgt ausgewählte Datensätze in die Druckdatei 

#   verwendet dabei report r_1col 

##################################################################### 

 

function r_sel() 

 

  define 

 pr1  record like allflow.* 

 

  if sel_cnt then 

    message " Output to standard print file - Please wait " # Nach der Meldung wird der 

    start report r_1col to printfile    # Report in die Datei übertragen 

 

    foreach c_s into pr.*     # sortierte Ausgabe mit 1 Spalte 

      let pr1.* = pr.*      # pro Tabellenfeld 

      output to report r_1col(pr1.*) 

 

      if int_flag then      # Abbruch 

        let int_flag = false 

        exit foreach 

      end if 

    end foreach 

 

    finish report r_1col 

 

    if int_flag then      # Abbruch 

      let int_flag = false 



      error " Printing interrupted" attribute (REVERSE) 

      return 

    end if 

  else       # keine Datensätze ausgewählt 

      error " No records selected; first use QUERY option!" 

      attribute (REVERSE) 

  end if 

 

end function 

 

##################################################################### 

#   Report:  r_1col 

#   Description: Einspaltiger Standard-Report (Eine Spalte pro Tabellenfeld) 

##################################################################### 

 

report r_1col(r1) 

 

  define 

 r1  record like allflow.*, 

 i  integer 

 

   output page length 47  # Bestimmung der Seitenlänge 

            left margin 0   # des linken Randes 

            right margin 132  # des rechten Randes 

            top margin 2   # des oberen Seitenrandes 

           bottom margin 2  # des unteren Seitenrandes 

 

format 

 

   page header   # Bestimmung des Seitenkopfes 

      print column   5, "SPEDITION XYZ", 

            column 103, "Transfer Simulation" 

      print column   5, "Musterstadt, Musterland", 



            column  40, "FLOWS BETWEEN ZIP-CODE DISTRICTS", 

            column 103, today using "dd.mm.yyyy", 

            column 119, pageno using "page ###" 

      skip 2 line 

      # Ausgabe der Spaltenbezeichnungen 

      print column  15, "Sending", 

            column  51, "Receiving", 

            column  75, "Volume", 

            column  91, "Quantity" 

      print column   9, "Country", 

            column  25, "District", 

            column  45, "Country", 

            column  61, "District", 

            column  75, "Day" 

      for i = 1 to 122     # Ausgabe einer durchgezogenen Linie 

          print column 5, "-"; 

      end for 

      print 

   on every row    # Ausgabe der Spalteninhalte 

      print column   9, r1.sctry, 

            column  25, r1.szip, 

            column  45, r1.rctry, 

            column  61, r1.rzip, 

            column  75, r1.vdtyp, 

            column  91, r1.qty  using "#####&.###" 

end report 

Abbildung 6: Beispiel einer Input/Output-Routine

Zu dieser Input/Output-Routine gehört unbedingt auch die
Datei GLOB.4GL, die unten aufgelistet ist. Sie enthält die
programmglobal gültigen Variabeldeklarationen. Ohne diese
Datei ist die Input/Output-Routine nicht funktionsfähig.
(siehe auch FLIB.4GL).



##################################################################### 

#    Name:  glob.4gl 

#    Description: Globale Variabeldefinitionen für TRANSOPT 

##################################################################### 

 

database transopt 

 

globals 

 

  define 

 sel_part char(100),  # Select-Part des Quelltextes 

 from_part char(100),  # From-Part des Quelltextes 

 where_part char(100),  # Where-Part des Quelltextes 

 order_part char(50),  # Order by-Part des Quelltextes 

 query_text char(350),  # Quelltext (Select-Klausel) 

 cmdstring char(50),  # Befehlsvariabel 

 helpfile  char(50),  # Pfadname des Hilfetextes 

 sel_cnt  integer,   # Anzahl der Datensätze in PA 

 pa_curr  integer,   # aktueller Datensatz in PA 

 pa_total integer,   # letzter Datensatz in PA 

 sa_curr  integer,   # aktueller Datensatz in SA 

 sa_total  integer,   # letzter Datensatz in SA 

 selgtpa  integer,   # ausgewählte Datensätze  > PA 

 printfile  char(25)  # Pfadname der OUTPUT- Datei 

end globals 

Abbildung 7: Datei GLOB.4GL

Ebenfalls unabdingbar für den reibungslosen Ablauf der
Input/Output-Routine ist die Datei FLIB.4GL. Sie enthält
wichtige Funktionen der Input/Output-Routine. Auch ohne diese
Datei ist die Routine nicht funktionsfähig.



##################################################################### 

#   Name:  flib.4gl 

#   Description: Standard-Funktionen für Input /Output-Routinen 

##################################################################### 

 

database transopt 

 

globals "glob.4gl" 

 

##################################################################### 

#   Function:  setoutpt() 

#   Parameter: keine 

#   Description: legt den Pfadnamen der OUTPUT Datei fest 

##################################################################### 

 

function setoutpt() 

 

   open window win_pf  at 7, 15  # öffnet ein Fenster an Position 7, 15 

      with form "inout\\setoutpt"  # unter Verwendung der Datei setoutpt.frm 

 

   input printfile without defaults from formonly.prntfile # Eingabe des Namens 

 

   if printfile is null then   # wenn kein Name eingegeben wurde 

      let printfile = "prntfile"   # wird der Name "prntfile" benutzt 

   end if 

 

   close window win_pf   # schließen des Fensters 

 

end function 

 

#################################################################### 

#   Function:  mess(str, mrow) 

#   Parameter: str Message string 



#   mrow Message line 

#   Description: zeigt str in Zeile mrow an 

##################################################################### 

 

function mess(str, mrow)  

 

   define 

 str char (80), 

 mrow smallint 

   display " ", str clipped at mrow,1  # Ausgabe der Meldung 

   sleep 1     # Pause 

   display "" at mrow,1   # Löschen der Meldung 

 

end function 

 

##################################################################### 

#   Function:  clear_menu 

#   Parameter: keine 

#   Description: löscht die Bildschirmzeilen 1 und 2 

##################################################################### 

 

function clear_menu()     

 

   display "" AT 1, 1   # löscht Zeile 1 

   display "" AT 2, 1   # löscht Zeile 2 

 

end function 

 

#################################################################### 

#   Function:  h2d(hour) 

#   Parameter: float (hh.mm) 

#   Returns:  float (decimal format) 

#   Description konvertiert die Zeitangabe vom Format hh.mm ins Dezimal-Format 



#################################################################### 

 

function h2d(hour) 

 

  define 

 hour  smallfloat, 

 hourdec smallint, 

 mindec  smallfloat 

 

  let hourdec = hour 

  let mindec  =(hour - hourdec)*10/6 

  return ( hourdec + mindec ) 

 

end function 

 

##################################################################### 

#   Function:  d2h(1) 

#   Parameter: float (decimal format) 

#   Returns:  float (hh.mm) 

#   Description: konvertiert die Zeitangabe vom Dezimal-Format ins Format hh.mm 

##################################################################### 

 

function d2h(hourdec) 

 

   define 

 hourdec smallfloat, 

 hour  smallint, 

 minute  smallfloat 

 

   let hour = hourdec 

   let minute = (hourdec - hour)*6/10 

   if .6 - minute <= .005 then 

      return ( hour + 1 ) 



   else 

      return ( hour + minute ) 

   end if 

 

end function 

 

##################################################################### 

#    Function: rdipmtr( npmtr, ivaldef, exprog ) 

#    Parameter: npmtr  Name des Parameters 

#   ivaldef  Vorgabe integer Parameter 

#   exprog  Verlassen des Programms, falls Parameter nicht existiert  

#    Returns:  ival 

#    Description: Funktion um Parameter aus der Tabelle pmtr zu lesen 

##################################################################### 

 

function rdipmtr( npmtr, ivaldef, exprog ) 

 

   define 

 npmtr  like pmtr.pname, 

 ivaldef  like pmtr.pivalue, 

 ival  like pmtr.pivalue, 

 exprog  smallint 

 

   select pivalue     # Lesen des Parameters 

      into ival 

      from pmtr  

      where pname = npmtr 

   if status = notfound then    # Abbruch wenn nicht gefunden 

      display " ", npmtr clipped, " not found in table pmtr" at 23, 1 

      sleep 1 

      if exprog = true then  

         exit program  

      else 



         let ival=ivaldef 

      end if 

   end if 

   return ival 

 

end function 

 

##################################################################### 

#    Function: rdfpmtr( npmtr, fvaldef, exprog ) 

#    Parameter: npmtr  Name des Parameters 

#   fvaldef  Vorgabe float Parameter 

#   exprog  Verlassen des Programms, falls Parameter nicht existiert  

#    Returns:  fval 

#    Description: Funktion um Parameter aus der Tabelle pmtr zu lesen 

##################################################################### 

 

function rdfpmtr( npmtr, fvaldef, exprog ) 

 

   define 

 npmtr  like pmtr.pname, 

 fvaldef  like pmtr.pfvalue, 

 fval  like pmtr.pfvalue, 

 exprog  smallint 

 

   select pfvalue 

      into fval 

      from pmtr  

      where pname = npmtr 

   if status = notfound then 

      display " ", npmtr clipped, " not found in table pmtr" at 23, 1 

      sleep 1 

      if exprog = true then  

         exit program  



      else 

         let fval=fvaldef 

      end if 

   end if 

   return fval 

 

end function 

 

#################################################################### 

#    Function: rddpmtr( npmtr, dvaldef, exprog ) 

#    Parameter: npmtr  Name des Parameters 

#   dvaldef  Vorgabe date Parameter 

#   exprog  Verlassen des Programms, falls Parameter nicht existiert  

#    Returns:  dval 

#    Description: Funktion um Parameter aus der Tabelle pmtr zu lesen 

##################################################################### 

 

function rddpmtr( npmtr, dvaldef, exprog ) 

 

   define 

 npmtr  like pmtr.pname, 

 dvaldef  like pmtr.pdvalue, 

 dval  like pmtr.pdvalue, 

 exprog  smallint 

 

   select pdvalue 

      into dval 

      from pmtr  

      where pname = npmtr 

   if status = notfound then 

      display " ", npmtr clipped, " not found in table pmtr" at 23, 1 

      sleep 1 

      if exprog = true then  



         exit program  

      else 

         let dval=dvaldef 

      end if 

   end if 

   return dval 

 

end function 

 

#################################################################### 

#    Function: rdtpmtr( npmtr, tvaldef, exprog ) 

#    Parameter: npmtr  Name des Parameters 

#   tvaldef  Vorgabe text Parameter 

#   exprog  Verlassen des Programms, falls Parameter nicht existiert  

#    Returns:  tval 

#    Description: Funktion um Parameter aus der Tabelle pmtr zu lesen 

##################################################################### 

 

function rdtpmtr( npmtr, tvaldef, exprog ) 

 

   define 

 npmtr  like pmtr.pname, 

 tvaldef  like pmtr.ptvalue, 

 tval  like pmtr.ptvalue, 

 exprog  smallint 

 

   select ptvalue 

      into tval 

      from pmtr  

      where pname = npmtr 

   if status = notfound then 

      display " ", npmtr clipped, " not found in table pmtr" at 23, 1 

      sleep 1 



      if exprog = true then  

         exit program  

      else 

         let tval=tvaldef 

      end if 

   end if 

   return tval 

 

end function 

Abbildung 8: Datei FLIB.4GL

Die vierte und letzte wichtige Datei für die Input/Ouput-
Routine ist die Datei SETOUTPT.PER. Sie enthält die
Definition des eingeblendeten Fensters für die Vergabe des
Namens der OUTPUT-Datei.

{  

**************************************************************************** 

     File name:    setoutpt.per 

**************************************************************************** 

} 

database formonly  

screen 

{ 

 +--------------------------------------------------+

¦ ¦

¦ Please enter pathname of standard print file: ¦

¦ ¦

¦ [f001 ] ¦

¦ ¦

+-------------------------------------------------+

} 

 



attributes 

 

   f001 = formonly.prntfile, reverse; 

 

instructions 

   screen record s_setoutpt(formonly.prntfile) 

Abbildung 9: Datei SETOUTPT.PER

5.5.1 Handhabung der Input/Ouput-Routine

Nach Aufruf der 4GL-Routine wird die Maske der dazu-
gehörenden Tabelle aufgeblendet. Diese Maske ist der Datei
ALLFLOW.PER definiert.

{ 

******************************************************************************** 

Name:         allflow.per 

Description:  4GL screen mask for flows between zip-code districts  

******************************************************************************** 

} 

database transopt 

 

screen 

{ 

+--------------------- FLOWS BETWEEN ZIP-CODE DISTRICTS -----------------------+ 

¦                                                                                                               ¦ 

¦            Sending                 Receiving            Volume         Quantity            ¦ 

¦      Country  District       Country  District         Day                                    ¦ 

¦                                                                                                               ¦ 

¦        [f001]   [f002 ]          [f003]   [f004 ]          [f005]          [f006      ]           ¦ 



¦        [f001]   [f002 ]          [f003]   [f004 ]          [f005]          [f006      ]           ¦ 

¦        [f001]   [f002 ]          [f003]   [f004 ]          [f005]          [f006      ]           ¦ 

¦        [f001]   [f002 ]          [f003]   [f004 ]          [f005]          [f006      ]           ¦ 

¦        [f001]   [f002 ]          [f003]   [f004 ]          [f005]          [f006      ]           ¦ 

¦        [f001]   [f002 ]          [f003]   [f004 ]          [f005]          [f006      ]           ¦ 

¦        [f001]   [f002 ]          [f003]   [f004 ]          [f005]          [f006      ]           ¦ 

¦        [f001]   [f002 ]          [f003]   [f004 ]          [f005]          [f006      ]           ¦ 

¦        [f001]   [f002 ]          [f003]   [f004 ]          [f005]          [f006      ]           ¦ 

¦        [f001]   [f002 ]          [f003]   [f004 ]          [f005]          [f006      ]           ¦ 

¦        [f001]   [f002 ]          [f003]   [f004 ]          [f005]          [f006      ]           ¦ 

¦        [f001]   [f002 ]          [f003]   [f004 ]          [f005]          [f006      ]           ¦ 

¦        [f001]   [f002 ]          [f003]   [f004 ]          [f005]          [f006      ]           ¦ 

¦                                                                                                               ¦ 

+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 

} 

end 

 

tables 

   allflow 

 

attributes 

   f001 = allflow.sctry, upshift, 

   comments = " Code of the sending country of that flow"; 

 

   f002 = allflow.szip, 

   comments = " Code of the sending zip-code district in that country"; 

 

   f003 = allflow.rctry, upshift, 

   comments = " Code of the receiving country of that flow"; 

 

   f004 = allflow.rzip, 

   comments = " Code of the receiving zip-code district in that country"; 

 



   f005 = allflow.vdtyp, upshift, 

   comments = " Code for type of volume day "; 

 

   f006 = allflow.qty, 

   format = "######.###", 

   comments = " Flow quantity from szip to rzip measured in tons"; 

 

end 

 

instructions 

   screen record s_rec[13] (allflow.*) 

end 

Abbildung 10: Datei ALLFLOW.PER

Mit Hilfe dieser Maskendefinition blendet die Input/Output-
Routine die Bildschirmmaske zur Bearbeitung der Tabelle auf.

Sie hat das unten gezeigte Erscheinungsbild:

ALLFLOW: Query Add Modify Output Help End

Search for records in the active database table

+--------- FLOWS BETWEEN ZIP-CODE DISTRICTS ----------+

¦ ¦

¦ Sending Receiving Volume Quantity ¦

¦ Country District Country District Day ¦

¦ ¦

¦ [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] ¦

¦ [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] ¦

¦ [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] ¦

¦ [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] ¦

¦ [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] ¦

¦ [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] ¦

¦ [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] ¦



¦ [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] ¦

¦ [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] ¦

¦ [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] ¦

¦ [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] ¦

¦ [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] ¦

¦ [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] ¦

¦ ¦

+------------------------------------+

Abbildung 11: Input/Output-Maske ALLFLOW



Die Menüleiste der Maske baut sich wie folgt auf:

ALLFLOW Name der Maske/Tabelle

QUERY der Cursor wird in das erste Feld der Maske
gesetzt und nach Eingabe eines Suchkriteriums
wird die Suche mit der ESC-Taste gestartet

ADD der Cursor wird in das erste Feld der Maske
gesetzt und die Eingabe eines neuen Datensatzes
wird erwartet

MODIFY Um MODIFY aufrufen zu können, ist zuerst Query
auszuführen, danach können die gefundenen
Datensätze verändert werden

OUTPUT das OUTPUT-Menü wird aufgeblendet

HELP die Online-Hilfe wird angezeigt

END die Ein-/Ausgabe-Maske wird verlassen

In der Zeile darunter erscheint entweder ein kurzer Text
zur Beschreibung der einzelnen Menüpunkte oder ein zweites
Menü ( bei QUERY, ADD und MODIFY).

Um sich im Menü zu bewegen, können die Cursor-Tasten, die
Backspace-Taste oder die Leertaste benutzt werden. Nachdem
der gewünschte Menüpunkt erreicht ist, genügt die Entertaste,
um die Funktion auszuführen. Die zweite Möglichkeit eine
Funktion aufzurufen, ist die Eingabe des Anfangsbuchstabens
des entsprechenden Menüpunktes. Dadurch wird die Funktion
direkt (ohne Entertaste) aufgerufen.

Die Benutzung der Funktionstasten ist nicht möglich,
solange noch keine Datensätze gefunden wurden! Erst wenn
Datensätze zur Bearbeitung gefunden wurden, sind die
Funktionstasten belegt. Eine Ausnahme bildet hier die
F1-Taste; sie blendet immer die Online-Hilfe auf.

Die Benutzung von QUERY

Wenn die Option QUERY ausgeführt wird, wird der Cursor in
das erste Feld der Maske gesetzt und eine zweite Menüleiste
unter der ersten eingeblendet.



ALLFLOW: Query Add Modify Output Help End

F2: Delete, F3: Insert, F4: Modify Switch, ESC: back to menu

Abbildung 12: Menü QUERY

Die zweite Menüleiste enthält nun die Belegung der
Funktionstasten F2, F3 und F4, sowie der ESC-Taste. Alle
anderen Funktionstasten sind während der Arbeit in der Maske
gesperrt.

Um Datensätze verändern zu können, müßen diese zuerst
ausgewählt (bzw. gesucht) werden. Die dazu notwendigen Such-
kriterien können in jedem Feld der Tabelle eingegeben werden.
Dabei gilt es folgendes zu beachten:

ESC startet die Suche unter den eingegebenen Suchbe-
dingungen

CTRL+C unterbricht die Arbeit in der Maske und kehrt zum
letzten Datensatz oder Menü zurück

<, <=,
>, >=,
=, <>

sind Operanden zur Beschreibung eines Suchkri-
teriums

? steht für ein frei wählbares Zeichen

* steht für beliebig viele frei wählbare Zeichen

Wenn Datensätze gefunden wurden, gelten folgende
Tastenbelegungen:

Del löscht ein Zeichen

Ins schaltet Einfügemodus An/Aus

left Cursor ein Zeichen zurück

right Cursor ein Zeichen vor

up Cursor ein Feld zurück

down Cursor nächster Datensatz



Tab ein Feld vor

Enter ein Feld vor

Ctrl I ein Feld vor

Esc Eingabe beendet (Daten werden überprüft)

Die Funktionstastenbelegung der zweiten Menüleiste hat
folgende Bedeutung.

F2 unterlegt die aktuelle Zeile und löscht
sie nach Rückfrage

F3 fügt eine leere Zeile oberhalb der
aktuellen Zeile ein

F4 unterlegt die aktuelle Zeile und erwartet
eine Änderung

Die Benutzung von OUTPUT

Durch den Aufruf von OUTPUT wird das dazugehörige Menü
eingeblendet.

OUTPUT: Generate Display Print Options End

Sends selected records to print file

Abbildung 13: Menü OUTPUT

Hier stehen folgende Funktionen zur Verfügung:

Generate schreibt ausgewählte Datensätze in einen
Printfile (ausgewählt heißt: das Ergebnis
einer Suche)

Display zeigt den Printfile auf dem Bildschirm an

Print druckt den Printfile



Options Möglichkeit, den Namen des Printfiles zu
ändern

End zurück zum Hauptmenü

Die Benutzung der Menüs und der 4GL-Routine ist einfach und
bietet eine standardisierte Ein-/Ausgabe von Daten in bzw.
aus Tabellen. Diese 4GL-Routine ist demnach das optimale
Werkzeug zur Bearbeitung der einzelnen Tabellen einer
Datenbank.

5.6 Aufbau eines Menüsystems

Da jede Datenbank-Anwendung auf die Bedürfnisse des
Benutzers abgestimmt sein sollte, ist es nur natürlich, auch
ein Menüsystem zu entwickeln, daß ganz auf die Anforderungen
der jeweiligen Anwendung zugeschnitten ist. Es sollte die
einzelnen Funktionen einer Datenbank-Anwendung verknüpfen und
sie leicht zugänglich machen. Dabei ist eine Loslösung vom
INFORMIX-Menü nicht nur möglich, sondern in vielen Fällen
gewollt.

INFORMIX bietet dem Benutzer die Möglichkeit, ein solches
selbstdefiniertes Menüsystem zu realisieren. Dabei werden für
das Menüssytem die folgenden fünf Dateien verwendet:

• MENSCHEM.SQL Skelett des Menüsystems

• MENUS.UNL Überschriften der Menüs als Rohdaten

• MENUITEM.UNL Menüpunkte der Menüs als Rohdaten

• LDMENU.SQL Batch-File zum Laden der Menüs

• UNLMENU.SQL Batch-File zum Entladen der Menüs

Diese Dateien haben folgende Funktionen:

MENSCHEM.SQL:



Diese Datei enthält die Informationen zum Aufbau eines
Menüsystems und ergänzt SCHEMAS.SQL. Der Aufruf erfolgt auch
hier durch:

isql -qr menschem

Eine solche Datei muß unter INFORMIX zwingend folgenden
Aufbau haben:

{ 

Name:        menschem.sql 

Description: Creates tables for menu structure 

} 

database transopt; 

create table sysmenus 

       ( 

       menuname  char(18), 

       title   char(60) 

       ); 

create table sysmenuitems 

       ( 

       imenuname  char(18), 

       itemnum  integer, 

       mtext   char(60), 

       mtype   char(1), 

       progname  char(60) 

       ); 

create unique index sysmenidx on sysmenus (menuname); 

create unique index meniidx on sysmenuitems (imenuname, itemnum); 

Abbildung 14: Datei MENSCHEM.SQL

Nach dem Aufruf dieser Datei werden die zur Erstellung
eines Menüsystems erforderlichen Tabellen aufgebaut. Sie
enthalten natürlich noch keine Daten! Diese befinden sich in



den beiden UNL-Dateien und müßen noch in die Tabellen geladen
werden (siehe LDMENU.BAT).

MENUS.UNL:

enthält die Überschriften der einzelnen Menüs und deren
programminterne Bezeichnung.

Eine typische MENUS.UNL sieht wie folgt aus:

1.....mod|Model Database| 

1.2...mod|Reference Domains| 

1.3...mod|Description of Network Nodes| 

1.6...mod|Flow Structure| 

1.6.2.mod|Aggregated Flows between Network Nodes| 

1.6.3.mod|Aggregated Flows between Countries| 

1.6.4.mod|Collection and Distribution Quantities| 

1.7...mod|Distances between Network Nodes| 

1.7.3.mod|Calculation of Distances between Co-ordinates| 

1.8...mod|Cost Structure| 

1.8.3.mod|Traffic Costs| 

1.9...mod|Time Constraints| 

1.9.5.mod|Maximal Time between Network Nodes| 

2.....loc|Localisation of Terminals| 

2.2...loc|Assignment of Market Areas to Terminals| 

2.3...loc|Collection and Distribution Quantities in Terminals| 

2.4...loc|Overview for Collection & Distribution Areas| 

2.5...loc|Overview of Standard Daily Fully Loaded Transports| 

2.6...loc|Overview of Standard Daily Partly Loaded Transports| 

3.....tra|Design of Transfer Traffic| 

3.3...tra|Basic Traffic Lines| 

3.4...tra|Traffic Network| 

3.5...tra|Traffic Lines with Transfer Terminals| 



3.6...tra|Terminal to Terminal Transports| 

3.7...tra|Transfer Structure| 

3.8...tra|Terminal Cost Structure| 

3.9...tra|Summary of Network Design| 

4.....sch|Transportation Schedules| 

5.....svc|Service Programs| 

5.2...svc|Super Batch| 

5.4...svc|Restore Routines| 

5.5...svc|Backup Routines| 

main|TRANSOPT- Transport Optimisation System| 

Abbildung 15: Datei MENUS.UNL

Diese Datei stellt den Inhalt der Tabelle SYSMENUS in
ASCII-Format dar. Sie enthält jedoch nicht die einzelnen
Menüpunkte mit den Aktionen, die durch den Aufruf dieser
Punkte erfolgen sollen. Deshalb wird noch eine zweite Tabelle
(SYSMENUITEM) benötigt, deren Inhalt in ASCII-Format in der
Datei MENUITEM.UNL abgespeichert ist.

MENUITEM.UNL:

enthält die einzelnen Unterpunkte eines Menüs und die
Beschreibung der Aktionen, die dem Aufruf eines solchen
Menüpunktes folgen sollen.

Daraus ergibt sich folgendes Aussehen:

1.....mod|1|Parameters|P|pmtr| 

1.....mod|2|Reference Domains|M|1.2...mod| 

. 

. 

. 

1.2...mod|1|Countries|P|country| 



1.2...mod|2|Infra Structures|P|infstruc| 

1.2...mod|3|Terminal Types|P|termtype| 

1.2...mod|4|Transportation Modes|P|trnspmod| 

1.2...mod|5|Types of Consignment|P|consign| 

1.2...mod|6|Types of Network Nodes|P|nodetype| 

1.2...mod|7|Types of Area Zones|P|areazone| 

1.2...mod|8|Types of Volume Days|P|voldays| 

1.2...mod|9|Help|P|list docs/mod12.hlp| 

2.....loc|1|Relevant Countries for Network Analysis|P|pmtrnet| 

2.....loc|2|Terminal Structure �|M|2.2...loc| 

2.....loc|3|Collection and Distribution Quantities in Terminals �|M|2.3...loc| 

2.....loc|4|Overview of Collection & Distribution Areas �|M|2.4...loc| 

2.....loc|5|Overview of Standard Daily Fully Loaded Transports �|M|2.5...loc| 

2.....loc|6|Overview of Standard Daily Partly Loaded Transports �|M|2.6...loc| 

2.....loc|7|<!> Complete Data Generation|P|check gallloc| 

2.....loc|8|Help|P|list docs/loc.hlp| 

. 

. 

. 

main|1|Model Database �|M|1.....mod| 

main|2|Localisation of Terminals �|M|2.....loc| 

main|3|Design of Transfer Traffic �|M|3.....tra| 

main|4|Transportation Schedules �|M|4.....sch| 

main|5|Service Programs �|M|5.....svc| 

main|6|Help|P|list docs/main.hlp| 

Abbildung 16: Ausschnitte der Datei MENUITEM.UNL

Ein in dieser Datei enthaltener Datensatz erfüllt folgende
Funktion:

3.3...hp|1|Sichere Daten in ASCII Format|P|unldbs|



3.3...hp ist der interne Name des Menüpunktes. Bei
der Namensgebung ist darauf geachtet worden,
daß die führenden Nummern 3.3 die Position
des Menüs widerspiegeln. Mit diesem Trick
kann man die Dateien menus.unl sowie
menuitem.unl über einen Texteditor erzeugen
und man erhält mittels unlmenu.bat jederzeit
eine sortierte Ausgabe der Menustruktur!

1 ist die Nummer des Menüpunktes, die auf dem
Bildschirm erscheint

Sichere Daten
in ASCII
Format

ist der auf dem Bildschirm erscheinende Text
des Menüpunktes

P gibt an, daß es sich bei der auszuführenden
Funktion um ein Programm handelt. Alternativ
stehen M für ein aufzurufendes Menü, Q für
ein aufzurufendes SQL-Statement, F für eine
Bildschirmmaske und R für einen
aufzurufenden Report.

unldbs ist das auszuführende Programm

LDMENU.SQL:

ist eine SQL-Kommando-Datei, die eine Hilfe zur
Datenintegration darstellt. Sie übernimmt den Datentransfer
von den beiden UNL Dateien (Menus.unl, Menuitem.unl) in die
dazugehörenden Tabellen der Datenbank. Sie hat im allgemeinen
folgenden Inhalt:

database transopt; 

delete from sysmenuitems; 

delete from sysmenus; 

load from "menu\menus.unl" insert into sysmenus; 

load from "menu\menuitem.unl" insert into sysmenuitems; 

Abbildung 17: Datei LDMENU.SQL



Um diese Datei aufzurufen, ist folgende Eingabe
erforderlich:

isql -qr ldmenu

Nach dem Aufruf dieser Datei werden zunächst die ursprüng-
lichen Daten aus den Tabellen SYSMENUITEMS und SYSMENUS
gelöscht und danach die in ASCII-Format abgespeicherten Daten
aus MENUS.UNL und MENUITEM.UNL in die entsprechenden Tabellen
importiert. Danach ist das anwenderdefinierte Menüsystem
einsatzbereit.

UNLMENU.SQL:

ist eine SQL-Kommando-Datei, die eine Hilfe zur
Datendesintegration darstellt. Sie übernimmt den
Datentransfer von den dazugehörenden Tabellen der Datenbank
in die beiden UNL Dateien (Menus.unl, Menuitem.unl). Sie hat
im allgemeinen folgenden Inhalt:

database transopt; 

unload to "menu\menus.unl" select * from sysmenus order by 1,2; 

unload to "menu\menuitem.unl" select * from sysmenuitems order by 1,2,3; 

Abbildung 18: Datei UNLMENU.SQL

Um diese Datei aufzurufen, ist folgende Eingabe
erforderlich:

isql -qr unlmenu

Nach dem Aufruf dieser Datei werden die Daten aus den
Tabellen SYSMENUITEMS und SYSMENUS in ASCII-Format
transferiert und in den Dateien MENUITEM.UNL und MENUS.UNL
abgespeichert.



5.6.1 Start des Menüsystems

Nachdem das Menüsystem einmal mit Hilfe der Datei
LDMENU.SQL geladen wurde, gibt es drei Möglichkeiten, das
Menüsystem zu starten.

• Eingabe des Befehls pisql -s datenbankname -as

• Aufruf einer Batch Datei, die diese Aufgabe übernimmt

• Aufruf des Anwendermenüs über das INFORMIX Menü

Nach dem Start des Anwendermenüs könnte ein Bildschirm, wie
auf der nächsten Seite dargestellt, zu sehen sein. Dabei ist
zu beachten, daß nur der obere Teil des Bildschirma benutzer-
definiert ist. Der untere Teil, beginnend mit "use space
bar,..." stammt nicht aus der Feder des Benutzers, sondern
ist von INFORMIX vorgegeben. Das Menü ist leider nur in
englischer Sprache vorgegeben.

Der darüber liegende Teil kann vom Benutzer im Rahmen
gewisser Regeln frei genutzt werden. Hier ist der Aufbau und
die Analogie zur Datei MENUITEM.UNL zu erkennen.
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   1. Model Database 

                                                                                 

   2. Localisation of Terminals 

                                                                                 

   3. Design of Transfer Traffic 

                                                                                 

   4. Transportation Schedules 
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   6. Help 

                                                                                 

                                                                                 

                                                                                 

                                                                                 

                                                                                 

Use space bar, arrow keys, or type number to make selection. 

Enter 'e' to return to previous menu or exit. 

Enter carriage return to execute selection:  1 

Abbildung 19: Beispiel eines Anwendermenüs

5.6.2 Handhabung des Menüsystems

Die Handhabung des obigen Menüs gestaltet sich sehr
einfach. Es wird die Nummer des gewünschten Menüpunktes
eingegeben oder der Cursor wird auf diesen Punkt mit Hilfe
der Cursortasten oder der Leertaste plaziert und danach die
Enter-Taste gedrückt.

Aus einem Untermenü erfolgt die Rückkehr zum Hauptmenü
durch Eingabe eines "e" für "Exit". Werden Programme
ausgeführt, so erfolgt die Rückkehr ins Menü automatisch.



Es ist hilfreich, die einzelnen Menüpunkte entsprechend
ihrer Funktion zu kennzeichnen. So erhalten Menüpunkte, die
in ein weiteres Menü führen zum Beispiel einen nachgestellten
Pfeil oder ein anderes Symbol. Es ist ebenfalls sinnvoll, vor
den Start zeitaufwendiger oder kritischer Funktionen eine
Rückfrage zu schalten.

5.7 Die Verzeichnisstruktur

Einher mit der sinnvollen Struktur einer Datenbankanwendung
geht die Struktur der zu dieser Anwendung gehörenden
Verzeichnisse und Dateien. So hat es sich als nützlich
erwiesen, den Dateien entsprechend ihrer Funktion innerhalb
der Anwendung eigene Verzeichnisse zuzuweisen.

Generell sollten die INFORMIX-System-Dateien getrennt von
den Dateien einer Anwendung gespeichert werden. Sinnvoll
erscheint hier zum Beispiel:

C:\INFORMIX

Desweiteren sollte für jede Anwendung ein eigenes
Verzeichnis existieren. In diesem Fall ist dies:

D:\DBSS\TRANSOPT

Die generelle Verzeichnisstruktur sieht wie folgt aus.
Dabei ist zu beachten, daß es bei den einzelnen
Verzeichnissen um Unterverzeichnisse des Verzeichnisses
TRANSOPT handelt.

• BIN

• INOUT

• DOCS

• INSTALL

• MENU

• GENERATE

• C



• TRANSOPT.BAK

• TRANSOPT.DBS

• UNL

• PRNTFILS

Die Verzeichnisse im Einzelnen:

BIN
enthält alle ausführbaren Dateien, insbesondere alle

compilierten EXE-Dateien der 4GL-Programme, die in INOUT oder
GENERATE gespeichert sind. Aus diesem Grunde sollte dieses
Verzeichnis durch den DOS-PATH angesprochen werden (siehe
STARTDBS.BAT).

INOUT
enthält die Source-Codes aller Masken (*.per) und 4GL-

Input/Output-Routinen (*.4gl) sowie die compilierten Masken
(*.frm).

INSTALL
enthält Dateien, die bei der Installation der Anwendung

notwendig sind, sowie Dateien zum Laden bzw. Entladen von
Tabelleninhalten. Hier befindet sich auch SCHEMAS.SQL.

GENERATE
enthält die Source-Codes der Generatoren (Dateien zur

Generierung von Tabellendaten) und die dazu notwendigen
Batch-Dateien. Die compilierten Generatoren befinden sich im
Verzeichnis BIN.

C
ist ein Unterverzeichnis von GENERATE und enthält

eigenständige C-Programme.



DOCS
enthält alle Hilfetexte für Masken und Menüs.

MENU
enthält alle Dateien zur Installation und Verwaltung des

benutzerdefinierten Menüsystems.

TRANSOPT.BAK
enthält ein Backup des Datenbank-Skelettes und wird nur für

interne Operationen (z.B. Löschen komplexer Tabellen durch
Kopieren) benötigt, die die Geschwindigkeit einer Daten-
Reorganisation erhöhen.

TRANSOPT.DBS
ist das von INFORMIX angelegte Verzeichnis, das die

eigentliche Datenbank in enthält. Hier befinden sich alle
Tabellen und Daten im binären INFORMIX-Format.

UNL
enthält die Daten der Datenbank in ASCII-Format. Dieses

Format eignet sich für die Datensicherung und den
Datentransfer.

PRNTFILS
enthält Dateien, die durch umgeleitete Reports entstehen

oder in Dateien umgeleitete Druckerausgaben.

5.7.2 Die wichtigsten Batch-Dateien

Im folgenden werden einige weitere nützliche Batch-Dateien
beschrieben und deren Standort genannt.

Batch Dateien in INOUT:



4glcomp.bat compiliert alle 4GL-Masken

rem 

rem Compile all 4Gl-Forms 

rem 

cd . > compile.bat 

ren flib.4gl flib.lg4 

ren glob.4gl glob.lg4 

for %%i in ( *.4GL ) do echo call cio %%i >> compile.bat 

echo x | vi -e +1,$s/\.4GL// compile.bat 

ren flib.lg4 flib.4gl 

ren glob.lg4 glob.4gl 

compile 

Abbildung 20: Datei 4GLCOMP.BAT

cio.bat compiliert 4GL-Ein-/Ausgabe Routinen

rem 

rem Compilation of 4GL-Input/Output-Routines 

rem 

if not exist %1.frm form4gl %1 

if not exist setoutpt.frm form4gl setoutpt 

rem 

if not exist glob.obj c4gl -c glob.4gl 

if not exist flib.obj c4gl -c flib.4gl 

c4gl -c %1.4gl 

rem 

echo glob flib %1 > xxx.lnk 

echo ..\bin\%1 /map /seg:256 /NOE /NOD /stack:8000 >> xxx.lnk 

echo %1 >> xxx.lnk 

echo llibce.lib c:\informix\lib\llib4gl.lib + >> xxx.lnk 



echo c:\informix\lib\llibsql.lib c:\informix\lib\llibforms.lib >> xxx.lnk 

link @xxx.lnk 

del xxx.lnk 

del %1.c 

del %1.ec 

del %1.map 

del %1.obj 

Abbildung 21: Datei CIO.BAT

Batch Dateien in INSTALL:

glddbs.bat generiert LDDBS.SQL, um Daten von

UNL-Dateien in die Datenbank zu

laden

cd . > lddbs.sql 

echo database transopt; >> lddbs.sql 

for %%i in (*.per) do echo load from "unl\%%i" insert into %%i; >> lddbs.sql 

echo x | vi -e +1,$s/\.PER/\.unl/ lddbs.sql 

echo x | vi -e +1,$s/\.PER// lddbs.sql 

Abbildung 22: Datei GLDDBS.BAT

gunldbs.bat generiert UNLDBS.SQL, um Daten aus

Tabellen in UNL Dateien zu speichern

cd . > unldbs.sql 

echo database transopt; >> unldbs.sql 

for %%i in (*.per) do echo unload to "unl\%%i" select * from %%i; >> unldbs.sql 

echo x | vi -e +1,$s/\.PER/\.unl/ unldbs.sql 



echo x | vi -e +1,$s/\.PER// unldbs.sql 

Abbildung 23: Datei GUNLDBS.BAT

Batch Dateien in TRANSOPT:

transopt.bat startet das Anwendermenü

@echo off 

rem 

rem Start TRANSOPT Menu 

rem 

rem Deutsche Programmführung 

rem 

pisql -s transopt -as 

Abbildung 24: Datei TRANSOPT.BAT

5.7.3 Eine Dateinamenphilosophie unter INFORMIX

Unter INFORMIX ist es sinnvoll, sich bei der Vergabe der
Dateinamen an gewisse Konventionen zu halten. Zu einer
Tabelle kann eine ganze Anzahl von Dateien gehören. Diese
Dateien tragen den Namen der Tabelle in sich und
unterscheiden sich dann nur noch durch ihre Extensions. Nur
die Namen der Daten- und Indexdateien sind von INFORMIX
vorgegeben.

Überblick: (der Name der Tabelle soll ALLFLOW sein)

Ein-/Ausgabe-Dateien

• allflow.4GL



• allflow.EXE

• allflow.PER

• allflow.FRM

• allflow.HLP

Binäre Daten-Dateien (durch INFORMIX vergeben)

• allfl107.DAT

• allfl107.IDX

ASCII Daten-Dateien

• allflow.UNL

Generatoren

•••• Gallflow.4GL

•••• Gallflow.EXE

•••• Gallflow.BAT

•••• Gallflow.SQL

Dieses sind mögliche Dateien zu einer Tabelle. Es müßen
selbstverständlich nicht zu jeder Tabelle alle Dateien
existieren!

Abschließend sei noch die Funktion der einzelnen Dateien
erklärt.

Datei Ort Erklärung

allflow.4GL INOUT 4GL Source Code der
Ein-/Ausgabe Datei

allflow.EXE BIN compilierte Version
von allflow.4GL

allflow.PER INOUT Source Code der
Maske



allflow.FRM INOUT compilierte Version
von allflow.PER

allflow.HLP DOCS Hilfetext zur
Tabelle

allfl107.DAT ANWEND.DBS Daten in
Binärformat

allfl107.IDX ANWEND.DBS Indizes in
Binärformat

allflow.UNL UNL Daten in ASCII
Format

Gallflow.4GL GENERATE Generator Source
Code

Gallflow.SQL GENERATE Generator Source
Code

Gallflow.EXE BIN compilierter
Generator

Gallflow.BAT BIN Batch File zum
Generator

Dieser Text sollte nur einen Einblick in die erfolgreiche
Programmierung einer Datenbank geben. Er ist als Anregung und
Hilfe zum Aufbau eigener Datenbank-Anwendungen gedacht.
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