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1.  Grundlagen 
In diesem Abschnitt werden einige grundlegende Kenntnisse und Begriffe 
beschrieben,  die für das Verständnis des XiBase9-Konzeptes unerlässlich sind. Es 
wird empfohlen, dieses Kapitel vor dem ersten Anwenden des GUI-Builders gründlich 
durchzulesen. 
 

1.1. Das Konzept 

 

• Das GRAFIK-MODUL (GRAPHICS ENGINE) setzt sich aus mehreren 
Schichten zusammen, die jeweils eine spezifisch Aufgabe erfüllen. Die äußeren 
Schichten nutzen und interpretieren die Funktionalität der inneren Schichten. 
Das GRAFIK-MODUL selbst ist über eine Schnittstelle mit dem 
Operationssystem in seinem Zentrum verbunden. Mit diesem Konzept bietet 
das XiSys-Modell eine leicht übertragbare Zugangsplattform und ermöglicht 
sogar die Nutzung  bereits vorhandener Grafikpotentiale des zentralen 
Operationssystems. 

 
• Die verschiedenen Schichten des GRAFIK-MODULS können überdies getrennt 

und auf unterschiedlicher Hardware aufgespielt werden. Auf diese Weise 
können kleine eingebettete Systeme ohne lokale Grafikpotentiale an einem 
Fernsystem, das die notwendige Grafik  bereitstellt, andocken. Teile der 
GRAFIK-MODUL- Schichten laufen auf den kleinen eingebetteten Systemen, 
andere Teile auf den Fernsystemen. Die Einrichtung solch einer 
Wechselbeziehung  ist einfach und interaktiv. Der Vorteil für den Designer von 
eingebetteten Systemen liegt darin, dass dadurch die komplette 
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SCHNITTSTELLE (INTERFACE) zu dem GRAFIK-MODUL auch lokal auf den 
kleinen eingebetteten Systemen zur Verfügung steht. 
 
 

• Werden die eingebetteten Applikationen zu umfangreich und auf ein 
leistungsstärkeres Gerät mit lokaler grafischer Funktion übertragen, ändert sich 
lediglich die XiSys-Systemeinstellung. Dabei muss der Anwender der 
eingebetteten Systeme nicht eine einzige Zeile des Codes selbst ändern. Der 
Lösungsansatz von XiSys ist wirklich so einfach und praktikabel!  
 
 

• Tatsächlich übertrifft die Funktionalität der spezifischen SCHNITTSTELLEN-
Verwaltungseigenschaften bei weitem die einer reinen Grafik-Funktion. Es 
bietet sowohl Daten und- Ereignisverwaltung, als auch die Kommunikation 
zwischen den Arbeitsabläufen. Das GRAFIK-MODUL ist daher nicht nur eine 
reine Grafik-Software, sondern eher ein vollständiger VIRTUELLER APPARAT, 
der der Einfachheit halber als GRAFIK-MODUL bezeichnet wird. 

 

1.1.1. XiBase9 – das lokale Grafik-Modul 
Die Besonderheit des Grafik-Moduls ist ein von Betriebssystem und Grafikplattform 
unabhängiger Objekt-orientierter System-Interface-Server. XiBase9 ermöglicht die 
Programmierung einer grafischen Nutzeroberfläche auf einer vorhandenen 
Plattform, wie z.B. Windows 2000/XP/Vista oder die direkte Unterstützung einer 
Grafik-Hardware. XiBase9 verkörpert die perfekte Lösung für industrielle Entwickler. 
 
Wird XiBase9 zusammen mit einem eingebetteten System verwendet, kann es sich 
ohne Probleme an die vorhandene Grafik-Hardware anpassen und sogar von einem 
EPROM aus starten.  
 
• Alle XiBase9-Applikationen zeigen eine einheitliche grafische Nutzeroberfläche. 

Somit integriert XiBase9 in vollem Umfang die Forderung nach gleichem 
Aussehen und Handhabung, die von den Office-Paketen in industriellen 
Applikationen schon weithin bekannt ist. Änderung aller grafischer Elemente, 
wie Fenster und Objekte, können einfach durchgeführt werden mit Hilfe der 
entsprechenden Gestaltungselemente, die Bestandteil des XiSys-
Lösungskonzeptes sind. Dies bietet dem Software-Gestalter die besondere 
Freiheit, zwischen dem allgemein akzeptierten Standard und einem individuell 
erstellbaren Firmenimage zu wählen.  
 

• Der XiBase9-Server basiert vollständig auf dem Unicode Standard 3.0, 
wohingegen alle Hilfsprogramme der Applikations-Schnittstellen Wide 
Character, Multi-Byte und Single Byte Character unterstützen. Mit diesem 
Konzept ist eine weitreichende Unterstützung der Sprachenvielfalt 
gewährleistet. Ein eingebauter Sprachen-Manager verwaltet den Textinhalt aller 
Objekte. Dem Benutzer steht damit ein höchst wirkungsvolles Instrument zur 
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Verfügung, da alle Texte ohne Einfluss auf die Applikationen, einfach mit einem 
Mausklick ausgetauscht werden können.  
  

• Der XiBase9-Server bietet dem Konstrukteur unübertroffene Möglichkeiten. Die 
Eingabe per Touchscreen ist dafür ein perfektes Beispiel:  Pop-Down-Menüs 
können automatisch durch einfaches Anklicken verlängert werden (nicht mit 
Hilfe einer selbst programmierten Benutzer-Software, sondern durch eine 
interne Server-Funktion). Für die Zeichen-Eingabe lässt nicht die Applikation, 
sondern die XiBase9-Software automatische eine Tastatur auf dem Bildschirm 
erscheinen.  
 

1.1.2. XiLink – das Remote Grafik-Modul 
Eingebettete Applikationen, die auf kleinen Systemen laufen, besitzen oftmals kein 
eigenes grafisches Display oder andere Ressourcen, wie z.B.  Massenspeicher. Der 
Aufbau von Modem-Systemen erlaubt ein Szenarium, bei dem kleine eingebettete 
Systeme mit einem entfernten, größeren Kontrollsystem verbunden sind, das die 
erforderliche Grafik und den Speicherplatz bereitstellt. 

 
• Aufgrund des schichtweisen Aufbaus kann sich XiBase9 problemlos an eine 

derartig gestaltete Verbindung anpassen. Ein Teil der XiBase9-Funktionalität 
wird herausgenommen und auf dem eingebetteten System installiert. Dieser 
funktionale Block wird als XiLink bezeichnet  und besitzt den vollständigen 
Befehlssatz von der INTERFACE  zu allen Applikationen auf den eingebetteten 
Systemen – so, als besäße er seinen eigenen Grafik- und XiBase9-Server. 
 

• Zur Optimierung der Leistungsfähigkeit bindet XiLink alle Schichten, die mit 
Objekten und Ressourcen arbeiten, ein und sendet hauptsächlich High-Level-
Informationen  und Symboldaten an den korrespondierenden Teil des XiBase9-
Servers.  

 

1.2. Grundlegende Betrachtungen 
Die Software-Entwicklung für eine globale Applikation hat zwei Seiten: die 
„Internationalisierung“, die Aussehen und Handhabung und Codegenerierung 
abdeckt und die „Lokalisierung“, in welcher das Produkt übersetzt und an den 
spezifischen lokalen Markt angepasst wird. Die XiSys-Software hat ein Konzept für 
eine multilinguale grafische Nutzeroberfläche (GUI) entwickelt, das sich durch 
geringen Speicherverbrauch, schnelles Prototyping und Unabhängigkeit von 
Betriebssystem, Grafikplattform und Sprache auszeichnet. 
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1.2.1. Entwicklung multilingualer Software 

 

Das Prototyping einer internationalen Applikation beginnt mit der Definition der 
grafischen Nutzeroberfläche: die Entwickler von Grafiken und Dialogen erstellen das 
Konzept zur Handhabung und das entsprechende Aussehen mit den von ihnen 
bevorzugten Hilfsprogramme. Der GUI-Builder wird dann zur Positionierung der 
Grafiken und Dialog-Elemente auf dem Bildschirm verwendet. Für alle sichtbaren 
Komponenten können Formatierungsregeln definiert werden, die die Anwendungs-
Software zur Erstellung eines Hilfsprogrammes befähigen, das alle Eigenschaften 
eines Objektes beschreibt. Im Gegensatz zu vielen anderen GUI-Systemen sind die 
Hilfsprogramme nicht mit dem ausführenden Programm verlinkt und können so 
jederzeit  geändert werden. Es ist daher möglich, Textzeilen ohne erneute 
Kompilierung oder Verlinken des Programms in verschiedene Sprachen zu 
übersetzen.  

 
Nach dieser grundlegenden Definition kann die Produktentwicklung simultan 
erfolgen. Der GUI-Builder erstellt für jedes Fenster die Programmcode-
Grundstruktur. Diese Grundstruktur muss dann mit der Applikations-spezifischen 
Logik ergänzt werden. Für den nächsten Schritt, der Erstellung eines ausführbaren 
Programms,  können verschieden Hilfsprogramme verwendet werden, z.B. GNU 
Compiler, Microsoft-Visual-C++, Microware-Hawk. Bei den Entwicklungsplattformen 
kann zwischen Linux, OS-9 und Windows gewählt werden. XiBase9 befähigt die 
Programme, ihre grafischen Ein-/Ausgaben auf andere Geräte umzuleiten. Die 
Applikationslogik ist komplett von der Visualisierung abgekoppelt. So kann z.B. eine 
neue Applikation vollständig auf Windows entwickelt und getestet werden. Ein 
geeigneter Cross-Compiler erzeugt dann das ausführbare Programm für den 
Zielrechner. 
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Zeitgleich können Hilfsprogramme in verschiede Sprachen übersetzt werden. Alle 
Objekte sind mit vorgegebenen Eigenschaften ausgestattet, die in einer weltweit 
gültigen Layout-Struktur beschrieben sind. Diese Struktur kann von einem Layout-
Editor online verändert werden. Auf diese Weise kann das Aussehen und die 
Applikation der vorgegebenen Objekte einfach verändert werden, ohne erforderliche 
Rekompilierung oder Verlinken irgendeines Programms. Die Zweckmäßigkeit dieses 
Konzeptes kann durch folgendes Beispiel hervorgehoben werden:  ein Programm, 
das Bildschirmmasken verwendet, die mit den gebräuchlichen Zeichensätzen von 
12 oder 13 Pixel  konzipiert wurden, soll nun im chinesischen Sprachraum 
eingesetzt werden. Damit jedoch chinesischen Zeichen gelesen werden können, 
sind Schriftsätze mit einer Höhe von mindestens 16 Pixeln erforderlich. Um bei allen 
Objekten mit vorgegebenen Eigenschaften die Zeichenhöhe an 16 Pixel 
anzupassen, sind nur einige Mausklicks notwendig. 

 

1.2.2. Hilfsprogramme 
In den Sprachverzeichnissen sind Hilfsprogramme für die verschiedenen Sprachen 
lokalisiert. Die reine Textinformation wird dabei streng von Eigenschaftsdefinitionen, 
wie Größe, visuelle Attribute oder Ereignisbehandlung getrennt.  
Textdateien können verschiedene Formate haben: 

 
• ASCII,  
• Multi-Byte  
• oder Unicode. 

 
Der  Grafikserver kann das verwendete Format online identifizieren und konvertiert 
den Inhalt automatisch in sein internes Format. Die Textdateien können von jedem 
beliebigen Texteditor editiert werden. 
 

 

Wird ein Produkt über einen langen Zeitraum verwendet, müssen in der Regel 
Programme verändert oder neue Eigenschaften eingebaut werden. Der 
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Programmierer kann diese Anpassungen in seiner bevorzugten Sprache 
durchführen. Für die Updates der Hilfsprogramme in den restlichen Sprachen ist der 
GUI-Builder zuständig. Das für jede Sprache erforderliche Update erhält man mit 
einem einzigen Knopfdruck. Der XiBase9-Server sucht in allen Unterverzeichnissen 
der Sprachen nach Hilfsprogrammen mit dem gleichen Namen. Ist die Suche 
erfolgreich, vergleicht der Server das gegenwärtige Hilfsprogramm mit dem 
Hilfsprogramm, das noch aktualisiert werden muss. Neue Objekte werden integriert 
und nicht mehr benötigte Objekte automatisch entfernt. Die strikte Abtrennung aller 
Textinformationen, sowie die Abspaltung des GUI von der Applikation vereinfachen 
den Sprachaustausch in allen Programmen. Der XiBase9-Server durchsucht alle 
installierten Sprachen und zeigt die Ergebnisse in einem Pop-Up-Menü, das von der 
Task-Leiste aus aktiviert werden kann. Der Sprachaustausch für alle Programme 
erfordert somit nur einen API-Befehl oder die Auswahl eines Menü-Punktes. 

 

1.2.3.  Zeichensätze 
Verschiedene Sprachen benötigen verschiedene Zeichensätze (Fonts). Der Großteil 
eines Zeichensatzes ist auf eine oder mehrere Sprachen beschränkt. Wird z.B. die 
Schriftart „Arial“ verwendet, können damit europäische und die meisten westlichen 
Sprachen unterstützt werden, nicht jedoch asiatische Sprachen. Deshalb muss ein 
Programm erkennen, welche Sprache unterstützt wird und welcher entsprechende 
Font dafür notwendig ist. Dies setzt jedoch beim verantwortlichen Programmierer 
das Bewußtsein voraus, dass diese Probleme bei der globalen Software-
Entwicklung auftreten und er Bescheid weiß über die spezifischen Sprachen, die 
unterstützt werden müssen. 
Ein Beispiel: Wird ein Programm, das für den europäischen Sprachraum entwickelt 
wurde, im chinesischen Sprachraum verwendet, müssen alle Bildschirmmasken 
übersetzt werden. Die Software muss dabei erkennen, dass chinesische Silben mit 
dem „Arial“-Zeichensatz nicht dargestellt werden können und einen entsprechenden 
Satz mit chinesischen Zeichen auswählen. Dies wird jedoch dadurch erschwert, 
dass die Namen und Eigenschaften der Zeichensätze bei  verschiedenen 
Betriebssystemen variieren. Läuft die Software z.B. auf einer Windows NT Station, 
die ein vereinfachtes Chinesisch verwendet, müssen die Zeichensätze „MS Song“ 
oder „MSHei“ verwendet werden. Diese Schriftsätze sind jedoch normalerweise auf 
Windows 2000 oder Windows XP nicht verfügbar, da diese auf andere Schriftsätze, 
wie „SimHei“ oder „SimSun“ zurückgreifen. Diese Problematik wird zusätzlich noch 
verstärkt, wenn ein Objekt die Zeichen verschiedener Sprachen auf dem Bildschirm 
abbilden muss.  
Für dieses Szenarium gäbe es eine ganz einfache Lösung: einen Font, der alle 
Zeichen, die vom Unicode-Konsortium definiert wurden, enthält. Solche Schriftsätze 
sind verfügbar. z.B. Bitstream-Cyberbit oder Code 2000. Allerdings gibt es 
Einwände gegen deren Verwendung in eingebetteten Systemen: die Größe der 
Schriftzeichen (>10Mbytes), schlechte Qualität bei geringer Auflösung und 
Lizenzkosten. Mit der XiSys-Software wurde eine Methode realisiert, die diese 
Schwierigkeiten auf elegante Art und Weise löst. XiBase9 ersetzt automatisch die 
nicht unterstützten Zeichen eines Schriftsatzes. Dabei wird jedes Zeichen vor der 
Darstellung auf dem Bildschirm zuerst noch auf seine Zugehörigkeit zu dem 
ausgewählten Font hin überprüft. Wird ein Zeichen nicht unterstützt, vergleicht 
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XiBase9 die benachbarten Wörter mit der Sprache, zu der diese Wörter vermutlich 
gehören und wählt dann aus einem Font-Austausch-Kennsatz den entsprechenden 
Schriftsatz aus, der dieses Zeichen unterstützt. Durch die Applikation spezifischer 
Tabellen erhält man ein systematisches Verzeichnis globaler Substitutionen, in dem 
die häufigsten Kombinationen zur Verfügung gestellt werden. In den meisten Fällen 
können so alle notwendigen Sprachen ohne ausdrückliche Definition der Font-
Namen unterstützt werden. Das dynamische Hochladen der Sprach-spezifischen 
Teile eines Fonts verringert den Speicherverbrauch auf ein Minimum. 
 
Der Zeichensatz fernöstlicher Sprachen wie Chinesisch, Koreanisch oder Japanisch 
umfasst zwischen 7000 und 25000 Silben. Der Speicherbedarf erstreckt sich dabei 
von 2 MB bis zu mehr als 10 MB für einen Font. Für den Einsatz auf den meisten 
eingebetteten Systemen ist dies nicht anwendbar. Die lokale Graphics Engine von 
XiBase9 verwendet deshalb einen Bitmap-Zeichensatz mit einem spezifisch 
entwickelten kompakten Zeichensatz-Format, um einen minimalen 
Speicherverbrauch zu gewährleisten. Mit Hilfe eines Font-Konverter-Programms 
können Bitmap-Zeichensätze aus allen True Type Fonts, X Windows Fonts und 
BDF-Dateien erstellt werden. Mit einer zusätzlichen Eigenschaft wird zudem 
ermöglicht, speziell für eingebettete Systeme mit geringer Speicherkapazität die 
Anzahl der Schriftzeichen in einem Zeichensatz zu reduzieren. Der GUI-Builder 
fragt alle verwendeten Zeichen ab und nummeriert sie in einer Filterdatei. Diese 
kann dazu verwendet werden, einen reduzierten Zeichensatz zu erstellen, der nur 
die absolut notwendigen Zeichen für dieses spezifische Programm enthält.  

 

1.2.4. ASCII, Multi-Byte oder Unicode 
Alle Text-orientierten API-Befehle von XiBase9 können 3 verschiedene Formate 
handhaben: 

 
• Die klassische Methode ASCII, mit einer Anzahl definierter Zeichen im Bereich 

von 0 bis 255. 
•  Multi-Byte; in Abhängigkeit  vom nationalen Zeichen-Code kann ein Zeichen, 

das auf dem Bildschirm ausgegeben werden muss, aus mehreren anderen 
Zeichen zusammengesetzt werden. 

•  Wide-Character; die moderne Alternative, die zur Buchstaben-Codierung 
Zeichen mit 16 oder 32 Bit verwendet, die alle vom Unicode-Konsortium 
definiert wurden. Mit dieser Methode können alle Sprachen der Welt beherrscht 
werden. 

 
Das vom einfachen Text-verarbeitenden Funktionsaufruf erwartete Eingabe-Format  
ist abhängig von dem Vorprozessor-Befehl „UNICODE“. Alle relevanten 
Funktionsaufrufe werden am Ende mit einem „W“ ergänzt, alle Anderen mit einem 
„A“. Multi-Byte-Applikationen sollten vermieden werden. ASCII- und Multi-Byte-
Zeichenfolgen werden in Abhängigkeit der lokalen Spracheinstellungen interpretiert 
(siehe xi_set_encoding()). Deshalb kann eine Multi-Byte-Zeichenfolge, die für das 
chinesische BIG5 codiert wurde, eine vollständig andere Bedeutung haben wie die 
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gleiche Zeichenfolge im japanischen Shift-JIS. Dazu kommt noch, dass die 
Bearbeitung einzelner Silben sehr viel komplizierter ist, da jede Silbe in der Anzahl 
ihrer Bytes variieren kann. Applikationen für den internationalen Markt sollten 
deshalb Unicode verwenden. 

 

1.2.5. Eingabemethoden-Editor (IME) 
Für Sprachen wie Japanisch oder Chinesisch wird ein Eingabemethoden-Editor 
(input method editor, IME) benötigt. Dieser verwendet normalerweise ein 
Wörterbuch, mit dessen Hilfe eine Liste mit Vorschlägen für einzelne Ausdrücke und 
Redewendungen in den entsprechenden Sprachen angeboten werden kann. 
Abhängig vom Betriebssystem und der Grafikplattform, die die aktuelle Darstellung 
prozessiert, wird ein geeigneter IME ausgewählt. Der IME wird nur für editierbare 
Objekte freigegeben, die in der Lage sind, Zeichen von einem IME ausführen zu 
können. 
 

 

Viele eingebettete Systeme sind lediglich mit einem Touch-Bildschirm ausgestattet. 
Die im Programm integrierte Unterstützung eines Touchscreen zeigt automatisch 
ein Software-Keyboard auf dem Bildschirm an, sobald ein editierbares Textobjekt 
geöffnet wird. Das Softkeyboard kann jedes nur erdenkliche Tastatur-Layout 
nachbilden. Ist die Unterstützung eines IME erforderlich, wird dessen 
Bedienungsfeld automatisch in das Softkeyboard integriert. Die gewohnte 
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Handhabung der Eingabe  wird auch ohne vorhandene Hardware-Tastatur 
gewährleistet. 

 

1.2.6. Speicherverbrauch 
Betrachten wir nun den Speicherverbrauch und die minimalen Anforderungen an 
den Hauptprozessor (central processing unit, CPU). Man muss zwischen einer 
lokalen und einer entfernten Grafik-Engine (Display-Umlenkung) unterscheiden. Wie 
erwartet, ist der Speicherplatzbedarf der entfernten Grafik-Engine viel geringer als 
der der lokalen Grafik-Engine. Wird zusätzlich noch ein IME benötigt, erhöht sich 
der Speicherplatzbedarf beträchtlich, da das vom IME benötigte Wörterbuch 
(dessen Umfang in der Regel mehr als 1MB beträgt) noch dazukommt. Abhängig 
von der Art der Applikation und der Bildschirmauflösung, sollten lokale Grafik-
Module mit einem Hauptprozessor ausgestattet sein, dessen minimale 
Geschwindigkeit  einem 80486, 68030 oder SH3-Pozessor entspricht. 
 Wird eine separate Display-Station verwendet (remote graphics), kann der 
Zielrechner mit deutlich weniger verfügbarem Speicher und einer geringeren CPU-
Leistung exakt arbeiten. In diesem Fall bieten selbst 80386- oder 68020-
Prozessoren mit einer Speicherkapazität von ca. 500 KB genug Leistung, um eine 
„ferngesteuerte“ Grafik zu ermöglichen. Die Verwendung eines IME erfordert nicht 
mehr Speicherplatz oder CPU-Leistung vom Zielrechner. 

 

1.2.7. Bearbeitungswerkzeuge 
XiSys bietet den Entwicklern ein Software-Paket, das eine einfache Handhabung 
aller Entwicklungsschritte auf dem Betriebssystem ihrer Wahl gewährleistet. Es 
setzt sich zusammen aus einem GUI-Builder mit  Sourcecode-Generator, einem 
Programmierungseditor mit Syntax-Hervorhebung, einem Layouteditor, einem Font-
Konverter und Hilfsprogrammen zur Fehlersuche. Es unterstützt Compiler von GNU, 
RadiSys-Hawk und Microsoft Visual C++. Da in heutiger Zeit die Verwendung von 
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komplett eingerichteten grafischen Benutzeroberflächen allgemein üblich ist, bietet 
XiSys ein entsprechendes Desktop-Datenpaket, in dem alle oben angeführten 
Eigenschaften vollständig integriert sind. Es ist ein leisungsfähiges Werkzeug für 
„self-hosted“- Entwicklung mit Linux oder für administrative Aufgaben in 
komplexeren Anlagen im industriellen Umfeld. 
 

 

1.3. Fachbegriffe 
Um mit dem GUI-Builder richtig arbeiten zu können, müssen zuerst die Fachbegriffe 
Objekte, Fenster und Ressourcen erklärt werden. 

 

1.3.1. Objekte 
Die von XiBase9 verwendeten Objekte können entweder irgendwelche 
Schaltflächen, Menüs, Vektorgrafiken, Bilder oder Listen sein oder auch ein Fenster 
an sich.  Jede Ausgabe an ein Fenster wird nur durch die Verwendung eines 
passenden Objektes möglich.   
 
Ein Objekt beinhaltet die vollständige Beschreibung seiner Platzierung, seines 
Aussehens, seines Ereignis-Potentials und seines Inhalts. Mit dieser Information 
kann das XiBase9 Grafik-Modul die Ereignisse, die von diesem Objekt ausgelöst 
werden können, zeichnen und handhaben.  
 

Eine Applikation muss niemals einen Bereich des Bildschirms 
zeichnen oder neu entwerfen! 
 

Eine Applikation kann selbstverständlich neue Objekte erzeugen und deren 
Eigenschaften mit Hilfe der Applikations-Bibliothek definieren. Der Zeitaufwand 
dafür ist jeoch sehr hoch, da bis zur Visualisierung des endgültigen Fensters viele 
Zwischenschritte ausgeführt werden müssen und deshalb die Ergebnisse (optische 
Wirkung) nicht sofort sichtbar sind. Der GUI-Builder kann diese Aufgabe sehr viel 
effizienter erledigen. Das Ergebnis jedes Vorgangs ist dabei sofort sichtbar.  
 
Objekte können in drei Hauptgruppen unterteilt werden: 
• Sichtbare Objekte 
• Fenster 
• Unsichtbare Objekte (Pool-Objekte) 
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1.3.1.1. Sichtbare Objekte 
Sichtbare Objekte können auf dem Bildschirm dargestellt werden. Sie sind in 
Fenstern angeordnet. Dabei werden der Fensterrahmen mit seiner Client-Area 
gleichermaßen als Objekte bezeichnet, wie innerhalb dieser Client-Area 
angeordnete Objekte.  
 
Jedes Objekt besteht aus Datenstrukturen, die die Haupteigenschaften dieses 
Objekts beschreiben. Für all die unterschiedlichen Arten sichtbarer Objekte gibt es 
nur einen Objektstruktur-Typus. Die wichtigsten gemeinsamen Merkmale sind: 

 
• Objekttypus 
• Objektbezeichnung 
• Platzierung 
• Sichtbare Eigenschaften 
• Ereignisbehandlung 
• Verweis auf erweiterte Daten 

 
Spezifischere Leistungen (z.B. Vektorgrafiken, Textlisten, Bilder…) sind in einem 
zusätzlichen Datenspeicher ausgelagert. Der Grafik-Server ist für die Organisation 
des Datenspeichers verantwortlich. 

1.3.1.2. Fenster 
Ein Fenster besteht aus einem Fensterrahmen mit entsprechenden 
Rahmenelementen und Objekten innerhalb dieses Fensters, wie z.B. Menüs, 
Schaltflächen, Texte, usw. Die Objektstruktur wird auch zur Definition der 
Rahmenelemente und der Fenstereigenschaften verwendet.  
Für die innerhalb eines Fensters dargestellten Objekte ist das entsprechende 
Fenster nicht nur eine optische sondern auch eine organisatorische Grenze, d.h. die 
einem Fenster fest zugewiesenen Objekte werden von einem Start-Objekt und 
einem  End-Objekt begrenzt. Das Start-Objekt dient auch als Beschreibungsobjekt 
der Fenstereigenschaften. 

 
Es gibt drei verschiedene Fenstertypen: 

 
• Universell einsetzbares Fenster (XI_FORM) 
• Dialogbox (XI_DIALOG) 
• Transparentes Fenster (XI_FORM_TRANSPARENT) 

 
Bei der Verwendung des “universellen” Fenstertyps, können alle Möglichkeiten, die 
XiBase9 bietet, angewendet werden.  
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Die Dialogbox hat dagegen nur eingeschränkte Gestaltungsmöglichkeiten. Sie wird 
trotzdem oft verwendet, da sie über alle Programme hinweg den Hinweisen, 
Fehlermeldungen, Fragen, usw. ein einheitliches Aussehen garantiert. 

1.3.1.3. Unsichtbare Objekte 
Unsichtbare Objekte werden für die Organisation gemeinsam anwendbarer Inhalte 
von sichtbaren Objekten verwendet. Damit können überflüssige Objektinformationen 
vermieden werden. Unsichtbare Objekte werden auch als “Poolobjekte” bezeichnet. 
Auf Poolobjekte kann von jedem sichtbaren Objekt zugegriffen werden. 

 
Der Einsatz gemeinsam verwendbarer Objekte verringert den benötigten 
Speicherplatz erheblich. 

 
XiBase9 unterstützt 7 Kategorien von Pool-Objekten: 
 
• Textzeilen 
• Symbole 
• System-Symbole 
• Rastergrafiken 
• Vektorgrafiken 
• Eingabestrukturen 
• Fonts 

 

1.3.2. Ressourcen 
Als Ressource definiert man die übergeordnete Verwaltung aller Objektarten. Eine 
Applikation, die etwas auf einem Bildschirm anzeigen soll, benötigt mindestens eine 
Ressource. Ressourcen können entweder dynamisch oder mit Hilfe des GUI-
Builders erstellt werden. Applikationen können zeitgleich mehrere Ressourcen 
laden, erstellen und gemeinsam nutzen. 

1.3.2.1. Inhalt einer Ressource 
Eine Ressource setzt sich zusammen aus: 

 
• Informations-Kopfzeile 
• Pool-Objekte 
• Fenster und Objekte 
• Dialoge 
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Die Informations-Kopfzeile enthält folgende Informationen: 
 

• Format der Ressource 
• die Nummer der letzten Ausgabe 
• die bevorzugte Sprache 
• Statistiken, wie z.B. Anzahl der Fenster und Objekte 

1.3.2.2. Die Ressource-Dateien 
Ressourcen können als Datensatz auf einer Diskette gespeichert werden. 
 

“resourcename.rsc” 
Diese Datei enthält alle sprachunabhängigen Objektdefinitionen. Zur Einsparung 
von wird ein hexadezimales Format verwendet. Nach dem Hochladen der Datei 
bleiben alle Objektbeschreibungen dauerhaft im Speicher. 

 
“resourcename.txt” 

Dies  ist eine Textdatei, die nach dem Hochlader der Ressource dauerhaft im 
Speicher bleibt. Sie enthält alle sprachabhängigen Textinformationen. Durch 
Übersetzen des Dateien-Inhalts können verschiedene Sprachen unterstützt werden. 
Der Kontext kann verschiedene Formate aufweisen. Unicode (utf-16, utf-18) wird 
dabei ebenso unterstützt wie die meisten lokalen Kodierungen, z. B. „Shift-JIS“, 
„euc_jp“, „gb2312“. 

 
“resourcename.hin” 

Diese Textdatei enthält sämtliche Dialogtexte der Ressource. Im Gegensatz zur 
Textdatei resourcename.txt, werden Dialogtexte nur dann hochgeladen, wenn die 
entsprechenden Dialoge aufgerufen werden. Jeder Dialogtext beginnt mit einer 
Eingabe der Kopfzeile in der Form #Nummer#, gefolgt vom eigentlichen Dialogtext.  
Ein  typisches Fragment könnte folgendes Aussehen haben: 
... 
#47#  
Die Datei  %s ist in diesem Verzeichnis nicht enthalten 
#48# 
...  
Bitte achten Sie darauf, die interne Nummerierung der Dialoge nicht zu verändern! 
 
Innerhalb der Dialogtexte können Aneinanderreihungen von Befehlen, wie z.B. %s 
%d eingebettet sein, die später mit dem Befehl “sprint()” ausgeführt werden. Aus 
diesem Grund müssen solche Befehlsabfolgen sehr genau in ihrer ursprünglichen 
Reihenfolge und Nummerierung übersetzt werden, wohingegen die Anzahl der 
Zeilen variiert werden kann. 
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“resourcename.def” 
Diese Datei wird vom Ressourcen-Editor für die Zuordnung von Objektnamen 
verwendet. 
 

“resourcename.h” 
Die Kopfzeile enthält die Definitionen aller logischer Namen innerhalb einer 
Ressource. Sie muss mit dem Sourcecode der Applikation verknüpft sein, die die 
Objekte dieser Ressource verwendet. 

 
Bitte verwenden Sie die  #include-Anweisung wie folgt: 
  
 # include "resourcename.h" 
 
Während des Programmlaufs  werden nur die Dateien “*.rsc”, “*.txt” und “*.hin” 
benötigt. Enthält der Zielrechner kein allgemeines Dateisystem, können Dateien in 
eine gemeinsam genutzte C-Programmbibliothek umgewandelt und mit Hilfe des 
Programms XiLibGen mit dem Programm verknüpft werden. 
 

1.3.3. Sprachen 
Bei Auslieferung des Systems sind die Ressourcen in dem Verzeichnis 
„./XIBASE9/RSC" enthalten. 
Wird die Unterstützung vieler Sprachen der Programm gefordert, können die 
sprachabhängigen Ressource-Dateien in die jeweils entsprechenden Sprachen 
übersetzt werden. Anschließend sollte das Erscheinungsbild aller Fenster mit 
XiResEd überprüft werden, da abweichende Textlängen in verschiedenen Sprachen 
zu unerwünschten optischen Effekten führen könnten (z.B. der Text in einer 
anderen Sprache paßt nicht in eine Schaltfläche). 
 

Rekompilieren oder Verlinken nach der Übersetzung ist nicht 
erforderlich! 

 
Die übersetzten Dateien werden in den entsprechenden Länderverzeichnissen 
angeordnet. Diese sind Unterverzeichnisse der Standardeinstellung des 
Ressourcen-Verzeichnisses und tragen die Namen der internationalen Domains. 
 
Zum Hochladen der benötigten Sprache kann der Server mit dem Befehl  

“-l=<country language>” 
aufgerufen werden.  
Findet der Server eine Ressource nicht im entsprechenden Länderverzeichniss 
einer Ressource, geht er automatisch davon aus, die Ressource eine Ebene 
darüber zu finden.  
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1.3.3.1. Internationales Sprachenverzeichnis 
 XI_AFRIKAANS    "af"  "Afrikaans" 
 XI_ALBANIAN    "sq"  "Albanisch" 
 XI_ARABIC     "ar"  "Arabisch" 
 XI_ARABIC_SAUDI_ARABIA       "ar_SA" "Arabisch (Saudi-Arabien)" 
 XI_ARABIC_IRAQ    "ar_IQ" "Arabisch (Irak)" 
 XI_ARABIC_EGYPT   "ar_EG" "Arabisch (Ägypten)" 
 XI_ARABIC_LIBYA    "ar_LY" "Arabisch (Libyen)" 
 XI_ARABIC_ALGERIA   "ar_DZ" "Arabisch (Algerien)" 
 XI_ARABIC_MOROCCO   "ar_MA" "Arabisch (Marokko)" 
 XI_ARABIC_TUNISIA   "ar_TN" "Arabisch (Tunesien)" 
 XI_ARABIC_OMAN    "ar_OM" "Arabisch (Oman)" 
 XI_ARABIC_YEMEN   "ar_YE" "Arabisch (Jemen)" 
 XI_ARABIC_SYRIA    "ar_SY" "Arabisch (Syrien)" 
 XI_ARABIC_JORDAN   "ar_JO" "Arabisch (Jordanien)" 
 XI_ARABIC_LEBANON   "ar_LB" "Arabisch (Libanon)" 
 XI_ARABIC_KUWAIT   "ar_KW" "Arabisch (Kuwait)" 
 XI_ARABIC_UAE    "ar_AE" "Arabisch (V. A. Emirate)" 
 XI_ARABIC_BAHRAIN   "ar_BH" "Arabisch (Bahrain)" 
 XI_ARABIC_QATAR   "ar_QA" "Arabisch (Qatar)" 
 XI_ARABIC_AZERI    "ar_AZ" "Arabisch 
(Aserbaidschan)" 
 XI_ARMENIAN    "hy"  "Armenisch" 
 XI_ASSAMESE    "as"  "Assamesisch" 
 XI_AZERI     "az"  "Aserbaidschanisch" 
 XI_AZERI_LATIN    "az_LAT" "Aserbaidschanisch  
(Lateinisch)" 
 XI_AZERI_CYRILLIC   "az_CYR" "Aserbaidschanisch  
(Kyrillisch)" 
 XI_BASQUE     "eu"  "Baskisch" 
 XI_BELARUSIAN    "be"  "Belarussisch“ 
 XI_BENGALI     "bn"  "Bengalisch" 
 XI_BULGARIAN    "bg"  "Bulgarisch" 
 XI_CATALAN    "ca"  "Katalanisch" 
 XI_CHINESE    "zh"  "Chinesisch" 
 XI_CHINESE_TRADITIONAL  "cht"  "Chinesisch (Taiwan)" 
 XI_CHINESE_SIMPLIFIED  "chs"  "Chinesisch (PR China)" 
 XI_CHINESE_HONGKONG  "zh_HK" "Chinesisch (Hong Kong)" 
 XI_CHINESE_SINGAPORE  "zh_SG" "Chinesisch (Singapur)" 
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 XI_CHINESE_MACAU   "zh_MO" "Chinesisch (Macau 
S.A.R.)" 
 XI_CROATIAN    "hr"  "Kroatisch" 
 XI_CZECH     "cs"  "Tschechisch" 
 XI_DANISH     "da"  "Dänisch" 
 XI_DIVEHI     "dv"  "Divehi" 
 XI_DUTCH     "nl"  "Niederländisch" 
 XI_DUTCH_BELGIAN   "nl_BE" "Niederländisch (Belgien)" 
 XI_ENGLISH     "en"  "Englisch" 
 XI_ENGLISH_UNITED_STATES  "en_US" "Englisch (USA)" 
 XI_ENGLISH_GREAT_BRITAIN  "en_GB" "Englisch (UK)" 
 XI_ENGLISH_AUSTRALIAN  "en_AU" "Englisch (Australien)" 
 XI_ENGLISH_CANADIAN   "en_CA" "Englisch (Kannada)" 
 XI_ENGLISH_NEW_ZEALAND  "en_NZ" "Englisch (Neuseeland)" 
 XI_ENGLISH_EIRE    "en_IE" "Englisch (Irisch)" 
 XI_ENGLISH_SOUTH_AFRICA  "en_ZA" "Englisch (Südafrika)" 
 XI_ENGLISH_JAMAICA   "en_JM" "Englisch (Jamaica)" 
 XI_ENGLISH_ZIMBABWE           "en_ZW" "Englisch (Simbabwe)" 
 XI_ENGLISH_PHILIPPINES  "en_PH" "Englisch (Philippinen)" 
 XI_ESTONIAN    "et"  "Estnisch" 
 XI_FAEROESE    "fo"  "Faeroesisch" 
 XI_FARSI     "fa"  "Farsi" 
 XI_FINNISH     "fi"  "Finnisch" 
 XI_FRENCH     "fr"  "Französisch" 
 XI_FRENCH_BELGIAN   "fr_BE" "Französisch (Belgien)" 
 XI_FRENCH_CANADIAN   "fr_CA" "Französisch (Kannada)" 
 XI_FRENCH_SWISS   "fr_CH" "Französisch (Schweiz)" 
 XI_FRENCH_LUXEMBOURG  "fr_LU" "Französisch 
(Luxemburg)" 
 XI_GALICIAN    "gl"  "Galizisch" 
 XI_GEORGIAN    "ka"  "Georgisch" 
 XI_GERMAN     "de"  "Deutsch" 
 XI_GERMAN_SWISS   "de_CH" "Deutsch (Schweiz)" 
 XI_GERMAN_AUSTRIAN   "de_AT" "Deutsch (Österreich)" 
 XI_GERMAN_LUXEMBOURG  "de_LU" "Deutsch (Luxemburg)" 
 XI_GREEK     "el"  "Griechisch" 
 XI_GUJARATI    "gu"  "Gujaratis" 
 XI_HEBREW     "he"  "Hebräisch" 
 XI_HINDI     "hi"  "Hindi" 
 XI_HUNGARIAN    "hu"  "Ungarisch" 
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 XI_ICELANDIC    "is"  "Isländisch" 
 XI_INDONESIAN    "id"  "Indonesisch" 
 XI_ITALIAN     "it"  "Italienisch" 
 XI_ITALIAN_SWISS   "it_CH" "Italienisch (Schweiz)" 
 XI_JAPANESE    "jp"  "Japanisch" 
 XI_KANNADA    "kn"  "Kanadisch" 
 XI_KASHMIRI    "ks"  "Kashmiri" 
 XI_KAZAK     "kk"  "Kasachisch" 
 XI_KONKANI    "kok"  "Konkani" 
 XI_KOREAN     "ko"  "Koreanisch" 
 XI_KYRGYZ     "ky"  "Kirgisisch" 
 XI_LATVIAN     "lv"  "Latvianisch" 
 XI_LITHUANIAN    "lt"  "Litauisch" 
 XI_MACEDONIAN    "mk"  "Mazedonisch" 
 XI_MALAY     "ms"  "Malaysisch (Malaysia)" 
 XI_MALAY_BRUNEI   "ms_BN" "Malaysisch (Brunei)" 
 XI_MALAYALAM    "ml"  "Malayalam" 
 XI_MANIPURI    "mni"  "Manipuri" 
 XI_MARATHI    "mr"  "Marathi" 
 XI_MONGOLIAN    "mn"  "Mongolisch" 
 XI_NEPALI     "ne"  "Nepalesisch" 
 XI_NEPALI_INDIA    "ne_IN" "Nepalesisch (Indien)" 
 XI_NORWEGIAN    "no"  "Norwegisch" 
 XI_ORIYA     "or"  "Oriya" 
 XI_POLISH     "pl"  "Polnisch" 
 XI_PORTUGUESE    "pt"  "Portugiesisch" 
 XI_PORTUGUESE_BRAZIL  "pt_BR" "Portugiesisch (Brasilien)" 
 XI_PUNJABI     "pa"  "Punjabi" 
 XI_ROMANIAN    "ro"  "Rumänisch" 
 XI_RUSSIAN    "ro"  "Russisch" 
 XI_SANSKRIT    "sa"  "Sanskrit" 
 XI_SERBIAN     "sr"  "Serbisch" 
 XI_SERBIAN_LATIN   "sr_LAT" "Serbisch (Latein)" 
 XI_SERBIAN_CYRILLIC   "sr_CYR" "Serbisch (Kyrillisch)" 
 XI_SINDHI     "sd"  "Sindhi" 
 XI_SLOVAK     "sk"  "Slowakisch" 
 XI_SLOVENIAN    "sl"  "Slowenisch" 
 XI_SPANISH     "es"  "Spanisch" 
 XI_SPANISH_MEXICAN   "es_MX" "Spanisch (Mexiko)" 
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 XI_SPANISH_GUATEMALA  "es_GT" "Spanisch (Guatemala)" 
 XI_SPANISH_COSTA_RICA  "es_CR" "Spanisch (Costa Rica)" 
 XI_SPANISH_PANAMA   "es_PA" "Spanisch (Panama)" 
 XI_SPANISH_DOMINICAN_REP "es_DO" "Spanisch 
(Dominikanische R.)" 
 XI_SPANISH_VENEZUELA  "es_VE" "Spanisch (Venezuela)" 
 XI_SPANISH_COLUMBIA   "es_CO" "Spanisch (Kolumbien)" 
 XI_SPANISH_PERU   "es_PE" "Spanisch (Peru)" 
 XI_SPANISH_ARGENTINA  "es_AR" "Spanisch (Argentinien)" 
 XI_SPANISH_ECUADOR   "es_EC" "Spanisch (Ecuador)" 
 XI_SPANISH_CHILE   "es_CL" "Spanisch (Chile)" 
 XI_SPANISH_URUGUAY   "es_UY" "Spanisch (Uruguay)" 
 XI_SPANISH_PARAGUAY  "es_PY" "Spanisch (Paraguay)" 
 XI_SPANISH_BOLIVIA   "es_BO" "Spanisch (Bolivien)" 
 XI_SPANISH_EL_SALVADOR  "es_SV" "Spanisch (El Salvador)" 
 XI_SPANISH_HONDURAS  "es_HN" "Spanisch (Honduras)" 
 XI_SPANISH_NICARAGUA  "es_NI" "Spanisch (Nicaragua)" 
 XI_SPANISH_PUERTO_RICO  "es_PR" "Spanisch (Puerto Rico)" 
 XI_SWAHILI     "sw"  "Swahili" 
 XI_SWEDISH    "sv"  "Schwedisch" 
 XI_SWEDISH_FINLAND   "sv_FI" "Schwedisch (Finnland)" 
 XI_SYRIAC     "syr"  "Syrisch" 
 XI_TAMIL     "ta"  "Tamilisch" 
 XI_TATAR     "tt"  "Tatarisch" 
 XI_TELUGU     "te"  "Telugu" 
 XI_THAI     "th"  "Thailändisch" 
 XI_TURKISH     "tr"  "Türkisch" 
 XI_UKRAINIAN    "uk"  "Ukrainisch" 
 XI_URDU     "ur"  "Urdu" 
 XI_URDU_PAKISTAN   "ur_PK" "Urdu (Pakistan)" 
 XI_URDU_INDIA    "ur_IN" "Urdu (Indien)" 
 XI_UZBEK     "uz"  "Usbekisch" 
 XI_UZBEK_LATIN    "uz_LAT" "Usbekisch (Latein)" 
 XI_UZBEK_CYRILLIC   "uz_CYR" "Usbekisch (Kyrillisch)" 
 XI_VIETNAMESE    "vi"  "Vietnamesisch" 
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2. Der GUI-Builder 

 

2.1. Grundlagen 
Der GUI-Builder XiResEd ermöglicht es dem Benutzer, interaktiv grafische 
Benutzeroberflächen zu entwerfen. XiResEd erstellt die Fenster mit Objekten, die in 
den Toolboxen bereitgestellt werden. Der Benutzer kann aus diesem Angebot an 
Schaltern, Symbolen, Schaltflächen, Listen, Tabellen oder Bildlaufleisten jedes 
beliebige Objekt auswählen. Das ausgewählte Objekt wird mit der Maus platziert 
und der Benutzer definiert seine Eigenschaften. Alle vom Benutzer ausgeführten 
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Änderungen werden sofort angezeigt und da alle Namen definierbar sind, können 
Applikationen die Objekte später leicht wieder zuordnen. Der GUI-Builder selbst 
verwendet nur Befehle aus dem Befehlsset der Schnittstelle (API), was bedeutet, 
dass alle Eigenschaften der definierten grafischen Oberfläche nachträglich von der 
Applikation verändert werden können. 
 
Sobald eine geeignete grafische Oberfläche interaktiv definiert ist, kann mit einem 
Klick auf eine Schaltfläche für jedes Fenster eine Sourcecode-Grundstruktur erstellt 
werden. Der resultierende Code ist sehr elegant, da alle administrativen Aufgaben 
während des Programmlaufs vom XiBase9-Server und nicht von der Applikation 
überommen werden (wie z.B. die Aktualisierung und Größenanpassung von 
Objekten). Der erstellte Sourcecode kann mit dem XiSys-Programmiereditor XiWrite 
bearbeitet werden, der seinerseits ein wertvolles Bearbeitungswerkzeug für die 
Software-Entwicklung darstellt. Er ist mit Syntax-Hervorhebung und  
kontextabhängiger Online-Hilfe, speziell für alle API-Befehle,  ausgestattet. 

 

2.1.1. Start des GUI-Builders 
Den GUI-Builder kann man starten: 

 
• mit einem Doppelklick auf eine Ressource-Datei ("*.rsc") 
• indem man den Dateieintrag des GUI-Builders im Startmenü anwählt 
• oder indem man von einer Kommandozeile aus "XiResEd" aufruft. 

 
Der  GUI-Builder öffnet seinen Hauptbildschirm mit 

 
• der Menüleiste 
• der Symbolleiste 
• mit dem Objekt-Browser 
• und der Objekt-Toolbox. 

 
Das Hauptfenster mit seinem Objekt-Browser zeigt die hierarchische Anordnung 
aller Objekte einer Ressource. Mit Hilfe der Menü- und Symbolleisten kann eine 
Ressource handhaben. Die Hauptaufgaben sind: 
  
• hochladen und speichern 
• allgemeingültige Einstellungen 
• Synchronisierung verschiedener Sprachen 
• Verwaltung der gemeinsam verwendeten Objekte, die in Pools geordnet sind 
• Verwaltung der Fenster 
• Erstellen eines Sourcecode. 
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Der Ressourcen-Editor arbeitet objektorientiert. Die Symbole im Arbeitsfenster sind 
Platzhalter für Fenster und Objekte des Applikationsprogramms. Alle darstellbaren 
Objekte sind innerhalb von Fenstern zusammengefasst, wobei diese wiederum 
zusammen mit den Poolobjekten und der Ressourcen-Kenngröße eine Ressource 
erzeugen. 
 
Ressourcen können vom GUI-Builder oder auch dynamisch durch die Applikation 
erzeugt werden. Der GUI-Builder ordnet die Ressourcen in Dateien an, die durch 
HEX- und Textinformationen differenziert werden. Durch einfaches Austauschen der 
Textdateien, können die Sprachen verschiedener Länder unterstützt werden. 

 

2.1.2. Allgemeine Handhabung 
Alle Objekte, die zu einer Ressource gehören, werden vom Objekt-Browser in 
hierarchischer Anordnung angezeigt. Alle Objekte werden von einem 
stellvertretenden Symbol dargestellt, das einen Hinweis auf den Fensterinhalt gibt, 
oder den Objekttypus andeutet. 
 
Ein zur Berarbeitung geöffnetes Fenster wird durch ein spezielles Symbol im 
Browser-Fenster angezeigt. Mit einem Doppelklick auf das korrespondierende 
Symbol, wird ein Fenster für die Bearbeitung geöffnet und in den Vordergrund 
gebracht. Wird dieses Fenster auf das „Papierkorb“-Symbol gezogen, wird es 
gelöscht. 
 
Die individuellen Programmfenster beinhalten  eine Reihe von Standardobjekten. 
Diese Objekte können aus dem Objekt-Toolboxen geholt und in einem 
Programmfenster angeordnet werden und ohne Einschränkungen in ihrer Größe, 
ihrem Aussehen, ihrer Anordnung, ihrer Farbe, ihres Textinhalts und ihrer 
Texteigenschaften verändert werden. Sie arbeiten im WYSIWYG-Modus (What 
Yous See Is What You Get), was bedeutet, dass alle durchgeführten Änderungen 
sofort mit ihrem neuen grafischen Aussehen auf dem Bildschirm dargestellt werden. 

 

2.1.2.1. Drag & Drop 
XiResEd unterstützt die "Drag & Drop"- Technik,  d.h. man kann mit der Maus 
Objekte im Fenster fassen, bewegen oder anordnen und sie einer Änderung 
unterziehen. 
 
Zur Durchführung  wird einfach ein Objekt angeklickt oder eine Objektgruppe 
markiert, indem man mit der rechten Maustaste ein „Gummiband“ um diese Objekte 
zieht. Das Objekt bzw. die Objektgruppe kann dann mit der gedrückten Maustaste 
auf die gewünschte Position gezogen werden. 
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Sobald die linke Maustaste losgelassen wird, erhält die Applikation eine Meldung 
und kann aus der durchgeführten Bewegung eine Aktivität ableiten. 
  
Ein typisches Beispiel dafür wäre, Objekte zwischen Editor-Fenstern hin und her zu 
ziehen oder Objekte innerhalb ihres Arbeitsfensters zu bewegen. 

2.1.2.2. Die Maustasten 
Für die Arbeit mit dem GUI-Builder benötigt man eine Maus mit mindestens zwei 
Tasten. Den Maustasten sind feststehenden Aufgaben zugeordnet. 

 
<Linke Maustaste> 

Sie ist verantwortlich für die Aktivierung, Anordnung oder das Öffnen von Fenstern 
und Objekten mit einem Doppelklick, “Drag & Drop”, usw. 

 
<Mittlere Maustaste> 

Wird nicht benötigt. 
 
<Rechte Maustaste> 

Öffnet Kontext-Menüs ("Drop-down-Menüs"), die in Abhängigkeit von dem jeweils  
nebenstehenden Objekt  zahlreiche Aktivitäten bieten. Zusätzlich kann man Objekte 
im Arbeitsfenster auswählen, indem man mit der Maus ein Rechteck (“Gummiband”)  
um sie herumzieht.  
 

2.2. Hauptbildschirmmaske  
Nach dem Programmaufruf erscheint die Hauptbildschirmmaske des GUI-Builders 
(= Fenster des Objekt-Browsers). 
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Das Hauptfenster ist in drei Bereiche unterteilt: 
 
Menü-und Symbolleiste: 

Sie bieten die Bearbeitungswerkzeuge für die Verwaltung der Ressource. 
  

Objekt-Browser: 
Er zeigt in hierarchischer Reihenfolge den Inhalt der Ressource, der sich aus 
Statistiken, Objekte zur gemeinsamen Verwendung, universell einsetzbaren 
Fenstern und Dialogfenstern zusammensetzt.   
 

Objekt-Toolboxen: 
Sie bieten eine Auswahl vordefinierter Objekte, die in den Fenstern verwendet 
werden können. 
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Die einzelnen Bereiche können mit einem Klick auf das “Plus- bzw. Minus-Symbol”, 
das auf der linken Seite jedes Dateieintrags zu sehen ist, geöffnet bzw. geschlossen 
werden. Alternativ schaltet die Leertaste zwischen offen und geschlossen. 
Per Doppelklick oder durch Drücken der Eingabetaste wird ein korrespondierender 
Objekt-Editor geöffnet, der Änderungen des Fensters oder individueller Objekt-
Eigenschaften ermöglicht. 

2.2.1. Menü <Datei> 

 
 
Das Menü <Datei> vereinigt alle Funktionen, die für das Erstellen, Hochladen, 
Speichern und Einrichten der Ressourcen notwendig sind. Die zuletzt geöffneten 
Dateien werden in chronologischer Reihenfolge am Ende des Menüs angefügt.  

2.2.1.1. <Datei><Neu> 
Eine neue, leere Ressource wird erstellt. Die aktuell untersuchte Datei wird 
gespeichert  oder ohne Änderung geschlossen. 

2.2.1.2. <Datei><Bearbeiten> 
Mit Hilfe des Datei-Auswahl-Fensters kann eine neue Ressource geöffnet werden. 
Sobald eine zulässige neue Ressource ausgewählt wird, wird die aktuell geöffnete 
Datei gespeichert oder unverändert geschlossen. 
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Der aktuelle Pfad der Ressource wird als Startverzeichnis verwendet. Bitte geben 
Sie den Namen der zu öffnenden Ressource ein oder wählen sie diese mit einem 
Doppelklick aus. 
Werden keine Ressourcen angezeigt, überprüfen Sie bitte die gesetzten Filter. Falls 
notwendig, aktivieren Sie den Filter „*.rsc“.  

2.2.1.3. <Datei><Speichern> 
Die aktuelle Version der Ressource wird ohne weitere Mitteilung an den Benutzer 
geschlossen. Alle in diesem geöffneten Fenster durchgeführten Änderungen werden 
dabei übernommen. 

2.2.1.4. <Datei><Speichern unter> 
Mit <Speichern unter> kann die Ressource unter einem neuen Namen 
abgespeichert werden. Eine Datei-Auswahl-Box ermöglicht die Eingabe des neuen 
Ressourcennamens.  
 
Im unteren Bereich der Datei-Auswahl-Box ist ein Objekt angeordnet, das 
verschiedene Methoden der Kodierung anbietet. Werden die Textdateien 
gespeichert, berücksichtigt der GUI-Builder die gewünschte Kodierungsmethode 
und versucht, die Textdateien mit der ausgewählten Kodierung zu speichern. 
 
Nach erfolgreichem Abspeichern der Datei, erscheint der neue Name in der 
Titelleiste. 
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2.2.1.5. <Datei><Ende> 
Alle noch offenen Eingabemasken und Dialog-Boxen werden der Reihe nach in den 
Vordergrund gebracht. Ein entsprechender Dialog fragt für jede geöffnete Box nach, 
ob erfolgte Änderungen in dem jeweiligen Fenster gespeichert werden sollen. 
 
Wurden Änderungen in der aktuellen Ressource noch nicht abgespeichert, fragt der 
GUI-Builder nach, ob diese gespeichert werden sollen. 

 

2.2.2. Menü <Ressource> 

 
Das Menü <Ressource> verwaltet sämtliche Vorgänge und Eingaben in der aktuell 
geöffneten Datei. Dazu gehören: die nationalen Sprach-Einstellungen, gemeinsam 
genutzte Pool-Objekte, Festlegung der allgemeingültigen Eigenschaften, Größe des 
Bildschirms, Verwendung eines Rasters und die Aktualisierung mehrsprachiger 
Ressourcen.   

2.2.2.1. <Ressource><Landessprache> 
Die Sprach-Auswahl-Box ermöglicht eine Änderung der aktuellen Spracheinstellung 
der geöffneten Ressource. Diese Einstellung ist für Textzeilen in allgemein 
benutzten Objekten zuständig, wie die Schaltfläche für „Ok„ oder „Abbrechen“, oder 
falls vorhanden, für entsprechende Zeilen im Systemmenü jedes Fensters. 

2.2.2.2. <Ressource><Pool-Objekte> 
Die gemeinsame Nutzung einer Bezugsquelle hat etliche Vorteile: 

 
• eine deutliche Verringerung des Speicherverbrauchs  
• weniger Texte, die übersetzt werden müssen 
• an einer zentralen Stelle durchgeführte Änderungen gelten für alle zugehörigen 

Objekte 
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Die hier gebotenen Funktionen ermöglichen es,  gemeinsam nutzbare 
Bezugsquellen für alle Objekte einer Ressource zu erstellen und zu verwalten. 
Diese sind jeweils in eigenen Pools für Texte, Symbole, Bilder, Grafiken, 
Eingabeschablonen und Fonts angeordnet. Mit Hilfe der Software-Programme 
xi_pool_add(), xi_pool_copy(), xi_pool_del() und xi_pool_used() kann man diese 
Pools während des Programmlaufs verwalten. 

 
Der GUI-Builder bietet einen entschieden einfacheren Weg, Pool-Objekte zu 
erstellen:  Pools können unabhängig von den Objekten im Voraus oder während der 
Objekt-Bearbeitung erweitert werden. Die im Folgenden beschriebenen Masken 
werden auch dann eingesetzt,  wenn die Verwendung eines Pools innerhalb eines 
Objekt-Editors aktiviert wird. 
  

2.2.2.2.1. <Ressource><Pool-Objekte><Text-Pool> 
Der Hauptvorteil bei der Verwendung eines Text-Pools liegt darin, dass vielfach 
verwendete Texte nur einmal in den Text-abhängigen Dateien einer Ressource 
abgelegt sind. Folglich können damit Wiederholungen und mehrfaches Übersetzen 
desselben Textes in andere Landessprachen vermieden werden. 
 
Das Pool-Objekte-Fenster enthält eine Tabelle, die alle Einträge im Text-Pool, 
sortiert nach ID, Objektname oder Text auflistet. Die Merkmalsklasse, nach der 
sortiert wird, kann einfach mit einem Klick auf die Spaltenüberschrift geändert 
werden. 

 

Die Tabelleneinträge können mit Hilfe der Symbole <Hinzufügen>, <Entfernen> 
oder <Ändern> bearbeitet werden. 
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<Hinzufügen> 

Ein neuer Eintrag wird hinzugefügt. 
 
<Entfernen> 

Der ausgewählte Eintrag wird aus dem Pol entfernt. Gelöscht werden können 
jedoch  nur Einträge, die von keinem Objekt verwendet werden. Der Ressourcen-
Editor überprüft vor dem Löschvorgang diese Voraussetzung und erstellt, falls 
erforderlich, eine Liste entsprechender Querverweise. 

 

<Ändern> 
Durch Anklicken des Symbols <Ändern> oder mit einem Doppelklick  auf den 
entsprechenden Eintrag, öffnet sich ein kleines Fenster, mit dem die Eigenschaften 
des Pool-Eintrags bearbeitet werden können. 

 

<ID> 
Die ID ist eine nicht veränderbare, vom Server zugeordnete Identifikationsnummer.  

 
<Name> 
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Ähnlich der Namenszuweisung für ein Objekt, kann man für einen Text einen 
Namen eingegeben der als #define in der entsprechenden Kopfzeile erscheint. Auf 
den Pool-Eintrag kann somit dynamisch zugegriffen werden (z.B. mit  
xi_set_text_from(). 
 
Hinweis:  
Der GUI-Builder definiert für jedes Pool-Objekt bei der Erstellung einen 
Standardnamen. Dieser erscheint jedoch nicht in der Kopfzeile. Wenn ein Objekt 
von der Software adressiert werden muss, erfordert dies vom Benutzer eine 
Namensdefinition für das entsprechende Pool-Objekt. 
 

<Text> 
Hier kann der eigentliche Texteintrag eingegeben werden. 
  

2.2.2.2.2. <Ressource><Pool-Objekte><Benutzer-Icons> 
Der Zweck des Benutzer-Icons-Pool ist die Reduzierung der 
Speicheranforderungen. Jedes Icon mit 32x32 Pixel beansprucht 766 Bytes. 
Folgende Objekte können auf die Symbole des Benutzer-Icon-Pools verweisen: 

 
• XI_BTEXT 
• XI_ICON 
• XI_I_BOX 
• und alle Textzeilen, die mit xi_make_text_icon() erstellt wurden. 

 
Der aktuelle Inhalt des Pools wird in einem Fenster mit allen Benutzer-Icons 
aufgelistet. 
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Die Liste der Benutzer-Icons kann mit den Tasten <Erstellen>, <Löschen>, <Bitmap 
bearbeiten>, <ID bearbeiten>, <Icon laden> und >Icon speichern> bearbeitet 
werden. 

 
<Hinzufügen> 

Ein neuer Eintrag wird hinzugefügt. 
 
<Entfernen> 

Der ausgewählte Eintrag wird aus dem Pool entfernt. Es können nur Einträge 
gelöscht werden, die von keinem Objekt verwendet werden. Vor dem Löschvorgang 
überprüft der Objekt-Editor diese Voraussetzung und erstellt im Bedarfsfall eine 
Liste mit Querverweisen.  

 
<Bitmap ändern> 

Ein Icon-Editor wird gestartet, mit dessen Hilfe das ausgewählte Icon verändert 
werden kann. 

 
<ID ändern> 

Es erscheint eine Eingabemaske, in der die Einstellungen des Pool-Eintrags 
verändert werden können. 
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Die ID ist eine nicht veränderbare, vom Server zugeordnete Identifikationsnummer. 
Ähnlich der Namenszuweisung für ein Objekt, kann man für ein Icon einen Namen 
eingeben, der in der entsprechenden Kopfzeile als #define erscheint. Auf den Pool-
Eintrag kann somit dynamisch zugegriffen werden (xi_set_icon_from()). 
 

Hinweis: 
der GUI-Builder definiert für jedes Pool-Objekt bei der Erstellung einen 
Standardnamen. Dieser erscheint jedoch nicht in der Kopfzeile. Wenn ein Objekt 
von der Software adressiert werden muss, erfordert dies vom Benutzer eine 
Namensdefinition für das entsprechende Pool-Objekt. 
 
Mit Hilfe einer Datei-Auswahl-Box kann ein neues Symbol im Dateisystem 
ausgewählt und dann der Icon-Editor aufgerufen werden, um Änderungen der Icon-
Bitmap zu ermöglichen. 

 
<Icon von Datei laden> 

Öffnet eine Datei-Auswahl-Box, aus der ein neues Icon-Bild ausgewählt werden 
kann. 

 
<Icon in Datei speichern> 

Erlaubt die Speicherung des gewählten Icon-Bildes im Dateisystem im Format eines 
Windows-kompatiblen Icons mit 32x32 Pixeln. 
 

2.2.2.2.3. <Ressource><Pool-Objekte><System-Icons> 
Der XiBase9-Server unterstützt einen Satz vordefinierter Icons, die von 
Rahmenobjekten, Dialog-Boxen usw. verwendet werden.  Auf diese Icons können 
sich auch Benutzer-definierte Objekte und Textzeilen beziehen. 
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Der System-Icon-Pool ist ein Teil des aktuell gewählten Designs ( Look & Feel) und 
kann nur mit Hilfe des Programms “XiDesign” variiert werden (siehe Kapitel  12.5.2. 
Menu <Options><Symbols> ). 
 
Die Namen in dem folgenden Bild sind in “XiBase9.h” definiert und können für einen 
dynamischen Zugriff auf den System-Icon-Pool verwendet werden. 

 

 

2.2.2.2.4. <Ressource><Pool-Objekte><Bilder> 
In einem Bitmap-Pool können Bilder gesammelte werden, auf die die Objekte in 
dieser Ressource zurückgreifen. Das Format ist kompatibel zu dem Microsoft 
Bitmap Format (BMP-Format) mit einer Farbauflösung von 8 oder 24 Bits pro 
Bildpunkt in einem nicht-komprimierten Modus. 
 
Alle Pool-Bitmaps werden vor der Speicherung automatisch vom GUI-Builder 
komprimiert. Um dabei das bestmögliche Ergebnis zu erhalten, sollte man 
versuchen, das Farbformat und die verwendeten Farben zu reduzieren.  
 
Der Inhalt des Bitmap-Pools wird im folgenden Fenster angezeigt. 
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Die Bitmap-Liste kann mit den Tasten “Hinzufügen”, “Entfernen”, “Bitmap ändern”, 
“Bitmap von Datei laden” und “Bitmap in Datei speichern” verändert werden: 

 
<Hinzufügen> 

Ein neuer Eingang wird hinzugefügt.  
 
<Entfernen> 

Der ausgewählte Eintrag wird aus dem Pool entfernt. Es können nur Einträge 
gelöscht werden, die von keinem Objekt verwendet werden. Vor dem Löschvorgang 
überprüft der Objekt-Editor diese Voraussetzung und erstellt im Bedarfsfall eine 
Liste mit Querverweisen.  

 
<Bitmap verändern> 

Ein Bitmap-Editor wird gestartet, mit dessen Hilfe die ausgewählte Bitmap verändert 
werden kann. 

 
<ID verändern> 

Es erscheint eine Eingabemaske, in der die Einstellungen des Pool-Eintrags 
geändert werden können. 
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Die ID ist eine nicht veränderbare, vom Server zugeordnete Identifikationsnummer.  
Ähnlich der Namenszuweisung für ein Objekt, kann man auch für eine Bitmap einen 
Namen eingeben, der in der entsprechenden Kopfzeile als #define erscheint. Auf 
den Pool-Eintrag kann somit dynamisch zugegriffen 
werden(xi_set_bitmap_from_pool()). 

 
Hinweis:  

Der GUI-Builder definiert für jedes Pool-Objekt bei der Erstellung einen 
Standardnamen. Dieser erscheint jedoch nicht in der Kopfzeile. Wenn ein Objekt 
von der Software adressiert werden muss, erfordert dies vom Benutzer eine 
Definition des Namens für das entsprechende Pool-Objekt. 
Mit Hilfe einer Datei-Auswahl-Box kann eine neue Bitmap im Dateisystem 
ausgewählt und dann der Bitmap-Editor aufgerufen werden, um Änderungen der 
Bitmap zu ermöglichen. 

 
<Bitmap von Datei laden> 

Öffnet eine Datei-Auswahl-Box, aus der eine neue Bitmap ausgesucht und 
hochgeladen werden kann. 

 
<Bitmap in Datei speichern> 

Ermöglicht die Speicherung der ausgewählten Bitmap als Windows-kompatible 
Bitmap in einem Dateisystem. 
 

2.2.2.2.5. <Ressource><Pool-Objekte><Vektorgrafiken> 
 
Vektorgrafiken sind ideal für einfache oder zusammengesetzte Zeichnungen, die 
unabhängig vom Laufwerk sein müssen. Alle Linien, Formen und Farben, die 
zusammengesetzt ein Bild ergeben, werden als mathematische Formel gespeichert. 
Das Vektorgrafikprogramm XiVecEdit konstruiert anhand dieser mathematischen 
Daten eine Abbildung auf dem Bildschirm. Diese Abbildung kann durch Editieren 
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der Objekte verändert werden, wobei diese Änderungen dann als Abwandlungen 
der mathematischen Formel gespeichert werden. 
Grafikvektoren sind in einer Grafikliste beschrieben, die mit  xi_set_g_obj() 
übertragen werden kann. 
Eine Kopie dieser Grafikliste kann im Vektorgrafik-Pool vorgehalten werden und 
Objekte dieser Ressource können sich darauf beziehen; das Grafikobjekt behält 
lediglich die Daten der Quellenangabe, die während des Programmlaufs verwendet 
werden.  
Siehe Kapitel  4.2.16. „Vektorgrafik“. 
 
 

 

 
<Hinzufügen> 

Ein neuer Eintrag wird hinzugefügt.  
 

<Entfernen> 
Der ausgewählte Eintrag wird aus dem Pool entfernt. Es können nur Einträge 
gelöscht werden, die von keinem Objekt verwendet werden. Vor dem Löschvorgang 
überprüft der Objekt-Editor diese Voraussetzung und erstellt im Bedarfsfall eine 
Liste mit Querverweisen. 
  

<Grafik verändern> 
Das Vektorgrafikprogramm XiVecEdit wird aufgerufen. Es verwendet die 
mathematischen Formeln, um eine Abbildung auf dem Bildschirm zu erstellen, die 
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eine Bearbeitung der ausgewählten Vektorgrafik ermöglicht. Die bearbeiteten 
Vektorgrafiken werden dann als Abwandlung der mathematischen Formel 
gespeichert.  

 
<ID bearbeiten> 

Es erscheint eine Eingabemaske, in der die Einstellungen des Pool-Eintrags 
geändert werden können (siehe 2.2.2.2.4. <Ressource><Pool-Objekte><Bilder>). 
 
Die ID ist eine nicht veränderbare, vom Server zugeordnete Identifikationsnummer.  
Ähnlich der Namenszuweisung für ein Objekt, kann man hier einen Namen 
eingeben, der als #define in der entsprechenden Kopfzeile erscheint. Auf den Pool-
Eintrag kann somit dynamisch zugegriffen werden. 
  

2.2.2.2.6. <Ressource><Pool-Objekte><Eingabeschablonen> 
Für jede Ressource können maximal 9 verschiedene Eingabeschablonen für die 
editierbaren Texteingabefelder definiert werden. Diese Schablonen sind nur in der 
Ressource, in der sie erstellt wurden, gültig. Eine Schablone kann man als 
Umrechnungstabelle mit 256 Einträgen betrachten. Jeder Eintrag wird einem ASCII-
Kode zugewiesen. Mit dieser Standardzuweisung entspricht der Inhalt jedes 
Eintrags seiner Anordnung. Der Inhalt jedes Eintrags ist frei wählbar. Damit kann 
eine Eingabeschablone zur Konvertierung der Tastenkodes im gesamten ASCII-
Bereich verwendet werden. Beispielsweise wurde der Schabloneneintrag 65 dem 
ASCII-Kode „A“ zugewiesen. Die Zuweisung dieses Eintrags kann dann z.B. in 97 
(ASCII „a“) umgeändert werden, mit dem Ergebnis, dass nun der Tastenkode für „A“ 
als 97, also „a“ umgesetzt wird.  

 
Mittels der Gültigkeitsschablone kann jede Position eines editierbaren Textes solch 
einer Eingabeschablone zugeordnet werden (siehe 4.2.7. "Texteingabefeld"). Gibt 
der Benutzer etwas an der entsprechenden Position ein, erscheint nicht der 
tatsächlich eingegebene Buchstabe, sondern der korrespondierende Buchstabe aus 
der Eingabeschablone.  

 
Hinweis: 

Diese charakteristische Eigenschaft kann nur für Zeichen im Bereich von 32 – 255 
(ASCII-Bereich) angewendet werden. 
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Mit der Schaltfläche<definieren> öffnet man ein Fenster, in dem die entsprechende 
Eingabeschablone definiert werden kann: 

 

<Hinzufügen> 
Für jeden Buchstaben der ASCII-Reihe kann ein beliebiger Buchstabe als 
Stellvertreter definiert werden.  

 
<ok> 

Mit “ok” wird die veränderte Schablone überommen. 
 
<Abbrechen> 

Die Manipulation wird beendet, ohne die Änderungen zu übernehmen. 
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2.2.2.2.7. <Ressource><Pool-Objekte><Zeichensätze> 
XiBase9 bietet ein Set von Standardzeichensätzen, die während des 
Programmlaufs bei jedem System nach der Installation zur Verfügung stehen. Diese 
Standardzeichensätze sind Courier, XiFixed, Helvetica, Sans Serif, Symbol und 
Times New Roman. Auf weitere Zeichensätze kann man im XiBase9-
Fontverzeichnis zurückgreifen und diese zu der Ressource hinzufügen.  
Wenn es erforderlich ist, können auf Windows-Plattformen mit Hilfe des Programms 
tt2xif.exe sogar alle True Types in das XiBase9-Format konvertiert werden. Bei 
Linux ermöglicht der Zeichensatz-Editor XiShowFont eine Umwandlung aus allen 
verfügbaren Zeichensätzen, die vom X-Font-Server unterstützt werden. (siehe auch 
4.1.5. “Zeichensatz”). 
Der Benutzer kann bei jedem Objekt einer Ressource wählen, entweder den den 
vorgegebenen Schriftsatz zu verwenden oder sich mit Hilfe der Funktion 
xi_set_obj_font()  einen persönlich bevorzugten Schriftsatz zu definieren. 

 
 
 
<Hinzufügen> 

Ein neuer Eintrag wird hinzugefügt. Der Benutzer kann auf mehrere Alternativen, die 
der Server im Font-Verzeichnis bereitstellt, zurückgreifen. 

 
<Entfernen> 

Der ausgewählte Eintrag wird aus der Schriftsatz-Auswahlbox entfernt. 
 

<Bearbeiten> 
Durch Anklicken des <Bearbeiten>-Icons oder mit einem Doppelklick auf den 
entsprechenden Eintrag öffnet sich ein kleines Fenster, in dem die Objekte der 
Schriftsatz-Auswahlbox verändert werden können. Die ID ist eine nicht 
veränderbare Identifikationsnummer, die vom Server zugewiesen wird; der Name 
kann vom Benutzer festgelegt werden. 

 
 

2.2.2.3. <Ressource><Gemeinsame Eigenschaften> 
Zur Laufzeit der Applikation kann es erforderlich werden, gleiche Merkmale in 
verschiedenen Fenstern zu ändern oder verschiedenartige Eigenschaften an ein 
einheitliches Erscheinungsbild anzupassen. Mit der Funktion <Gemeinsame 
Objekteigenschaften ändern> bietet der GUI-Builder ein effektives 
Bearbeitungswerkzeug, mit dem in einem Arbeitsgang gleichartige Charakteristika  
in verschiedenen Fenstern geändert werden können.  
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<Gemeinsame Objekteigenschaften ändern><Windows> 

Der Benutzer kann entweder einzelne Fenster auswählen, die verändert werden 
sollen, oder er kann alle Fenster auf eine notwendige Anpassung hin überprüfen.   
 

<Gemeinsame Objekteigenschaften ändern><Objects>  
Die Objekttypen, die verändert werden sollen (z. B. Text, Schaltfläche, 
Kombinationseingabefeld), werden in diesem Arbeitsschritt festgelegt. Es ist auch 
möglich, mit einem Mausklick alle Objekte auszuwählen, 
 

<Gemeinsame Objekteigenschaften ändern><Properties> 
Der Benutzer hat verschiedene Möglichkeiten, das zu verändernde Objekt genau zu 
definieren, indem er Filter für bestimmte Merkmale einsetzt. Beispielsweise sollen 
(wie im Bild unten) nur Schriftsätze mit der festgelegten Einstellung ‘Default‘  und 
‘Fett‘ durch den Schrifttyp ‘Courier‘ und  das Attribut ‘Normal‘ ersetzt werden,  alle 
anderen Schriftsätze sollen nicht berücksichtigt und nicht verändert werden. Mit der 
Einstellung  ‘Filter current properties – Aus‘ wird in allen Objekten Schriftart und 
Attribut an die neue Einstellung angeglichen. 
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<Gemeinsame Eigenschaften ändern><Execute> 

Im letzten Schritt müssen die Objekte, die geändert werden sollen, bestätigt werden. 
Die Übernahme der Änderungen wird angezeigt durch den Farbwechsel des kleinen 
Häkchens von grau zu grün und die Schriftsätze (im obigen Beispiel) werden sofort 
angepasst.  

2.2.2.4. <Ressource><Bildschirmauflösung> 
Die Bildschirmauflösung des Zielrechners kann eingestelt werden. Entweder durch 
Auswahl eine der vorgegebenen Standardeinstellungen oder durch Eingabe einer 
beliebigen Auflösung, wobei eine Warnung erschient, falls die Abmessungen des 
dabei definierten Fensters die der Standardeinstellungen überschreitet. 
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2.2.2.5. <Ressource><Raster> 
Die Positionierung von Objekten kann durch die Verwendung eines unsichtbaren 
Rasters vereinfacht werden. Die Rasterauflösung wird für jedes Fenster einzeln 
verwaltet. Der Benutzer kann eine der vorgeschlagenen Rastergrößen angeben, die 
bei der Erstellung eines neuen Fensters verwendet werden soll. Diese Größe kann 
jederzeit beim Bearbeiten des Fensters geändert werden.  

 

2.2.2.6. <Ressource><Gleichartige Ressourcen anpassen> 
Bei der Entwicklung mehrsprachiger Applikationen, wird der Programmierer die 
Bildschirmmasken mit dem GUI-Builder in seiner bevorzugten Sprache erstellen. 
Nach der Fertigstellung und dem Austesten der ersten Version, werden die 
sprachabhängigen Dateien -  “*.txt”, “*.hin“ – in verschiedene Sprachen übersetzt 
und in den sprachabhängigen Unterverzeichnissen gespeichert.  
 
Da die Erstausgabe eines Produktes meistens nicht die endgültige ist, sind 
Änderungen der Bildschirmmasken unumgänglich. Sobald Bildschirmmasken 
verändert werden, wird auch eine Aktualisierung aller Sprachinformationen 
erforderlich. 
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Das Menü “Gleichartige Ressourcen anpassen” löst dieses Problem. Das 
Programm sucht zuerst in allen Sprach-Unterverzeichnissen nach gleichnamigen 
Ressourcen und bietet dann die beteiligten Sprachen in einer Auswahl-Box an. Die 
Sprache, die aktualisiert werden soll, kann man daraus auswählen. Das Programm 
vergleicht die alte mit der neuen Ressourcen-Datei und aktualisiert alle 
durchgeführten Veränderungen. Wenn neue Objekte nachgetragen werden sollen, 
wird der Text dieser Objekte durch Texteingaben der bevorzugten Sprach-
Ressource ersetzt. 
  

 

<Sprache> 
Die Software sucht in allen Sprach-Unterverzeichnissen nach gleichnamigen 
Ressourcen und präsentiert das Ergebnis in einem Sprachauswahl-Objekt. 
Nacheinander müssen dann alle Sprachen ausgewählt und <Ressource 
aktualisieren>  aktiviert werden.  

 
<Ressource aktualisieren> 

Setzt die Aktualisierung der Ressource in dem gewählten Länderverzeichnis in 
Gang.  

 
<Status> 

Das Status-Objekt zeigt die Symbole von jenjenigen Fenstern an, die Unterschiede 
aufweisen. Mit einem Doppelklick auf die linke Maustaste oder mit der Eingabetaste 
öffnet sich das entsprechende geänderte Fenster zur Überprüfung. Zusätzliche 
Anpassungen können durchgeführt werden.  

 



PROGRAMMERS REFERENCE     

50 

<Änderungen  speichern> 
Die aktualisierte Ressource wird gespeichert. 

 
<Abbrechen> 

Verwenden Sie diese Funktion, um eine Manipulation ohne Änderungen und ohne 
Abspeichern zu beenden.  

 

2.2.3. Menü <Fenster> 

 
Das Fenstermenü bietet Funktionen zum Erstellen, Manipulieren und Löschen von 
Fenstern. Alle diese Menüpunkte sind auch im Kontext-Menü enthalten, das mit 
einem Klick  auf die rechte Maustaste geöffnet werden kann. 

2.2.3.1. <Fenster><Neues Fenster> 
Es erscheint ein Fenster, in dem ein logischer Name und der Typ des neu zu 
erstellenden Fensters eingegeben werden kann:  

 

<Name> 
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Hier kann ein logischer Name des Fensters eingegeben werden; dieser kann jedoch 
nur aus Großbuchstaben, Zahlen und Unterstrichen zusammengesetzt werden. 
Der Ressourcen-Editor schreibt die Definition des C-Sourcecode-Links dieses 
Namens in die entsprechende Kopfzeile der Ressource.  

 
<Verwendungszweck> 

Als Standardeinstellung ist der Typ „Allgemeines Fenster“ (XI_FORM) aktiviert, mit 
dem ein allgemein verwendbares Fenster erstellt werden kann. Zur Erstellung einer 
Dialog-Box muss man „Meldung oder einfache Frage“ (XI_DIALOG) aktivieren. In 
manchen Fällen kann eine Applikation durch den Einsatz von durchsichtigen 
allgemein verwendbaren Fenstern vereinfacht werden; dafür ist dann die Aktivierung 
von  „Transparentes Fenster“ (XI_FORM_TRANSPARENT) erforderlich.  

 
<ok> 

Mit <ok> wird das neue Fenster in die Struktur der Ressource eingebunden und 
angezeigt. Gleichzeitig erscheint das noch vollständig leere Form- oder Dialog-
Fenster auf dem Bildschirm, in das ab sofort Objekte aus der Toolbox integriert 
werden können. 

 
<abbrechen> 

Der Vorgang wird ohne Erstellen eines neuen Fensters abgebrochen. 

2.2.3.2. <Fenster><Bearbeiten> 
Mit <Bearbeiten> wird die Manipulation eines bereits bestehenden Fensters 
gestartet. Vor der Aktivierung dieses Menüpunktes muss jedoch zuerst das Symbol 
des zu bearbeitenden Fensters ausgewählt werden. Das Fenster wird dann auf dem 
Bildschirm angezeigt und kann nun verändert werden. Die Manipulation wird 
entweder mit einem rechten Maus-Klick und anschließendem Anklicken von 
<Schließen> oder mit <ALT+F4> beendet. 
Alternativ dazu, kann die Bearbeitung eines Fenster auch mit einem Doppelklick auf 
das korrespondierende Symbol in der Icon-Liste des GUI-Builders gestartet werden.   

2.2.3.3. <Fenster><Schließen> 
Mit <Schließen> wird die Bearbeitung eines geöffneten Fensters beendet. Wurden 
in dem Fenster Änderungen vorgenommen, erscheint eine Aufforderung, die 
durchgeführten Veränderungen zu bestätigen. Nur nach erfolgter Bestätigung 
werden die Veränderungen übernommen und beim erneuten Öffnen des Fensters 
angezeigt. 

2.2.3.4. <Fenster><Löschen> 
Mit einem Klick auf <Löschen> wird das Entfernen eines Fensters aus der 
Ressource initialisiert. Das zu löschende Fenster muss zuerst in der Symbolleiste 
von XiResEd markiert und dann der Menüpunkt <Löschen> aktiviert oder die 
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<Entf>-Tate gedrückt werden. Danach muss der Lösch-Befehl nochmal in einer 
Dialog-Box bestätigt werden. 
Wahlweise kann man ein Fenster auch löschen, indem man das korrespondierende 
Fenster-Symbol in den Papierkorb verschiebt. 

2.2.3.5. <Fenster><Umbenennen> 
Mit dieser Funktion kann der logische Name eines Fensters geändert werden. Dazu  
muss zuerst das zu ändernde Fenster in der Icon-Liste von XiResEd ausgewählt 
werden, bevor man <Umbenennen> anklickt.   

 

Im Eingabefeld kann ein neuer logischer Name eingegeben werden; das Fenster 
kann jedoch nur umbenannt werden, eine Änderung des Fenstertyps ist nicht 
möglich. 

2.2.3.6. <Fenster><Sourcecode erzeugen> 
Der GUI-Builder ist mit einem integrierten C-Sourcecode-Generator ausgestattet. 
Damit kann, falls dies gewünscht wird, eine Grundstruktur des Sourcecode erstellt 
werden, mit der die Ein-/Ausgabe eines Fenster kontrolliert werden kann. Mit Hilfe 
dieses Rahmenwerks erspart man sich das wiederholte Erstellen der Codes für die 
einzelnen Fenster. Zudem ermöglicht es die Auflistung aller Objekte, die ein 
Ereignis einleiten können, so dass der Nutzer nur noch die Verzweigungen zu den 
Programm-spezifischen Algorithmen erstellen muss. 
Der Sourcecode-Generator sollte jedoch nur einmal im Anschluss an die primäre 
Erstellung eines Fensters angewendet werden, da nachträgliche Änderungen nicht 
berücksichtigt werden können. 
 
Vor der Aktivierung des Quellode-Generators muss ein Fenster des Typs XI_FORM 
im Fenster des Objekt-Browsers markiert werden. Danach müssen, abhängig von 
der Fensterausstattung, einige Fragen beantwortet werden. Ein kleiner Assistent 
führt von Frage zu Frage. Bitte verwenden Sie die Tasten <Weiter> und <Zurück> 
um zur nächsten Frage zu gehen. 
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<Funktionstyp> 
Der Sourcecode kann zum einen als Hauptprogramm mit An- und Abmelden der 
Applikation, Laden bzw. Freigabe einer Ressource und Definition als 
Programmsymbol oder als ein Unterprogamm erstellt werden. Bei der Erstellung 
eines Unterprogramms wird vorausgesetzt, dass die Ressource geladen wird. 

 
<Programmsymbol> 

Wird als Funktionstyp “Hauptprogramm”  gewählt, erfolgt die Aufforderung, ein 
Programmsymbol einzugeben, das in der Überschriftzeile des Hauptfensters und 
der Task-Leiste angezeigt wird. Mit Hilfe dieser Piktogramme können in der Task-
Leiste oder in der Task-Schaltfläche aufgelistete Programme schneller aufgefunden 
werden. Mit dem Schaltfläche<suchen> wird der aktuelle Icon-Pool aufgezeigt, aus 
dem ein adäquates Symbol ausgewählt werden kann. 

 
<Kodierung> 

Hiermit wird die Kodierung, die unterstützt werden soll, festgelegt. Für 
mehrsprachige Programme wird die Verwendung von Unicode empfohlen. 

 
<Ereignisbehandlung> 

Hierbei wird zwischen Suspendieren und Pollen unterschieden. 
Wenn möglich, sollte Suspendieren bevorzugt werden. Eine Applikation 
beansprucht in diesem Fall nur dann Rechenleistung, wenn ein Ereignis auftritt, d. 
h. im Hauptsystem gibt es keinen Load. Der Ruhezustand wird mit xi_event() 
eingestellt. 
Im Gegensatz dazu wird beim Pollen mittels zyklischer Abfrage festgestellt, ob 
aktuell ein Ereignis in der Warteschlange auf die Ausführung wartet. Bitte beachten 
Sie, dass diese Methode zu einer maximalen System-Auslastung führen kann. 
Deshalb sollte so oft wie möglich auf ein Hilfsprogramm zurückgegriffen werden, 
das die Applikation zumindest kurzzeitig unterdrückt (z.B. mit  xi_tsleep()). 

 
<Kommentare> 
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Das Sourcecode-Gerüst kann mit Hilfe von Kommentaren erweitert werden.  
Als Letztes erscheint ein Auswahlfenster zur Eingabe des Dateinamens, unter dem 
der Sourcecode abgespeichert werden soll („Sourcecode speichern unter“). 
Sobald alle Fragen beantwortet sind, wird der Programmiereditor XiWrite mit dem 
neu erstellten Sourcecode angezeigt. Weitere Erklärungen zu den verwendeten 
Funktionen sind im Online-Handbuch beschrieben, das entweder mit der F1-Taste 
oder mit einem Doppelklick auf den in Frage stehenden Ausdruck aufgerufen 
werden kann. 
 

2.2.4. Menü <Hilfe> 

 
Alle Handbücher und Informationen, die in das XiBase9-System integriert sind, 
können mit der Schaltfläche<Hilfe> aufgerufen werden. 

2.2.4.1. <Hilfe><Getting started> 
Mit diesem Handbuch werden Sie durch die Erstellung ihres ersten Fensters mit 
dem GUI-Builder geleitet. 

2.2.4.2. <Hilfe><GUI-Builder> 
Online-Hilfe zum GUI-Builder. 

2.2.4.3. <Help><Programmierhandbuch> 
In diesem Programmierhandbuch sind alle Funktionen der Programmierungs-
Schnittstelle beschrieben (Programmbibliothek: xibase9.l). Dieses Handbuch kann 
auch vom Programmiereditor oder von einem Objekteditor aus gestartet werden.  

2.2.4.4. <Hilfe><Info über ...> 
Hier finden Sie Informationen über die jeweils aktuellen Versionen des GUI-Builders. 
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2.2.5. Die Symbolleiste 

 
Die Symbolleiste enthält einige Funktionsschaltflächen, die einen schnellen Aufruf 
häufig durchgeführter Aktionen ermöglichen. Diese sind (von links nach rechts): 

 
<Neue Ressource> 

Eine neue, leere Ressource wird erstellt. Wurden in der vorhergehenden Ressource 
Änderungen durchgeführt, werden Sie aufgefordert, diese vor der Erstellung der 
neuen Ressource zu speichern. 

 
<Ressource laden> 

Eine neue Ressource wird geladen. 
 
<Ressource speichern> 

Die aktuell ausgeführte Ressource wird gespeichert. Alle erfolgten Änderungen in 
dem noch geöffneten Fenster werden dabei mit berücksichtigt.  

 
<Pool-Objekte bearbeiten> 

Alle Objekte der verschiedenen Pools können verändert, gelöscht oder 
vervollständigt werden, wie unter 2.2.2.2 <Ressource><Pool-Objekte> beschrieben. 

 
<Neues Fenster anlegen> 

Ein neues Fenster wird erstellt. 
 
<Fenster bearbeiten> 

Das markierte Fenster in der Bildschirmanzeige der Ressource wird geöffnet und 
kann überarbeitet werden. 

 
<Fenster löschen> 

Das markierte Fenster in der Bildschirmanzeige der Ressource wird gelöscht. 
 
<Sourcecode-Generator> 

Der Sourcecode-Generator erstellt für das markierte Fenster ein Quellcode-
Rahmenwerk. Dabei werden nur Fenster des Typs XI_FORM mit einbezogen. 
 

2.2.6. Die Objekt-Toolboxen 
In den Objekt-Toolboxen wird eine Auswahl an bereits definierten Objekten 
angeboten. 
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Ein Objekt wird entweder durch Anklicken mit der linken Maustaste oder durch 
Drücken der RETURN-Taste ausgewählt. Das so definierte Objekt kann dann 
innerhalb des ausgeführten Fensters positioniert werden, entweder durch Aufziehen 
eines Gummibandes oder indem mit der linken Maustaste die gewünschte Position 
(obere linke Ecke) anklickt. Für alle weiteren Objekte, die in das Fenster integriert 
werden sollen, müssen die oben beschriebenen Schritte wiederholt werden.   
 
 
 

2.3.  Die Arbeit mit dem GUI-Builder 
Dieses Kapitel beschreibt, wie Fenster und Objekte angelegt, bearbeitet oder 
gelöscht werden. An dessen Ende ist auch ein Überblick über die weitreichenden, 
systematischen Hilfen zur Arbeit mit dem GUI-Builders enthalten. 
 

2.3.1. Verwaltung von Fenstern 
Alle Fenster einer Ressource werden im Objekt-Browser mit ihrem 
charakteristischen Symbol aufgelistet. Markieren Sie das zu bearbeitende Fenster 
und aktivieren Sie die gewünschte Aktion entweder mit Hilfe des Popup-Menüs über 
die rechte Maustaste oder über den entsprechenden Unterpunkt des Menüs 
<Fenster>. 

2.3.1.1. Anlegen eines neuen Fensters  
Das Programm XiBase9 erstellt zwei grundlegende Fenstertypen: das allgemein 
einsetzbare Fenster XI_FORM und die Dialog-Box XI_DIALOG. Die Dialog-Box  
wird für einfache Textmeldungen eingesetzt. Rückmeldungen des Nutzers sind 
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dabei nur möglich über die Standardschaltfläche<Ja>, <Nein>, <abbrechen>, 
<weiter> und <ok>.  
Man kann das allgemeine Fenster in zwei unterschiedlichen Ausführungen anlegen: 
in der gebräuchlicheren undurchsichtigen Form oder als transparentes Fenster 
XI_FORM_WINDOW, welches sinnvollerweise dann eingesetzt werden kann, wenn 
man damit eine spürbare Vereinfachung der Applikation erreicht. Allerdings steigt 
mit dessen Einsatz der Speicherverbrauch signifikant, da transparente Fenster 
ständig eine Bitmap im Hintergrund vorhalten müssen. Zusätzlich erfordern sie eine 
höhere Rechenleistung und sind, abhängig vom eingesetzten System, um den 
Faktor 2-3 langsamer als XI_FORM. Aus diesem Grund wird empfohlen, 
transparente Fenster so klein wie möglich zu halten. 
 
Zum Anlegen eines neuen Fenster wählt man <Fenster><Neues Fenster> oder 
klickt auf das entsprechende Zeichen in der Symbolleiste. Danach erscheint eine 
Eingabemaske, in die Name und Typ des Fensters eingegeben werden können: 
 

 

<Name> 
Eingabe eines logischen Fensternamens. 

 
<Verwendungszweck> 

Man kann einen der 3 Fenstertypen auswählen:  
 

• XI_FORM  
• XI_FORM_TRANSPARENT  
• XI_DIALOG 

 
Siehe auch Kapitel 3 “Fenster bearbeiten“.  
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Das neu angelegte Fenster wird automatisch in die Ressourcen-Struktur 
eingegliedert, die im Hauptbildschirm des GUI-Builders dargestellt ist.  
 
Gleichzeitig öffnet sich ein leeres Fenster, in das nun Objekte integriert werden 
können. 
  
Der GUI-Builder kann mehrere Fenster zeitgleich prozessieren. Das aktuell 
ausgeführte Fenster wird mit dem Piktogramm „Fenster geöffnet“  auf dem 
Bildschirm ausgegeben. Mit einem Doppelklick auf dieses Icon wird das 
entsprechende Fenster in den Vordergrund gebracht und dadurch für eine  
Bearbeitung geöffnet. Neue Objekte können nun hinzugefügt werden und eine 
interaktive Gestaltung durch Verwendung der Objekt-Toolboxen ist möglich.  
 

2.3.1.2. Löschen eines Fensters 
Vor dem eigentlichen Löschen muss das gewünschte Fenster im Objekt-Browser 
markiert werden. Der Löschvorgang kann auf verschiedenen Wegen initiiert werden: 

 
• Ausführen des Löschbefehls mit <Fenster><Löschen> 
• Ausführen des Löschbefehls mit dem Arbeitsmenü  
• Verschieben des Fenstersymbols in den Papierkorb  
• Durch Drücken der <Entf>-Taste 
• Drücken der Löschtaste in der Symbolleiste 

2.3.1.3. Zusammenfassen von Ressourcen 
Ressourcen kann man zusammenführen, indem man Fenster aus einer geöffneten 
Ressource in eine andere Ressource, die in einem weiteren GUI-Builder geöffnet 
ist, kopiert: die gewünschten Fenster müssen einzeln vom Fenster des einen 
Objekt-Browsers in das Fenster des anderen Objekt-Browsers verschoben werden. 
Es können nur vollständige Fenster kopiert werden.  

2.3.1.4. Fenstereigenschaften verändern 
Geändert werden können lediglich die Eigenschaften eines Fensters, das zuvor für 
eine Bearbeitung geöffnet wurde. Dies kann durch eine Aktivierung des Fenster-
Editors, mit einem Doppelklick auf den Fensterhintergrund oder durch Auswahl von 
<Fenstereigenschaften> aus dem Menü erfolgen. 

2.3.1.5. Bearbeitung eines Fenster beenden 
Die Bearbeitung eines Fenster kann beendet werden, indem man  
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• die rechte Maustaste drückt und  <Schließen> aus dem Kontext-Menü auswählt  
• oder mit der Tastenkombination  <ALT+F4> 

 
Wurden Veränderungen durchgeführt, können diese gespeichert oder verworfen 
werden. 

 

Mit <ja> werden die Änderungen gespeichert und die Prozessierung des Fenster 
beendet. Mit <nein> wird die Ausführung des Fensters geschlossen ohne 
Abspeichern der Änderungen. Mit <abbrechen> kann die Prozessierung des 
Fensters fortgeführt werden.  
 

2.3.2. Verwaltung von Objekten 
Grundsätzlich werden alle Objekte in der gleichen Art und Weise gehandhabt. Die 
Objekte werden in den Toolboxen zur Verfügung gestellt, aus denen sie ausgewählt 
und in einem Fenster platziert werden können. Nach erfolgter Anordnung können 
sie solange nachbearbeitet werden, bis sie die Bildschirmmaske abbilden, die den 
gewünschten Anforderungen des Nutzers entspricht. 

2.3.2.1. Objekte hinzufügen 
 

 
Neue Objekte können aus den Objekt-Toolboxen ausgewählt werden, die ganz 
unten im Hauptfenster des GUI-Builders angezeigt werden. Die Auswahl des 
gewünschten Objektes erfolgt durch ein einfaches Anklicken, mit dem das Objekt 
markiert wird und dann auf zwei Wegen platziert werden kann: 
 
• Durch einfaches Anklicken der gewünschten Position des Objekts innerhalb des 

Fensters. Dadurch wird das Objekt in seiner vorgegebenen Größe in das 
Fenster kopiert, wobei die linke obere Ecke an der augenblicklichen Cursor-
Position ausgerichtet wird. 
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• Der Nutzer hat auch die Möglichkeit, die Objektgröße selber festzulegen, indem 
er mit der gedrückten  linken Maustaste an der gewünschten Position ein 
Rechteck (Gummiband) zieht. Mit dem Loslassen der Maustaste wird das 
Objekt in die Koordinaten des Rechtecks eingepasst. 

2.3.2.2. Objekteigenschaften verändern 
Mit Hilfe des Objekt-Editors können die Objekteigenschaften verändert werden. Der 
Editor wird mit einem Doppelklick innerhalb der Objektbegrenzung oder durch 
Aktivieren des Menüpunktes <Objekteigenschaften>  aufgerufen. Jedes Objekt hat 
einen eigenen Editor, der nur die für das spezifische Objekt relevanten 
Eigenschaften berücksichtigt (siehe Kapitel 4 „Bearbeiten von Objekten“). 

2.3.2.3. Objektabmessungen verändern 
Nahezu alle Objekte können hinsichtlich ihrer geometrischen Dimensionen  und 
ihrer Anordnung innerhalb des Fensters frei verändert werden. 
Die Objektgeometrie kann mit Hilfe des entsprechenden Objekt-Editors manipuliert 
werden. Eine wesentliche einfachere Methode ergibt sich jedoch mit der linken 
Maustaste: 

 
Größe verändern: 

Positionieren Sie den Cursor solange an der zu ändernden Objektabmessung bis 
sich die Form des Cursors in einen Direktionspfeil verändert. Dann drücken Sie die 
linke Maustaste. Die Form des Cursors entspricht nun einem limitierenden 
Rechteck. Passen Sie mit der gedrückten linken Maustaste das Rechteck an die 
gewünschte Größe an. Nach dem Loslassen wird das Objekt mit den neuen 
Abmessungen gezeichnet. Diese Aktion kann während des Drückens der linken 
Maustaste durch zusätzliches Drücken der rechten Maustaste unterbunden werden. 

 
Position verändern: 

Bewegen Sie den Cursor in ein Objekt. Dabei nimmt der Cursor die Form einer 
Hand an. Durch Drücken der linken Maustaste können Sie das Objekt nun 
aufnehmen und an die gewünschte Position ziehen. 
 
Mit diesen Aktionen werden die Eckpunkte des Objekts an dem unsichtbaren, für 
dieses Fenster gültigen Raster, ausgerichtet. 

2.3.2.4. Objekte auswählen 
Wollen Sie Aktionen durchführen, die sich gleichzeitig auf mehrere Objekte 
auswirken sollen, müssen diese Objekte im Vorfeld markiert werden. 
Zum Markieren wird die rechte Maustaste verwendet. Ziehen Sie damit ein 
Rechteck (oder ein “Gummiband”, wie es auch manchmal genannt wird). Alle damit 
eingeschlossenen Objekte werden invers markiert.   
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2.3.2.5. Position einer Objektgruppe verändern 
Sollen mehrere Objekte gleichzeitig ohne Änderung der zwischen ihnen 
bestehenden Abstände verschoben werden, müssen diese Objekte zuvor markiert 
werden. Positionieren Sie den Cursor innerhalb des markierten Bereiches und 
drücken Sie die linke Maustaste. Die Gruppe kann nun komplett auf einmal 
verschoben werden.   

2.3.2.6. Objekt(e) löschen 
Zum Löschen eines Objektes öffnen Sie mit der rechten Maustaste das Objekt-
Menü und wählen <markierte Objekte entfernen>. Das markierte Objekt wird sofort 
gelöscht.  
 
Sollen mehrere Objekte gleichzeitig gelöscht werden, müssen diese vorab markiert 
und dann die gleichen Schritte ausgeführt werden. 
 
Markierte Objekte können auch durch Drücken der Taste <Entf> gelöscht werden. 

2.3.2.7. Objekt(e) kopieren 
Objekte können kopiert werden 
 
• direkt in ein anderes Fenster 
• in die Zwischenablage 
• von der Zwischenablage in das Arbeitsfenster. 

 
Kopieren von Fenster zu Fenster: 

Nehmen Sie mit der gedrückten linken Maustaste das Objekt oder die ausgewählte 
Objektgruppe auf und ziehen Sie das/die Objekt(e) in ein anderes Fenster. Nach 
dem Loslassen der Maustaste werden die Objekte dort platziert. 

 
Kopieren in die Zwischenablage: 

Vor dem Kopieren in die Zwischenablage müssen die gewünschten Objekte 
markiert werden. Der Kopiervorgang kann einerseits durch Auswahl von <markierte 
Objekte ausschneiden> oder <markierte Objekte kopieren> im Objekt-Menü oder 
andererseits mit den entsprechenden Tastenkombinationen <CTRL+Einfg> bzw. 
<SHIFT+Entf> gestartet werden.  

 
Einfügen von der Zwischenablage: 

Wählen Sie im Objekt-Menü <Objekt(e) einfügen> aus oder verwenden Sie die 
Tastenkombination <SHIFT+Einfg>. In der oberen linken Ecke des 
Hauptbildschirms erscheinen die Umrisse der in der Zwischenablage hinterlegten 
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Objekte. Ziehen Sie diese an die gewünschte Stelle und klicken Sie auf eine 
Maustaste.   

2.3.2.8. Objekte rastern 
Rufen Sie das Menü auf und wählen Sie <markierte Objekte rastern> oder <Größe 
der markierten Objekte rastern>. Es erscheint ein kleines Fenster zur Eingabe des 
Rasterabstands für das Arbeitsfenster. Nach der Bestätigung mit <ok> werden die 
markierten Objekte an dem unsichtbaren Raster ausgerichtet. 

2.3.2.9. Undo 
Alle Änderungen können mit dem wiederholten Aufruf der Undo-Funktion 
rückgängig gemacht werden. Aktivieren Sie diese Funktion im Menü mit <UNDO>  
oder mit den Tastenkombinationen  <CTRL+U> oder <CTRL+Z>. 
 

2.3.3. Hilfe 
Der GUI-Builder unterstützt ein verbessertes Hilfesystem, mit dem die benötigten 
Informationen ganz einfach und ohne vollständiges Lesen der Manuals gefunden 
werden können. 

2.3.3.1. Getting started 
Beim ersten Starten des GUI-Builders erscheint automatisch das Handbuch „Getting 
started“, das Sie durch die Erstellung Ihrer ersten grafischen Applikation leitet. 
Bitte schauen Sie sich das Kapitel 10 dieses Manuals sehr genau an. 

2.3.3.2. Online-Hilfe 
Den meisten Zeitaufwand während der Arbeit mit dem GUI-Builder erfordern die 
Eigenschafts-Definitionen der Fenster und Objekte. Jeder Objekt-Typ besitzt seinen 
eigenen Objekt-Editor; diese sind jedoch alle mit dem gleichen Hilfssystem 
ausgestattet. Das folgende Bild zeigt das Fenster eines Objekt-Editors mit seinen 
vielfältigen Hilfseinrichtungen. Wenn Sie den Cursor über ein Objekt bewegen, 
erhalten Sie eine kurze Information über dessen verwendete Funktion und die 
dazugehörigen Parameter. Im angewandten Beispiel in untenstehendem Bild wurde 
die Funktion xi_set_attr() zur Eingabe des optischen Merkmals XI_USE_BACKGND 
verwendet. 
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In der linken unteren Ecke jedes Editor-Fensters ist eine Hilfe-Schaltfläche 
angeordnet,  mit der das entsprechende Handbuch geöffnet werden kann. Darin 
finden Sie alle Informationen über das Objekt und seine verschiedenen 
Applikationsmöglichkeiten.  
Alle Editoren verwenden gleichartig gestaltete Registerkarten auf denen die 
verschiedenen Eigenschaftsgruppen abgebildet sind. Die Karte, die jeweils ganz 
rechts angeordnet ist, bietet eine Zusammenstellung relevanter API-Funktionen, die 
zur Manipulation des aktuellen Objektes eingesetzt werden können. Mit einem 
Doppelklick auf die gewünschte Funktion erhalten sie die dazugehörige Information.   
 



PROGRAMMERS REFERENCE     

64 

 

2.3.3.3. Ereignis-Monitor 
Die meisten Ereignisse sind sehr einfach zu handhaben. Zur Analyse komplexerer 
Objekte und Aktionen benötigt man jedoch detailliertere Kenntnisse. Diese erhält 
man mit dem Ereignis-Monitor XiEvents, einem Programm, das alle relevanten 
Informationen aufzeigt.  
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3. Bearbeitung von Fenstern 
Die meisten Objekte sind innerhalb der Begrenzung eines Fensters angeordnet, mit 
Ausnahme der Pool-Objekte und der Desktop-Icons, die direkt an der 
Benutzeroberfläche des Displays angeordnet sind.   
Ein Programm kann viele verschiedene Fenster verwenden. Grundlegend kann dabei 
zwischen aufwendigen Bildschirmaufmachungen und einfachen Dialogen zur 
Fehlermeldung, Fragen usw.  unterschieden werden.  
 
Das XiBase9-Konzept differenziert deshalb zwischen den zwei hauptsächlichen 
Escheinungsformen von Fenstern: 
 
XI_DIALOG, das Fenster für einfache Dialoge und Fehlermeldungen  
 
oder 
 
XI_FORM, das Fenster für alle Zwecke  
und 
XI_FORM_TRANSPARENT, das transparente Fenster für alle Zwecke. 
 
Bei Verwendung des universellen Fensters XI_FORM, kann zwischen der 
gebräuchlicheren undurchsichtigen Form oder des transparenten Aussehen 
XI_FORM_TRANSPARENT gewählt werden.  
Bei der Erstellung einer neuen Verwaltungsstruktur für ein Fenster muss der 
Fenstertyp immer definiert werden. Eine nachfolgende Änderung ist nicht mehr 
möglich.  
 
 

3.1. Dialog-Fenster 
Die am häufigsten verwendete Form ist das Dialog-Fenster, das für einfache 
Dialoge und Fehlermeldungen eingesetzt wird.  
 
Dialog-Fenster werden aus einer begrenzten Anzahl von Objekten 
zusammengesetzt. Das Aussehen ist innerhalb der festgelegten Darstellung (“Look 
and Feel“) vordefiniert und kann nur mit Hilfe des Programms „XIDesign“ (siehe 
12.5.2. Menü <Optionen><Dialog-Fenster parametrisieren> ) verändert werden. Der 
Text des Dialog-Fensters wird vom Server automatisch formatiert und kann jegliche 
Breite annehmen und eine unbegrenzte Zeilenanzahl enthalten. 
Ein Dialog-Fenster kann mit Hilfe eines C-Befehls oder des Ressourcen-Editors 
während des Programmlaufs angelegt oder definiert werden. Der Ressourcen-Editor 
legt  alle Dialog-Texte in einer separaten Datei an (ressourcenname.hin). 
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Objekte aus der Objekt-Toolbox können verwendet werden, um den Dialogen ein 
charakteristisches Erscheinungsbild zu geben. Wird ein Objekt in der Dialog-Box 
angeklickt, wird dieses sofort innerhalb des geöffneten Dialog-Fensters angeordnet. 
Das Löschen von Dialog-Objekten erfolgt mit den gleichen Schritten, wie unter 
2.3.2.6. <Objekt(e) löschen> beschrieben.  
  
Für die Verwendung innerhalb von Dialogboxen sind zahlreiche vordefinierte 
Objekte verfügbar:  

 
Schaltflächen: 

• XI_OK_BOX 
• XI_CANCEL_BOX 
• XI_YES_BOX 
• XI_NO_BOX 
• XI_CONTINUE_BOX 

 
Symbole: 

• XI_SYMBOL_ATTENTION 
• XI_SYMBOL_BOMB 
• XI_SYMBOL_LIGHT 
• XI_SYMBOL_QUESTION 
• XI_SYMBOL_STOP 

 
Der Dialogtext kann mit dem Text-Editor XiWrite geändert werden, der mit einem 
Doppelklick auf den zu ändernden Text aufgerufen wird. Der Text kann sich über 
mehrere Zeilen erstrecken. Durch das Einfügen von Steuerungszeichen, die 
vergleichbar sind mit mit dem print()-Befehl aus der C-Bücherei, kann von der 
Applikation während des Programmlaufs zusätzliche Information hinzugefügt 
werden.  

 
API-Funktionen: 

xi_dialog(), xi_dialogbox(), xi_draw_dialogbox(), xi_get_dialog_info(), 
xi_set_text_unformated() 
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3.2. Allgemeines Fenster 
In einem allgemeinen Fenster sind alle Möglichkeiten, die das XiBase9-Konzept 
bietet, realisiert.  
 
Diese Kapitel beschreiben nur die Eigenschaften des Fensterrahmens und seiner 
Schalter. 
 
Ein Fenster repräsentiert für den Nutzer sowohl eine optische als auch eine 
organisatorische Begrenzung für die Objekte, die diesem Fenster zugeordnet 
werden. Die Eigenschaften eines Fensters werden in seiner Objekt-Struktur 
beschrieben und spiegeln sich wieder in der Erscheinung und Handhabung des 
Fensters.  

3.2.1. Fensterkomponenten 
Jedes Fenster ist individuell aus verschiedenen Komponenten zusammen gesetzt; 
als mögliche Bausteine dienen:  
 
• Rahmen 
• Schließen-Schaltfläche  
• Verkleinern-Schaltfläche  
• Vergrößern-Schaltfläche  
• System-Menü 
• Titelleiste 

 

Alle diese Komponenten können in ihrem Design, ihrer Größe und ihrer Anordnung 
verändert werden. Der Layout-Editor „XiDesign” erstellt für alle Fenster eines 
Bildschirms feste Regeln und legt damit das Aussehen der Fenster-Komponenten 
fest (siehe  12.5. Look & Feel-Editor).  
 
Die Zusammenstellung der Rahmenkomponenten ist in der Objektstruktur unter 
dem Eintrag obj->elements of the frame object (XI_FIRSTOBJECT) definiert. 
Die Zusammensetzung der Bestandteile wird vom Objekt-Editor gestaltet, der die 
allgemeinen Eigenschaften eines Fensters verwaltet.   
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3.2.1.1. Schaltfläche ‘Schließen’ 

Objekt-Typ: 
Dieser wird in der Objektstruktur definiert mit  
obj->elements |= XI_CLOSE_BUTTON. 
Die Schließen-Schaltfläche kann mit dem Systemmenü kombiniert werden, falls dies 
von Benutzer bevorzugt wird. 

 
Funktion: 

Der Verwendungszeck der Schaltfläche ‘Schließen’ ist die Beendigung der 
Bearbeitung mit der nachfolgenden Schließung eines Fensters. 

  
Anordnung und Gestaltung: 

Abhängig von dem für alle Fenster gewählten Layout wird die Schaltfläche in der 
oberen linken oder rechten Fensterecke angeordnet. Bei Anordnung in der oberen 
rechten Ecke, wie unter Windows 95/98/2000, enthält die obere linke Fensterecke 
das diesem Programm zugeordnete Symbol in minimierter Form. 

 
Ereignismeldung: 

XI_CLOSE 
 
Spezielle Eigenschaften: 

Bei Ausführung eines Doppelklicks wird die Applikation direkt informiert, 
wohingegen ein einfacher Klick das Systemmenü aktiviert. 
Alternativ dazu kann diese Funktion auch mit den Tastenkombinationen <ALT+F4> 
oder <ALT+LEERTASTE> ausgeführt werden. 
 

API-Funktionen: 
xi_get_obj_desc(), xi_set_elements(), xi_set_obj_desc() 
 

3.2.1.2. Schaltfläche ‘Verkleinern’ 

Objekt-Typ: 
Dieser wird in der Objektstruktur definiert mit   
obj->elements |= XI_MINIMIZE_BUTTON. 

 
Funktion:  

Das Programm-Fenster wird auf Icon-Größe oder zu einer Programm-Schaltfläche 
in der Taskleiste verkleinert. Mit Anklicken dieses Icons oder der Schaltfläche in der 
Task-Leiste, wird die Originalgröße des Programm-Fensters wieder hergestellt. Die 
Applikation ist mit der Meldung XI-MINIMIZED oder XI_NORMALIZED versehen. 
Das Icon, das bei der minimierten Form zu sehen ist, wird mit der Funktion 
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xi_set_task_icon() definiert. Mit dieser Eigenschaft kann nur das Hauptfenster einer 
Applikation ausgestattet werden. 

 
Anordnung: 

In der rechte oberen Ecke, direkt neben der Titelleiste. 
 

Ereignismeldung: 
Bei verkleinertem Fenster XI_MINIMIZED, bei der Wiederherstellung 
XI_NORMALIZED. 

 
API-Funktionen:  

xi_get_obj_desc(), xi_set_elements(), xi_set_obj_desc(), xi_set_task_icon(), 
xi_set_task_iconname() 
 

3.2.1.3. Schaltfläche ‘Vergrößern’ 

Objekt-Typ: 
Dieser wird in der Objektstruktur definiert mit  
obj->elements |= XI_MAXIMIZE_BUTTON. 

 
Funktion: 

Das Programm-Fenster wird auf die volle Bildschirmgröße erweitert. Mit einem 
erneuten Klicken wird die Originalgröße des Programm-Fensters wieder hergestellt. 
Die Applikation ist mit der Meldung XI_MAXIMIZED versehen. 

 
Anordnung und Größe: 

In der rechten oberen Ecke, rechts von der Schaltfläche ‘Verkleinern’. 
 
Ereignismeldung: 

XI_MAXIMIZED oder XI_NORMALIZED 
 
API-Funktionen: 

xi_get_obj_desc(), xi_set_elements(), xi_set_obj_desc() 
 

3.2.1.4. Titelleiste 

Objekt-Typ: 
Dieser wird in der Objektstruktur mit obj->elements |= XI_CAPTION definiert. 
Diese Eigenschaft wird automatisch aktiviert, wenn man die Titelleiste mit 
xi_set_caption() setzt. 
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Funktion: 

Fenster-Titel. Die Anzeige der Titelleiste ist jedoch nicht die einzige Funktion; klickt 
man dieses Feld mit der linken Maustaste an, kann man damit das ganze Fenster 
verschieben, falls das entsprechende Ereignis-Attribut obj->handle |= XI_MOVABLE 
aktiviert ist. 
Ist die Schaltfläche’ Vollbild‘ freigegeben, kann mit einem Doppelklick auf die 
Titelleiste das Fenster entweder vergrößert oder wiederhergestellt werden. 

 
Anordnung und Größe: 

Die Anordnung ist an den oberen Seitenrand festgelegt. Die Titelleiste wird 
automatisch an die aktuelle Fenstergröße angepasst. 

 
Ereignismeldung: 

XI_MAXIMIZED oder XI_NORMALIZE 
 
API-Funktionen: 

xi_get_caption(), xi_set_caption(), xi_set_elements(), xi_set_handling(), 
xi_set_obj_desc() 
 
 

3.2.2. Fensterrahmen 
Die Fensterrahmen können zwar unterschiedlich breit sein, die Breite ist jedoch bei 
allen Fenstern bei gleicher Bildschirmanzeige identisch. Verwendet man als 
Plattform Windows 95/98/2000 oder X, wird die die Rahmenbreite automatisch an 
die Voreinstellungen des Fenstermanagers angepasst. Auf Plattformen mit direkter 
Hardwareunterstützung kann mit dem Layout-Editor „XiDesign“ gleichzeitig bei allen 
Fenstern die Rahmengröße verändert werden (siehe  12.5. Look & Feel-Editor). 
 

3.2.2.1. Fenster mit variabler Größe 
Ist das Ereignis-Attribut  XI_VARIABLE_SIZE aktiviert, kann die Fenstergröße durch 
Greifen des Rahmenabschnitts angepasst werden 
Das Fenster wird automatisch in seinen neuen Dimensionen erstellt. Dabei werden 
auch die betroffenen Objekte berechnet und entsprechend den Regeln ihrer 
Größenanpassungen neu gezeichnet. Die Applikation erhält die Meldung XI_SIZE. 
Sollen die automatische Größenanpassung und das Zeichnen unterdrückt werden, 
kann das Ereignis-Attribut XI_SIZE_REQUEST gesetzt werden. Die Applikation 
erhält dann die Meldung XI_SIZE_REQUEST. Mit xi_change_obj_size() kann die 
eigentliche Größenanpassung von Seiten der Applikation festgelegt werden.  
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3.2.2.2. Fenster ohne Rahmen 
Einige Applikationen benötigen Fenster, die keine der typischen Bestandteile 
aufweisen; d.h. Fenster ohne Rahmen, Titelleiste und Schaltflächen. In diesem Fall 
müssen zwei Attribute verändert werden: 

 
• obj->attr |= XI_NO_FRAME; 
• obj->elements = 0; 

 
Als Ergebnis erhält man eine reduzierte rechteckige Fläche auf dem Bildschirm, 
ohne die Möglichkeit diese mit der Maus oder mit der Tastatur zu verschieben, 
verkleinern oder wiederherzustellen. 

 

3.2.3. Fenster-Editor 
Objekt-Typ: 

XI_FIRSTOBJECT 
 
Funktion: 

Mit einem Doppelklick auf einen beliebigen Punkt im Fensterhintergrund außerhalb 
den Abmessungen eines Objekts oder mit dem Aufruf <Fenstereigenschaften> aus 
dem Menü, öffnet sich ein Editor-Fenster, in dem alle Fenstereigenschaften 
festgelegt werden können.  

 
Objekt-Editor: 
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<Allgemeines><Identifikation> 

Jedes Fenster benötigt eine Identifikation, damit es seitens der Applikation 
zugänglich ist. Die ID ist eine Nummer, die vom Server zugewiesen wird. Der 
Benutzer kann dieser ID einen beliebigen Namen zuordnen. Nach der Speicherung 
erstellt der GUI-Builder eine Kopfzeile mit dem Ressourcenname, der alle selbst 
definierten IDs enthält.  

 
<Allgemeines><Abmessungen> 

Die Fensterabmessungen werden in Pixel definiert. Die Koordinaten beschreiben 
die Innen- oder Außenflächen eines Fensters. Vorrangig sollten dabei die 
Informationen über die Innenfläche angegeben werden, da keine Abhängigkeiten 
von Rahmenelementen (Rahmenbreite, Höhe des Titels, Höhe der Menüleiste) 
beachtet werden müssen.   
  

<Allgemeines ><Platzierung> 
Die Plazierungseigenschaften bestimmen die Anordnung eines Fensters. 
Mit <zentrieren> wird das Hauptfenster einer Applikation in der Mitte der Desktop-
Arbeitsfläche angeordnet; ein Unterfenster wird jeweils mitten in seinem 
zugehörigen Hauptfenster platziert. Das dafür zuständige Attribut ist: obj->attr |= 
XI_CENTRED. 
  
<anreihen> bewirkt eine gestaffelte Anordnung, wobei das neue (Unter-)Fenster 
rechts unterhalb seines Hauptfensters angeordnet wird. 
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Mit <an höchster Position> überlagert das neue Fenster alle anderen Fenster auf 
dem Bildschirm. Ohne Zuordnung dieser Eigenschaft ist eine Überlagerung des 
obersten Fensters nicht möglich. Bitte verwenden Sie diese Eigenschaft nur sehr 
selten. 

 
<Visuelle Attribute><Eigenschaften> 

In den meisten Fällen wird ein Fenster mit einem entsprechenden Set von 
Rahmenelementen versehen. Diese Ausstattung kann mit XI_NO_FRAME 
unterdrückt werden. Dann erhält man ein Fenster ohne Titelleiste, Systemmenü und 
der Möglichkeit, es zu verkleinern oder zu vergrößern. 

 
<Visuelle Attribute><Überschrift> 

Hier kann man einen Fenstertitel eingeben. Der Rahmen wird automatisch an die 
entsprechenden Erfordernisse angepasst. 

 
<Visuelle Attribute><Hintergrund> 

Die Farbe des Fensterhintergrunds kann definiert werden. Direkt  in der 
Arbeitsfläche des Fensters gezeichnete Objekte werden an diese Farbe angepasst; 
Voraussetzung dafür ist allerdings, dass den korrespondierenden Objekten keine 
eigene Farbdefinition zugeordnet wurde, die den Fensterhintergrund überschreibt 
(obj->color = -1). 

 
<Transparenz> 

Mit der Standardeinstellung wird automatisch ein undurchsichtiges Fenster 
angelegt. Bevorzugt der Benutzer ein durchsichtiges Fenster, kann er das Design 
auf „transparent“ umstellen. Mit Hilfe der Schieberegler kann die Transparenz 
sowohl des Fensters, als auch der Objekte individuell definiert werden. Auch der 
Radius der Rahmenecken und die Schattentiefe können an das bevorzugte  
Erscheinungsbild angepasst werden.  
Trotz dieser vorhandenen Möglichkeiten empfehlen wir ausdrücklich, die 
Standardeinstellungen zu verwenden, da diese bei jeder später notwendigen 
Änderung des Fenster-Designs automatisch mit angepasst werden.  

 
<Ereignisbehandlung><Rahmen>  

Eine Applikation kann die automatische Übernahme von Änderungen der 
Fenstergröße unterdrücken)obj->handle |=XI_RESIZE_REQUEST). In diesem Fall 
wird eine Meldung mit den vom Anwender gewünschten Koordinaten an die 
Applikation gesendet. Die Applikation ist dann für die tatsächliche Änderung der 
Koordinaten zuständig (xi_change_obj_size()). 

 
<Ereignisbehandlung><Tastatureingabe> 

Jedes Objekt kann Regeln für die Tastatureingaben definieren. Für das 
Rahmenobjekt geltende Regeln überschreiben alle anderen individuellen 
Objektregeln. 
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Es gibt die Möglichkeit, entweder alle Tastatureingaben abzufangen 
(XI_CATCH_ALL_KEYS)  oder nur die Focustasten (XI_CATCH_FOCUS_KEYS). 
Gültige Eingaben werden als XI_KEY –Meldung  an die Applikation weitergegeben, 
die dann für die korrekte Auswertung zuständig ist. Mit xi_unget_key() kann die 
Standardbehandlung eines einzelnen Schriftzeichens ausgeführt werden. 
 

 <Weiteres><Ausrichtungsregeln nach einer Größenanpassung> 
Für jedes Objekt können Ausrichtungsregeln definiert werden, die bei Änderung der 
Fenstergröße angewendet werden. Für das Rahmenobjekt festgelegte Regeln 
überschreiben dabei prinzipiell alle anderen individuellen Regeln. Eine für alle 
Objekte gültige Regel wird mit <alle Objekte prozentual anpassen> festgelegt (obj-
>attr |= XI_RESIZE_WIDTH_PROP|XI_RESIZE_HEIGHT_PROP). 
Die Eigenschaft <alle Ausrichtungsregeln während der Fensterbearbeitung 
ignorieren> ermöglicht dem Anwender, die Fenstergröße ohne Beachtung der 
definierten Ausrichtungsregeln zu ändern. Diese Eigenschaft wird bedarfsweise von 
GUI-Builder festgelegt. 

 
<Weiteres><Hotkeys> 

Hotkeys werden automatisch allen wählbaren Objekten zugewiesen. Diese 
Zuschreibung kann mit dem Ereignisattribut XI_NO_AUTO_HOTKEY unterdrückt 
werden. 

 
API-Funktionen: 
xi_diff_draw(), xi_form_draw(), xi_form_redraw(), xi_get_attr(), xi_get_caption(), 
xi_get_color(), xi_get_obj_desc(), xi_get_obj_desc_in(), xi_set_attr(), xi_set_caption(), 
xi_set_color(), xi_set_elements(), xi_set_obj_desc() 
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4. Bearbeiten von Objekten 
Das folgende Kapitel beschreibt die in den Objekt-Toolboxen enthaltenen Objekte. 

  
Die Beschreibung unterscheidet zwischen allgemeinen und speziellen Eigenschaften 
von Objekten. 

 

4.1. Allgemeine Objekteigenschaften 
Die für alle Objekte geltenden Grundregeln werden mit der allgemein verwendeten 
Objektstruktur “Objekt” gesetzt. Da einige der Regeln und Eigenschaften bei allen 
Objekten identisch sind und sehr häufig angewendet werden, werden in diesem 
Kapitel bevorzugt diese Regeln bzw. Eigenschaften beschrieben und in den 
folgenden detaillierteren Beschreibungen nicht mehr erwähnt. 
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4.1.1. <Identifikation> 
Jedes einzelne Objekt benötigt für die spätere Wiedererkennung eine eindeutige 
Identifikationsnummer (Objekt-ID). Diese wird vom GUI-Builder bei der Erstellung 
des Objektes zugewiesen und kann nicht geändert werden. Im Eingabefeld <Name> 
kann eine ASCII-Zeichenfolge als Name eingegeben werden. Jeder Eingang der 
sich aus der Vorlage „Name-“ ableitet, wird in der Kopfzeile der Ressource 
eingetragen. Das Programm, das die Objekte zu einem späteren Zeitpunkt 
verwendet, kann diese unter Verwendung ihrer Namen aufrufen.  
 
Der GUI-Builder erstellt aus allen logischen Ressourcen-Namen eine eigene Datei 
resourcename.h. Diese Datei enthält alle Beziehungen zwischen Namen und 
Identifikationsnummern als #define-Aussagen der C-Syntax folgend. 
Diese Datei wird  zur Verwendung der Namen mit  
 

#include "resourcename.h" 
 

eingebaut. 
 
Am besten verwenden Sie nur Namen die einen aussagekräftigen Hinweis auf den 
Verwendungszweck der Objekte geben. Gültig sind nur Namen, die innerhalb der C-
Syntax als #define… erlaubt sind. Kleine Schriftzeichen werden automatisch in 
Großbuchstaben umgewandelt. 

 
API-Funktionen: 

xi_get_name(), xi_set_name() 
 

4.1.2. <Abmessungen> 
Die Objektabmessungen werden in Pixel definiert. Sie beschreiben die 
Außenbegrenzungen eines Objektes. Die Koordinaten beziehen sich auf den 
Ausgangspunkt eines Fensters in seiner linken oberen Ecke. Bei einem Objekt wird 
der Ausgangspunkt ausgehend von der unteren linken Ecke bestimmt.  

 
API-Funktionen: 

xi_change_obj_size(), xi_get_obj_desc(), xi_set_obj_desc() 
 

4.1.3. <Hilfe> 
Die meisten Objekte unterstützen einen Hilfstext, der in einer kleinen Blase 
angezeigt wird, d. h. sobald der Cursor auf dem Objekt positioniert wird und dort 
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einige Sekunden bewegungslos verharrt, erscheint für eine kurze Zeitspanne eine 
sog. „Blase“ mit der entsprechenden Hilfsinformation.  

 
API-Funktionen: 

xi_get_obj_help(), xi_set_obj_help() 
 

4.1.4. <Objektausrichtung> 

 
Nach Änderung der Fenstergröße oder Reorganisation von Objekten kann das 
Objekt automatisch an die neuen Bedingungen angepasst werden. Der Einsatz von 
beweglichen Linien ermöglicht eine variable Gestaltung einzelner Bereiche eines 
Fensters mit unterschiedlichen Kriterien. In den meisten Fällen entfällt damit auch 
die Notwendigkeit, die Objektgeometrie nach der Wiederherstellung neu zu 
berechnen. 
  
 Zur Applikation der Ausrichtungsregeln benötigt jede Regel ein Referenzobjekt. 
Dies kann der umgebende Fensterrahmen oder eine bewegliche Linie sein. 
 
Die folgenden Regeln sind auch während des Programlaufs anpassungsfähig und 
veränderbar : 

 

 Ausrichtung des Hauptaugenmerks auf das linke Referenzobjekt. 

 Ausrichtung des Hauptaugenmerks auf das obere Referenzobjekt. 

 Ausrichtung des Hauptaugenmerks auf das rechte Referenzobjekt. 

 Ausrichtung des Hauptaugenmerks auf das untere Referenzobjekt. 

 Gleichbleibender horizontaler Abstand  
  (Referenzobjekt <> Objektbegrenzungen) 

 Gleichbleibender vertikaler Abstand  
  (Referenzobjekt<> Objektbegrenzungen) 

 Proportionale horizontale Anpassung. 

 Proportionale vertikale Anpassung. 
 

Die zugehörigen Attribute sind: XI_GRAVITY_RIGHT, XI_GRAVITY_BOTTOM, 
XI_RESIZE_WIDTH, XI_RESIZE_HEIGHT, XI_RESIZE_WIDTH_PROP und 
XI_RESIZE_HEIGHT_PROP.  
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Bei der Standardeinstellung wird der Objektschwerpunkt immer an der linken 
oberen Fensterecke ausgerichtet. 
 

 
API-Funktionen: 

xi_get_attr(), xi_get_obj_desc(), xi_set_attr(), xi_set_obj_desc() 
 

4.1.5. <Zeichensatz> 

 
 

Für jedes Objekt kann eine Schriftart (Font) ausgewählt werden. Man muss dabei 
zwischen Standardfonts und zusätzlichen Schriftsätzen unterscheiden. 

 
Die Standardfonts sind: 
 

• Courier  
• XiFixed 
• Helvetica 
• Sans Serif 
• Serif 
• Symbol 
• Times New Roman 

 
Courier und XiFixed sind nichtproportionale Schriftarten; alle anderen Standardfonts 
haben eine variable, d.h. eine der einzelnen Buchstaben entsprechende 
Schriftbreite. Die Fonts können in ihrer Größe von 8 bis 32 Pixel variiert werden. Im 
Schriftbild können normal, fett und kursiv kombiniert werden. 
 
Nach der Installation von XiBase9 kann man auf jedem System während des 
Programmlaufs auf die Standardfonts zurückgreifen. Die Font-Auswahlbox weist nur 
den  Schriftsätzen eine Nummer zu, auf die im XiBase9-Font-Verzeichnis 
zugegriffen werden kann. Auf Plattformen wie Windows 95/98/2000 können mit dem 
Programm ttf2xif.exe Schriftsätze in das XiBase9-Font-Format konvertiert werden. 
Auf Linux ermöglicht der Font-Editor XiShowFont eine Konvertierung aller gültigen 
Schriftsätze, die vom X-Font-Server unterstützt werden. In beiden Fällen muss der 
Benutzer jedoch die durch das Copyright gegebenen Einschränkungen beachten.   

Austausch eines Fonts: 
XiBase9 stellt eine Methode zur Verfügung, mit der im ausgewählten Standardfont 
nicht vorhandene Zeichen ersetzt werden können. Beispielweise enthält keiner der 
Standardfonts asiatische Zeichen. Liegt die Kodierung eines Zeichens außerhalb 
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des ANSI-Bereichs, untersucht XiBase9 die benachbarten Wörter nach der 
wahrscheinlichsten Sprache, der diese Zeichen angehören. Aus einer Font-
Austausch-Tabelle wird dann der entsprechende Schriftsatz, der dieses Zeichen 
unterstützt, ausgewählt. Mit dem System Global Substitution Table, den man unter 
Verwendung spezifischer Tabellen zusammenstellen kann, erhält man die 
gebräuchlichsten Kombinationen. In den meisten Fällen können jedoch alle 
notwendigen Sprachen ohne ausdrückliche Definition der Fontnamen unterstützt 
werden.  

 
Standardeinstellung: 

Die bevorzugte Methode, den endgültigen Schrifttyp und die Schriftgröße von 
Objekten bei laufendem Programm festzulegen, ist die Verwendung einer 
Standardeinstellung. Diese Zuordnungswerte können mit dem Layout-Editor 
„XiDesign“ an das bevorzugte Erscheinungsbild angepasst werden (siehe 12.5.2. 
Menü <Optionen>). 
  

Hinweis: 
Fonts benötigen bei der Abspeicherung unterschiedliche Speicherkapazitäten. 
Werden Programme mit geringen Anforderungen an die System-Ressourcen 
entwickelt, muss man notwendigerweise darauf achten, die Standardeinstellung 
oder nur ein Minimum an verschiedenen Fonts zu verwenden.  

 
API-Funktionen: 

xi_get_obj_desc(), xi_get_obj_font_metric(), xi_set_obj_font() 
 

4.1.6. <Objektfarbe>, <Textfarbe>, <Aktivierte 
Farbe> 

 
Jeder Objekt-Editor ermöglicht die Auswahl der Hintergrundfarbe und – je nach 
verwendetem Objekttyp – die Auswahl zusätzlicher Farben für Texte, aktivierten 
Zustand, usw..  Der Anwender kann zwischen der Vorgabe oder einer von 125 
vorgegebenen Farben wählen. 
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Vorgabe bedeutet, dass die tatsächliche Farbe bei der Zeichnung des Objektes 
definiert wird. Die vorgegebenen Farben werden zentral mit dem Programm 
„XiDesign“ definiert. Dieses Konzept  ermöglicht, dass das Erscheinungsbild aller 
Programme in einem Bildschirm zentral aufrechterhalten wird. Soll ein Objekt mit 
individueller Farbgebung gestaltet werden, muss diese Farbe vom System 
angefordert und an das Objekt weitergegeben werden. 

 
API-Funktionen: 

xi_alloc_color(), xi_free_color(), xi_get_color(), xi_get_obj_desc(), xi_set_color(), 
xi_set_color_nr(), xi_set_obj_desc() 
 

4.1.7. <Allgemeine Ereignisbehandlungen> 
Die Ereigniseigenschaften eines Objektes bestimmen, ob und in welcher Form ein 
Objekt später im Programmablauf gehandhabt wird. Diese Eigenschaften können 
mit dem Ressourcen-Editor allen Objekten zugewiesen werden. Mit der Funktion 
xi_set_handling()  und den Argumenten XI_SELECTABLE, XI_SIGNAL und 
XI_DEFAULT wird eine Änderung während des Programmlaufs ermöglicht. 

 
<selektierbar> 

Die Zuweisung des Attributes XI_SELECTABLE ist die Voraussetzung dafür, dass 
ein Objekt für Anwender-Eingaben gekennzeichnet wird. 
Typische Beispiele dafür sind alle Arten von Schaltflächen, Texteingabe-Felder, 
Textlisten, usw…. Wird die Eigenschaft <selektierbar> inaktiviert, kann das Objekt 
nur noch als Ausgabe-Feld verwendet werden und wird entsprechend als nicht 
selektierbar gekennzeichnet. 

 
<sende Nachricht> 

Ist das Attribut XI_SIGNAL aktiviert ist, werden sofort alle Änderungen, die das 
Objekt betreffe, an das Applikationsprogramm zurückgemeldet. 
 
Betrachten wir einmal den normalen Arbeitsablauf einer Applikation: mit 
xi_form_draw()  gibt die Applikation dem XiBase9-Server den Befehl, ein Fenster zu 
zeichnen und wartet dann entweder mit xi_event() auf Aktionen des Anwenders 
oder fragt mit xi_check_event() entsprechend nach.  
XiBase9 meldet nur die ID des abgetasteten Objekts. Falls notwendig, müssen vom 
Programm weitere Ereignismeldungen abgefragt werden (z.B. die aktuelle Position 
innerhalb einer Liste, der Inhalt eines Texteingabe-Felds usw.).  

 
<Defaultobjekt> 

Innerhalb eines Fensters kann nur einem Objekt die Eigenschaft XI_DEFAULT, d.h. 
die Standardeinstellung, zugewiesen werden. Und dies ist auch nur möglich bei 
Objekten, deren Funktion einer reinen Schaltfläche entspricht.  XI_DEFAULT 
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bewirkt eine Aktivierung des Objekts durch Drücken der Eingabetaste 
(entsprechend einem Anklicken des Objekts mit der Maus). 
Wird diese Eigenschaft innerhalb eines Fensters mehrfach zugewiesen, erhält nur 
das zuletzt geänderte Objekt diese Eigenschaft. Defaultobjekt werden mit einem 
dickeren Rahmen gekennzeichnet. 

 
API-Funktionen: 

xi_get_handling(), xi_get_obj_desc(), xi_set_handling(), xi_set_obj_desc() 
 

 

4.1.8. <Tastatureingabe> 
Um ein Tastaturereignis zu erhalten, benötigt ein Objekt den Tastaturfokus, der mit  
verschiedenen Möglichkeiten zugewiesen werden kann. 

 
<Hotkeys> 

Alle selektierbaren Objekte, die mit einem Text verknüpft sind, können mit Hilfe von 
Hotkeys aufgerufen werden. 
Ein Hotkey ist ein Kombination aus <ALT> + <Zahl oder Buchstabe>. Mit dem 
Aufruf  xi_form-draw() wird die Zahl oder der Buchstabe automatisch zugeordnet 
und im Objekt-Text mit einem Unterstrich angezeigt. Objekte wie Text-Eingabefelder 
(XI_ETEXT), Kombinationsfelder (XI_COMBO_BOX) und Auswahllisten 
(XI_SELECTION) können nicht als Hotkey definiert werden. Der Server sucht 
deshalb links von diesen Objekten nach einem benachbarten Textobjekt und 
verwendet die dort gefundene Textzeile zur Markierung des Hotkeys.   
Die automatische Zuweisung eines Hotkeys kann mit dem Ereignis-Attribut 
XI_NO_AUTO_HOTKEY für ein einzelnes Objekt oder für ein vollständiges Fenster 
unterdrückt werden. Eine Applikation kann bestimmten Objekten noch vor der 
Zeichnung eines Fensters Hotkeys zuweisen (obj->hotkey); dabei muss man zum 
einen auf die Sprachabhängigkeit achten, und zum anderen darauf, dass der 
Hotkey sowohl repräsentativ als auch einzigartig ist.   

  
<Fokustasten> 

Fokustasten sind solche Tasten, mit denen der Tastaturfokus geändert werden 
kann. Als Fokustasten gelten folgende Tasten: 
<XI_TAB>, <XI_BACKTAB>, <XI_LEFT>, <XI_RIGHT>, <XI_UP> und 
<XI_DOWN>. 
Objekte können die Standardbehandlung, d.h. die Aufrechterhaltung und 
Weitergabe des Tastaturfokus, manipulieren. Die dafür geltenden Regeln werden 
mit den Attributen XI_CATCH_ALL_KEYS, XI_CATCH_ARROW_KEYS, 
XI_CATCH_FOCUS_KEYS, XI_CATCH_TAB_KEYS und  
XI_NOT_KEY_SELECTABLE erstellt. Näheres dazu finden sie im Kapitel 13.2. 
unter  xi_set_handling(). 
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API-Funktionen: 
xi_get_handling(), xi_get_obj_desc(), xi_set_handling(), xi_set_obj_desc() 

 
 
 

4.2. Individuelle Objekteigenschaften 
In diesem Kapitel werden die von den allgemeinen Objekteigenschaften 
abweichenden charakteristischen Merkmale beschrieben. Eine Grobeinteilung 
erfolgt mit dem Objekttyp. 
 

4.2.1. Menü 
 
Objekttyp: 

XI_MAIN_MENU 
XI_SUB_MENU 

 
Funktion: 

 
Hauptmenü-Punkte werden zusammen mit ihren Untermenüs thematisch in das 
Strukturmenü eingebaut. Alle zu einem Oberbegriff gehörenden Einträge im 
Untermenü, können mit einem Klick auf den Hauptmenü-Punkt aufgerufen werden. 
Die Untermenüs werden in einem separaten Fenster unterhalb des Hauptmenü-
Punkts aufgelistet (Drop-Down-Menü). Werden Untermenüs ausgelöst, führt die 
Aktivierung eines Hauptmenü-Punkts zu keiner weiteren Aktion. 
Hauptmenüs können nur bedingt frei angeordnet werden. Nach der Abholung aus 
der Objekt-Toolbox  wird ein neuer Hauptmenü-Punkt immer am Ende der 
Menüzeile angeordnet.  
Man kann die Hauptmenü-Punkte innerhalb der Menüzeile mit der Maus neu 
anordnen, indem man sie mit der Maus aufnimmt, an die gewünschte neue Position 
in der Menüzeile zieht und dort loslässt. Der darunterliegende Menüpunkt wird nach 
rechts verschoben. Eine derartige Neuordnung der Menüpunkte führt auch zu einer 
Neuorganisation der zugehörigen Untermenü-Punkte. 
Im Unterschied zu allen anderen Fenster-Objekten kann man Hauptmenüs nicht 
markieren; Kopieren, Verschieben oder Löschen ist deshalb nur mit einem 
einzelnen Objekt möglich. 
Mit <ALT> + <Cursortaste oder Hotkeys> kann man die Menüs im Ressourcen-
Editor hinsichtlich ihres Aussehens und Verhaltens überprüfen.  

 
Objekt-Editor: 
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<Hauptmenü><Identifikation> 
Zuweisung eines ACII-Namens zu einer Objekt-ID. Bei Hauptmenüs ist diese 
Zuweisung nur dann notwendig, wenn man die Eigenschaften während des 
Programmlaufs wieder ändern möchte.  
 

<Hauptmenü><Menütext> 
Hier kann ein Text eingetragen werden, der als Menüpunkt in der Menüzeile 
angezeigt wird. Der Text kann aus dem Textpool der Ressource geladen oder direkt 
eingegeben werden. 

 
<Hauptmenü><Ereignisbehandlung> 

Das Objekt muss selektierbar sein, so dass die dem Hauptmenü zugewiesenen 
Untermenüs angezeigt werden. 

 
<Untermenüs> 

Die Liste der Untermenüs zeigt alle dem Hauptmenü untergeordenten Untermenüs 
mit ihren Eigenschaften. Die Liste entspricht der tatsächlichen Reihenfolge der 
Untermenüs von oben nach unten. Mit einem Klick auf das Icon <Eintrag 
hinzufügen> kann ein neues Untermenü hinzugefügt werden. Untermenü-Objekte 
kann man zum einen mit einem Doppelklick auf den Menüpunkt ändern oder durch 
Anklicken des Icons <Eintrag ändern>. Das Löschen eines Listeneintrags erfolgt 
über die Aktivierung des Icons <Eintrag löschen>. Die Reihenfolge der 
Listeneinträge kann man verändern, indem man entweder die Zeilen mit der linken 
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Maustaste markiert und in der Liste verschiebt oder nach Markierung mit der 
rechten Maustaste die Icons <nach oben schieben> bzw. <nach unten schieben> 
verwendet.  
Hinzufügen eines neuen Untermenüs oder Ändern der Eigenschaften öffnet eine 
Eingabemaske, in der die Eigenschaften des Untermenüeintrags festgelegt werden 
können.  

 

<Allgemeines><Identifikation> 
Zuweisung eines ASCII-Namens zu einer Objekt-ID. 

 
<Allgemeines><Verwendung als> 

Man kann einen Untermenüeintrag sowohl als Texteintrag als auch als horizontale 
Trennlinie einsetzen. Die horizontale Trennlinie verwendet die Eigenschaft  
obj->attr |= XI_MENU_SEPARATOR 
und ist von der Ereignisbehandlung ausgeschlossen. 
 

<Aussehen><Text> 
Hier kann man einen Text eingeben, der als Untermenüeintrag angezeigt wird. Der 
Text kann entweder aus dem Textpool der Ressource geholt oder direkt eingegeben 
werden. 
 

<Aussehen><Icon> 
Ein Untermenüeintrag kann optional mit einem Icon kombiniert werden. Das 
Menüobjekt kann sich auf ein bereits definiertes System-Icon oder ein Icon aus dem 
Iconpool beziehen. 

 
<Eigenschaften><Ereignis-Attribute> 
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Mit den gesetzten Eigenschaften <selektierbar> und <sende Nachricht> kann der 
Menüeintrag eine Nachricht an die Applikation senden kann, sobald er angeklickt 
wird. 
Die Eigenschaft <aktiviert> setzt ein Häkchen vor die Textzeile. Dieses Häkchen 
kann dynamisch mit xi_set_state() oder obj->state |= XI_CHECKED geändert 
werden. 

 
<Eigenschaften><Visuelle Attribute> 

Ein Untermenü kann so eingerichtet werden, dass es zunächst unsichtbar ist. Diese 
Eigenschaft kann während des Programmlaufs mit xi_set_attr() und dem Attribut 
XI_INVISIBLE geändert werden. 

 
API-Funktionen: 

xi_get_attr(), xi_get_handling(), xi_get_obj_desc(), xi_get_state(), xi_get_text(), 
xi_set_attr(), xi_set_handling(), xi_set_obj_desc(), xi_set_state(), xi_set_text() 
 

4.2.2. Register 

 
 
Objekttyp: 

XI_REGISTER 
 
Funktion: 

Bei einem Register handelt es sich um ein Objekt, das eine thematische 
Unterteilung von Programmfenstern ermöglicht. Es ist wie ein Karteikasten gestaltet: 
die Beschriftung der Laschen am oberen Rand verweist auf den Inhalt  der 
entsprechenden Karteikarte. Durch Anklicken der Laschen öffnet sich die 
entsprechende Karteikarte und deren Inhalt wird angezeigt.  
Jede Lasche kann entweder einer einzelnen Registerkarte zugeordnet werden oder 
die Registerkarten anderer Laschen verwenden (siehe unten <Beschriftung>). 
Objekte werden durch einen Verweis in der Objektstruktur den verschiedenen 
Registerkarten zugeordnet. 
obj->refer_to_obj = Register name 
obj->refer_to_nr = Index card 
Der GU-Builder führt diese Zuweisung automatisch aus, sobald ein Objekt von einer 
Position außerhalb der Registerkarte in die Registerkarte hineingezogen wird.  
 
Normalerweise verwendet man ein Register mit einem sichtbaren Rahmen und 
sichtbaren Laschen, die es ermöglichen, die einzelnen Registerkarten durch 
Anklicken der zugehörigen Laschen auszuwählen. Es ist allerdings auch möglich, 
ein Register ohne Rahmen und Laschen zu verwenden. In diesem Fall erlaubt das 



PROGRAMMERS REFERENCE     

86 

Registerobjekt eine Reorganisation des von ihm eingenommenen Fensterbereiches 
einfach durch das Auswählen der zugehörigen Karte mit xi_set_pos(). 
 

 
Objekt-Editor: 
<Allgemeines><Objekttyp> 

Für das Register-Objekt können verschiedene Layouts gewählt werden unter 
Verwendung der folgenden visuellen Attribute: 
• Die Standardeinstellung, ein Register mit Rahmen und oben angeordneten 

Laschen, wird mit XI_REGISTER_BOTTOM = FALSE gesetzt. 
• Register mit Rahmen und unten angeordneten Laschen erfordert das Attribut 

XI_REGISTER_BOTTOM = TRUE. 
• Registerobjekte mit dem Aussehen eines Container-Objekts ohne Laschen: 

XI_REGISTER_CONTAINER. Als Text des Container-Objekts wird der von der 
aktuell aktivierten Lasche verwendet. 

• Registerobjekte ohne Rahmen und Laschen erfordern das Attribut 
XI_NO_FRAME. 

 
<Ereignisbehandlung><Allgemein> 

Eine Karteikarte kann nur mit Maus oder Tastatur angesteuert werden, wenn diese 
mit dem Attribut <selektierbar> versehen ist. Nach dem Wechseln einer Lasche wird 
optional eine Nachricht an die Applikation gesendet, wenn das Attribut 
<XI_SIGNAL> gesetzt wurde. 

 
Zusätzlich können spezifische Laschen von der Ereignisbehandlung 
ausgeschlossen werden. Diese Regelung wird bei der Definition der einzelnen 
Laschen festgelegt. 

 
<Ereignisbehandlung><Tastatureingabe> 
Jeder Lasche kann ein Hotkey zugewiesen werden. Wie auch bei anderen Objekten 
kann dies entweder ohne Überlegen automatisch oder manuell geschehen.  

 
<Beschriftung> 
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Die Liste zeigt alle Laschen mit ihrer Zuordnung zu den Karteikarten von rechts 
nach links. Als Initialisierungswert wird für  jede Lasche eine neue Karteikarten-
Nummer festgelegt. Soll dabei eine Karteikarte von mehreren Laschen verwendet 
werden muss lediglich diese Zuordnung angeglichen werden. 
Eine neue Lasche kann mit dem Icon <Eintrag hinzufügen> angelegt werden. Die 
einzelnen Listeneinträge können entweder mit einem Doppelklick oder über das 
Icon <Eintrag ändern> bearbeitet werden. Mit der Aktivierung des Icons <Eintrag 
löschen>  kann man Einträge aus der Liste wieder entfernen. Die Reihenfolge der 
Listeneinträge kann man zum einem mit der linken Maustaste oder mit den Icons 
<nach oben schieben> oder <nach unten schieben> verändern. 
Das Hinzufügen oder Bearbeiten von Laschen öffnet eine Eingabeschablone, in der 
die Eigenschaften festgelegt werden können. 
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<Titel> Beschriftung der Lasche. 
<Zuordnung> Karteikarte, die der Lasche zugeordnet wird. 
<Hotkey> Hotkey für eine manuelle Zuweisung eines Schlüsselbuchstabens. 
<unsichtbar> Die Lasche soll anfänglich unsichtbar sein. 
<nicht wählbar> Die Lasche kann nicht aktiviert werden. 

 
API-Funkionen: 

xi_get_attr(), xi_get_color(), xi_get_handling(), xi_get_obj_desc(), xi_get_pos(), 
xi_get_register(), xi_get_text(), xi_set_attr(), xi_set_color(), xi_set_handling(), 
xi_set_obj_desc(), xi_set_pos(), xi_set_register(), xi_set_text() 
 

4.2.3. Gruppenbox, Rahmen 

 
 
Objekttyp: 

XI_GROUP_BOX 
 
Funktion: 

Die Gruppenbox ist ein reines Gestaltungsobjekt. Es dient zur Hervorhebung oder 
Zusammenfassung eines oder mehrerer Objekte. Text- und Iconobjekte, die 
vollständig innerhalb einer Gruppenbox angeordnet sind, nehmen deren Objektfarbe 
als Hintergrund an. Die Objektdarstellung wird generell mit dem Layout-Editor 
„XiDesign“ festgelegt, kann jedoch gegebenenfalls verändert werden, falls dies aus 
gestalterischen Gründen notwendig wird 
 
Das Gruppenbox-Objekt kann auch als rechteckiger farbiger Hintergrund verwendet 
werden; in diesem speziellen Fall wird dann die Textinformation unterdrückt. Der 
Hintergrund  kann mit einem Farbverlauf in verschiedenen Richtungen versehen 
werden, jedoch nur dann, wenn die Bildschirmmasken auf einer Grafik-Hardware 
mit mehr als 16 Bits pro Pixel Farbtiefe laufen. Bei geringerer Farbtiefe ist diese 
Funktion inaktiviert und der komplette Hintergrund wird mit der für den 
Objekthintergrund definierten Farbe angefärbt. 
 

 
Objekt-Editor: 
<Visuelle Attribute><Rahmendesign> 

Die Rahmengestaltung kann individuell angepasst werden. Diese Funktion sollte 
jedoch nur sehr spärlich verwendet werden, so dass ein einheitliches 
Erscheinungsbild der Software gewährleistet bleibt. 
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Sobald die Funktion „Farbverlauf“ gewählt wird, wird damit automatisch die 
Möglichkeit einer Texteingabe blockiert. Die Auswahlbox <Farbverlauf> kann zur 
genaueren Bestimmung des Farbverlaufs verwendet werden. 

 
<Visuelle Attribute><Tiefe> 

Mit dem Attribut <Tiefe> wird festgelegt, wie breit der umgebenden Rahmen 
gezeichnet wird.  

 
<Visuelle Attribute><Farbverlauf> 

Ist dem Rahmen als Gestaltungsmerkmal  „Farbverlauf” zugeordnet, zeigt dieses 
Auswahlobjekt den aktuell festgelegten Verlaufstyp an (z.B. von links nach rechts).  

 
<Visuelle Attribute><Rahmenfarbe> 

Der Benutzer kann entweder die Standardeinstellung belassen oder dem das Objekt 
umgebende Rahmen eine der vordefiniertenSystemfarben zuweisen.  

 
<Visuelle Attribute><Verlauffarbe> 

Mit <Verlauffarbe> wird die zweite Farbe des Farbgradienten festgelegt. Falls das 
lokale Graphik-Modul True Color nicht unterstützen kann, wird diese Einstellung 
ignoriert.  

 
<Text> 

Der Text eines Gruppenbox-Objekts kann entweder aus dem Textpool der 
Ressource geholt oder direkt eingegeben werden. Sobald die Schaltfläche<Text aus 
Textpool verwenden> aktiviert ist, erscheint eine Liste mit allen Einträgen, die für 
den Textpool vereinbart wurden. Mit <suchen> kann man den ausgewählten Eintrag 
austauschen. 

 
API-Funktionen: 

xi_get_attr(), xi_get_color(), xi_get_obj_desc(), xi_get_text(), xi_set_attr(), 
xi_set_color(), xi_set_obj_desc(), xi_set_text(), xi_set_text_from() 

 

4.2.4. Schalter / Tasten 

 
 
Objekttyp: 

XI_BTEXT, XI_BICON, XI_OK_BOX, XI_CANCEL_BOX 
 
Funktion: 
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Schalter oder Tasten sind umrahmte Objekte in Form einer Schaltfläche, die aus 
Text, Icons oder einer Kombination von beidem besteht. 
Das dynamische Verhalten dieser Objekte wird mit den Ereignisattributen 
XI_DOULE_STATE, XI_REPEAT und XI_RADIO_BUTTON definiert:  

 
• Die Standardeinstellung ist ein Schalter 
• Schalter mit 2 Zuständen; definiert mit XI_DOUBLE_STATE  
• Wiederholende Impulse; definiert mit XI_REPEAT 
• Radio-Schalter (Optionsfeld); definiert mit XI_RADIO+XI_DOUBLE_STATE 

 
Pro Fenster können bis zu 255 Optionsfelder unterstützt werden. Mit dem Eintrag 
obj->group wird das Objekt der entsprechenden Optionsfeld-Gruppe zugeordnet. 
 
Die Objekttypen XI_OK_BOX und XI_CANCEL_BOX  können in jedem Fenster nur 
einmal eingesetzt werden. 
 
 

 
Objekt-Editor:  
<Visuelle Attribute><Aussehen><Design> 

Mit xi_set_obj_desc() kann die Standardeinstellung der Objektform geändert 
werden; in der Auswahlbox sind die Alternativen aufgeführt: Rechteckig, Rechteckig 
mit Schatten, Rechteckig mit Rand, Abgerundete Ecken, Rund, XP-Design oder 
Hyperlink.  

 
<Visuelle Attribute><Aussehen><Maus über Objekt> 

Mit der Ereigniseigenschaft XI_RAISE_IF_MOUSE_IS_OVER werden Objekte vom 
Typ XI_BICON als rahmenlose Schaltfläche gezeichnet. Erst wenn sich der 
Mauszeiger über dem Objekt befindet, erscheint dieses mit farbigem Rahmen und 
Hintergrund. 

 
<Visuelle Attribute><Aussehen><Zustand> 

Schalter und Tasten werden normalerweise mit der Standardeinstellung gesetzt. Die 
Funktion xi_set_color() ermöglicht jedoch dem Benutzer auf vielfältige Weise die 
Definition eines individuell bevorzugten Designs. Die Farben der Schaltfläche, des 
Rahmens und des Textes können mit den folgenden unterschiedlichen 
Schaltzuständen variiert werden: 
Zustand: Normal 
Zustand: Maus über Objekt (die Farbe ändert sich, wenn sich der Mauszeiger über 
dem Objekt befindet) 
Zustand: aktiv (Farbe der aktivierten Schaltfläche) 
Zustand: Eingabefokus  
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Es wird empfohlen, zur Aufrechterhaltung eines einheitlichen Erscheinungsbildes 
der Software den Rahmen möglichst selten individuell abzuändern.  
 

<Ereignisbehandlung><Defaultobjekt> 
Pro Fenster kann nur einem Objekt die Eigenschaft “Defaultobjekt” zugewiesen 
werden, welches dann mit einem dunklen Rahmen gekennzeichnet wird. Das Objekt 
sendet unabhängig davon, ob es den Tastaturfokus besitzt eine Nachricht sobald 
die <Enter>-Taste gedrückt wird.  

 
<Ereignisbandlung><aktiviert> 

Das Objekt wird bei der Zeichnung des Fensters in einem aktivierten Zustand 
dargestellt.  

 
<Ereignisbehandlung><Schaltverhalten> 

<Schalter>:  mit dessen Bestätigung wird eine Nachricht gesendet. Der 
Schalterzustand kann nicht geändert werden. 
<Schalter mit 2 Zuständen>:  das Objekt kann zwischen den Zuständen an und aus 
hin- und herschalten.  
<wiederholende Impulse>:  bei Betätigung dieser Schaltfläche werden, vergleichbar 
wie bei einer Tastaturschaltfläche, wiederholte Nachrichten an die Applikation 
gesendet. 
<Radio-Schalter>:  arbeitet wie ein Schalter mit 2 Zuständen, stellt aber alle 
anderen Objekte, die der gleichen Optionsfeld-Gruppe angehören, zurück. Die 
Zuweisung zu einer Gruppe wird mit der Struktur obj->group definiert. Die aktuelle 
Umschaltung kann mit  xi_get_active_switch() abgefragt werden. 
 

<Text / Bild><Text> 
Der Text, der auf der Schaltfläche angezeigt werden soll, wird hier eingegeben. 
Dieser Text kann entweder aus dem Textpool der Ressource geholt oder direkt 
eingegeben werden.  
Ist das Textelement zu lang für eine Zeile, führt der Server automatisch einen 
Zeilenumbruch durch. Das Steuerungszeichen „\n” erzwingt ebenfalls einen 
Zeilenvorschub. 
  

<Text / Bild><Icon> 
Ein Objekt vom Typ XI_BICON verwendet auf seiner Schaltfläche ein Icon 
zusätzlich zum Text. Mit solchen Icon-Schaltflächen können Aussehen und 
Handhabung von Bildschirmmasken verbessert werden, dafür werden jedoch 
zusätzliche Ressourcen benötigt. Mehrfach verwendete Icons sollten deshalb aus 
dem Iconpool geladen werden.  
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Mit <suchen> kann die Icon-Rastergrafik entweder aus dem Iconpool oder aus dem 
Dateisystem ausgewählt werden. <bearbeiten> öffnet einen Icon-Editor, der das 
Editieren eines neuen oder die Manipulation eines bestehenden Icons ermöglicht.  
 
Die Größe eines Icons beträgt immer 32x32 Pixel. Werden kleinere 
Objektabmessungen verwendet, können diese Icons mit <Icon verkleinern> auf 
16x16 Pixel reduziert werden. Icons, die in normaler Größe abgebildet werden, 
können automatisch mit einem Schatten versehen werden.  

 
API-Funktionen: 

xi_get_active_switch(), xi_get_attr(), xi_get_handling(), xi_get_obj_desc(), 
xi_get_switch(), xi_get_text(), xi_set_attr(), xi_set_default_obj(), xi_set_handling(), 
xi_set_obj_desc(), xi_set_switch(), xi_set_text(), xi_set_text_from() 
 

4.2.5. Vordefinierte Tasten  

 
 
Objekttypen: 

XI_OK_BOX 
XI_CANCEL_BOX 
XI_CONTINUE_BOX 
XI_YES_BOX 
XI_NO_BOX 
XI_LEFT_BOX 
XI_UP_BOX 
XI_RIGHT_BOX 
XI_DOWN_BOX 

 
Funktion: 

Vordefinierte Tasten sind eine besondere Form der normalen Schaltflächen oder 
Icon-Schaltflächen. Jede Dialogbox und nahezu jedes Fenster benötigen eines oder 
mehrerer dieser Objekte. Durch den Einsatz vordefinierter allgemeiner Objekte, 
kann das Aussehen vereinheitlicht und der Ressourcen-Verbrauch verringert 
werden. 
Das Erscheinungsbild wird weitgehend anpassungsfähig vom Layout-Editor 
„XiDesign“ definiert. Es kann z.B. festgelegt werden, ob solche Tasten mit Text und 
Icon oder nur mit Text abgebildet werden. Mit Hilfe des Editors können sowohl 
Texte, als auch individuelle Symbole für alle Applikationen gleichzeitig definiert, und 
abhängig von der Landessprache auch verändert werden. Texte und Icons können 
auch während des Programmlaufs geändert werden. Siehe xi_set_text(), 
xi_set_icon() .   
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Einigen der vordefinierten Tasten sind festgelegte Objektnamen zugewiesen. Ein 
vordefiniertes Objekt mit einem festgelegten Namen kann nur einmal pro Fenster 
verwendet werden. Diese sind: XI_OK, XI_CANCEL, XI_CONTINUE, XI_YES and 
XI_NO. 

 
API-Funktionen: 

xi_get_attr(), xi_get_handling(), xi_get_obj_desc(), xi_set_attr(), 
xi_set_default_obj(), xi_set_handling(), xi_set_icon(),xi_set_obj_desc(), xi_set_text() 
 

4.2.6. Statischer Text 

 
 
Objekttyp: 

XI_TEXT 
 
Funktion:  

Das Textobjekt zeigt einen feststehenden Text an, der eine oder mehrere Zeilen 
umfasst. Das Objekt kann mit oder ohne Rahmen angezeigt werden. Alle 
Textzeichen, die größer als die Objektgeometrie sind, werden gekürzt. Bei 
mehrsprachigen Applikationen sollten die begrenzenden Rechtecke sehr großzügig 
bemessen sein, um sprachabhängige Textverstümmelungen zu vermeiden. 
Ist das Textelement zu lang für eine Zeile, führt der Server automatisch einen 
Zeilenumbruch durch. Das Steuerungszeichen „\n” erzwingt ebenfalls einen 
Zeilenvorschub. 
 

Objekteditor:  
<Visuelle Attribute><Hintergrund> 

Es gibt 4 Möglichkeiten, den Hintergrund anzupassen: 
 
• die Standardeinstellung ist farbig 
• transparent, d.h. der Text wird ohne Änderung des Hintergrunds angezeigt 
• vertieft, d.h. es wird ein farbiges Rechteck mit einem vertieften Rahmen und 

Text angezeigt 
• erhaben, d.h. es wird ein farbiges Rechteck mit einem erhabenen Rahmen und 

Text angezeigt. 
 
Die Rahmenabmessungen entsprechen den Objektabmessungen. 

 
<Visuelle Attribute><Textausrichtung> 
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Der Text kann an den Objektabmessungen ausgerichtet werden. 
  
<Text> 

Der Text eines Rahmenobjekts kann entweder aus dem Textpool geholt oder direkt 
eingegeben werden. Sobald die Schaltfläche <Text aus Textpool verwenden> 
aktiviert ist, erscheint eine Liste mit allen für den Pool vereinbarten Einträge. Mit 
<suchen> kann der markierte Eintrag ausgetauscht werden. 
 

API-Funktionen: 
xi_get_attr(), xi_get_obj_desc(), xi_get_text(), xi_set_attr(), xi_set_obj_desc(), 
xi_set_text(), xi_set_text_from() 
 

4.2.7. Texteingabefeld, Kombinationseingabefeld 

 
 
Objekttyp: 

XI_COMBO_BOX, XI_ETEXT 
 
Funktion: 

Sowohl Texteingabefeld, als auch Combobox dienen zur Texteingabe. Der einzige 
Unterschied zwischen diesen beiden Objekten besteht darin, dass bei der 
Combobox zusätzlich eine vorgegebene Vorschlagsliste aktiviert werden kann. 
Diese Textliste kann zum einen vom GUI-Builder vorgegeben werden oder mit dem 
Befehl xi_set_combo_box() dynamisch gesetzt werden.  
 
Jedes vom Benutzer veränderbare Schriftzeichen muss mittels einer 
Erlaubnisschablone und einer Gültigkeitsschablone zur Ausgabe freigegeben 
werden.  
 
Zuerst wird die Erlaubnisschablone auf ihre Ausgabemöglichkeit an der 
entsprechenden Position hin überprüft. Jede editierbare Position muss mit  "_"  an 
der korrespondierenden Stelle im Erlaubnis-String freigegeben werden.  
Danach teilt die Gültigkeitsschablone (= Wertebereich) dem Server die Auswahl der 
gültigen Tastaturcodes mit, die verwendet werden können. Tastaturcodes, die mit 
dem Wertebereich nicht übereinstimmen, werden ignoriert. 
 
Eines der folgenden Zeichen kann Inhalt des Wertebereichs sein: 
 
"a":  Kleinbuchstaben; Großbuchstaben werden konvertiert 
"A":  Großbuchstaben; Kleinbuchstaben werden konvertiert 
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"d":  Dezimaleingabe, Zahlen, ".", ",", "+", "-" 
"f":  Dateinamen für das korrespondierende Betriebssystem 
  Groß-, Kleinbuchstaben, Zahlen, "/", "*", "?", ".", "_" 
"n":  Kleinbuchstaben, Zahlen, "_", "-", "+" 
  Großbuchstaben werden zwingend konvertiert 
"N":  Großbuchstaben, Zahlen, "_", "-", "+"  
  Kleinbuchstaben werden zwingend konvertiert 
"x":  alle Buchstaben und Zahlen sind erlaubt 
"X":  alle Buchstaben und Zahlen sind erlaubt 
"9":  Zahlen, "-", "+", ".", "*", "/", "&", "|", "~" 
"0" - "9": benutzerdefinierte Gültigkeitsmasken 
 
Der Programmierer kann für jede Ressource bis zu 10 benutzerdefinierte 
Konvertierungsschablonen festlegen. Dies kann zum einen über den Ressourcen-
Editor geschehen mit <Ressource><Pool-Objekte><Eingabeschablonen> oder 
dynamisch mit xi_set_etext_valid(). Mit xi_set_etext() kann ein Textvorschlag und 
die korrespondierenden Schablonenzeichen gesetzt werden. Werden die 
Schablonenzeichen vom GUI-Builder vordefiniert, wird von der Funktion 
xi_set_text() mit wenig Aufwand ein initiales Textelement gesetzt. 

 
Bemerkung: 

Benutzerdefinierte Konvertierungsschablonen können nur im ASCII-Bereich 
angewendet werden.  
 
Das Objekt wird mit XI_SELECTABLE zur Ausgabe freigegeben. Normalerweise 
werden die Einträge von editierbaren Textobjekten beim Beenden eines 
fertiggestellten Fensters abgefragt; individuelle Änderungsmeldungen werden nicht  
erstellt. Sollte das Filtern der Eingaben oder das Prozessieren  jeder einzelnen 
resultierenden Änderung des Objekts durch die Applikation notwendig sein, können 
verschiedene Ereignisbehandlungen aktiviert werden: 

 
 
Nachricht nach <RETURN> 

Die Applikation erhält nach dem Betätigen der Eingabetaste eine Mitteilung. Der 
resultierende Objekttext kann dann mit  xi_get_text() abgefragt werden.  
 

Nachricht vor jeder Änderung 
Besitzt das Objekt den Tastaturfokus, wird der Tastaturcode nicht prozessiert. Eine 
Mitteilung  wird an die Applikation gesendet. Die zuletzt betätigte Taste, die aktuelle 
Textcursor-Position und der Einfügemodus können mit xi_get_etext_event() 
abgefragt werden. Die Applikation kann jetzt den Tastaturcode verändern und 
diesen mit  xi_unget_key() zur Ausgabe an den Server zurückgeben.  
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Nachricht nach jeder Änderung 
Die Applikation erhält eine Änderungsmitteilung nach jedem bearbeiteten 
Tastaturcode. Der resultierende Text kann mit xi_get_text() abgefragt werden. 

 
Alle Fokustasten abfangen 

Das Abfangen der Fokustasten verhindert die automatische Weitergabe des 
Tastaturfokusses. 
 
Asiatische Sprachen, wie Japanisch, Chinesisch oder Koreanisch benötigen einen 
Eingabemethoden-Editor (IME). Dieser wird automatisch aktiviert, wenn die 
Gültigkeitsschablone mit „x“ oder „X“ die Verwendung aller Zeichen ermöglicht.  

 
Objekteditor:  
<Allgemeines><Objekttyp> 

Die Standardeinstellung ist sichtbares Editieren. Zur Eingabe von Passwörtern kann 
der Modus der versteckten Eingabe gewählt werden. Alle eingegebenen Zeichen 
werden als Sternchen „*“  angezeigt. 

 
<Visuelle Attribute><Textausrichtung> 

Der editierte Text wird im Eingabefeld entsprechend den gewählten Regeln 
angeordnet. 

 
<Ereignisbehandlung><keine Nachricht senden> 

Prinzipiell sendet das Objekt keine Mitteilung. Die editierten Texte werden mit 
xi_get_text() abgefragt; z.B. nach einer zentralen Bestätigung eines Fensters. 

 
<Ereignisbehandlung><Nachricht nach <RETURN>> 

Nach Betätigung der Eingabetaste erhält die Applikation eine Mitteilung. 
 
<Ereignisbehandlung><Nachricht vor jeder Änderung> 

Nach jeder Tastaturbetätigung wird eine Mitteilung gesendet. Die Applikation fragt 
mit xi_get_etext_event() den Tastaturcode ab und gibt ihn bearbeitet mit 
xi_unget_key() wieder zurück. 

 
<Ereignisbehandlung><Nachricht nach jeder Änderung> 

Die Applikation erhält nach jedem ausgeführten Tastaturcode eine 
Änderungsmeldung. Der resultierende Text kann mit xi_get_text() abgefragt werden. 

 
<Ereignisbehandlung><Hotkey> 

Das Objekt selbst kann keinen Hotkey anzeigen. Deshalb weist der Sever dem links 
neben dem Eingabeobjekt angeordneten Textobjekt ein Hotkey-Kennzeichen zu. 
Bei Aktivierung des Hotkeys wird der Tastaturfocus auf das Eingabefeld gesetzt. 
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<Auswahlliste> 

Die Auswahlliste ist eine Textliste mit Textvorschlägen. Diese kann vom GUI-Builder 
vorgesetzt und während des Programmlaufs geändert werden. Sie kann nur von 
Objekten des Typs XI_COMBO_BOX eingesetzt werden. 

 
<Eingabefeld><Text> 

Textvorschlag. 
 
<Eingabefeld><Erlaubnis> 

Der Erlaubnisstring bestimmt die editierbaren Positionen des Textfeldes. 
 
<Eingabefeld><Wertebereich> 

Die Wertebereichschablone teilt dem Server die Auswahl der gültigen 
Tastaturcodes mit, die verwendet werden dürfen. 
 

API-Funktionen: 
xi_get_attr(), xi_get_etext(), xi_get_etext_event(), xi_get_etext_valid(), 
xi_get_handling(), xi_get_obj_desc(), xi_get_text(), xi_obj_scroll(), xi_set_attr(), 
xi_set_etext(), xi_set_etext_valid(), xi_set_obj_desc(), xi_set_text(), 
xi_set_text_from(),  
 

4.2.8. Auswahlliste 

 
 
Objekttyp: 

XI_P_BOX, XI_SELECTION_BOX 
 
Funktion: 

Die Objekte XI_SELECTION_BOX und XI_P_BOX ermöglichen die Auswahl eines 
Texteintrags aus einer Textliste. 
Bei dem Objekttyp XI_SELECTION_BOX wird mit einem Klick auf die rechts 
angeordnete Pfeiltaste eine Liste mit Texteinträgen ausgeklappt. Enthält die 
Argumentenliste viele Werte, kann die Popupliste gescrollt werden. 
Die XI_P_BOX unterscheidet sich von XI_SELECTION_BOX nur durch eine 
unterschiedliche Visualisierung, da immer nur ein Texteintrag angezeigt werden 
kann. Mit der rechten oder linken Pfeiltaste kann die Textliste zum vorherigen oder 
nachfolgenden Eintrag gescrollt werden.  
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Im Gegensatz zu den Listenobjekten kann die Auswahlbox statisch vorgesetzt 
werden. Die Textliste kann man während des Programmlaufs mit der Funktion  
xi_set_para_obj() ändern. 
Jedem Texteintrag in der Liste kann ein langer Wert zugeordnet werden. Dieser 
Wert kann mit xi_get_pvalue() abgefragt werden. 
 

Objekteditor: 
<Allgemeines><Objekttyp> 

Objekte des Typs XI_COMBO_BOX, XI_SELECTION_BOX und XI_P_BOX können 
ihr Aussehen und ihre Handhabung dynamisch ändern. 

 
<Visuelle Attribute><Textausrichtung> 

Der Text kann innerhalb der Objektgrenzen zentriert, links oder rechts ausgerichtet 
werden. Diese Eigenschaft wird bei der Popupliste nicht angewendet. 

 
<Ereignisbehandlung><Hotkey> 

Das Objekt selbst kann keinen Hotkey anzeigen. Deshalb weist der Server dem 
links neben dem Eingabeobjekt angeordneten Texteintrag ein Hotkey-Kennzeichen 
zu. Bei Aktivierung des Hotkeys, wird der Tastaturfocus auf das Eingabefeld 
gesetzt. 

  
<Auswahlliste> 

Die Auswahlliste ist eine Textliste mit Textvorschlägen. Diese kann vom GUI-Builder 
vorgesetzt und während des Programmlaufs geändert werden. 

 
Jeder Texteintrag kann einem Zahlenwert zugeordnet werden. Der Benutzer 
bekommt nur den Textstring zu sehen. Der zugeschriebene numerische Wert kann 
nur vom Programm abgefragt werden. Damit wird eine sprachunabhängige Abfrage 
der Argumente ermöglicht.   

 
Kontrollschaltflächen: 

 
Mit dem Icon <Eintrag hinzufügen> kann eine neue Zeile in der Liste hinzugefügt 
werden. Mit einem Doppelklick auf den Eintrag oder durch Anklicken der 
Schaltfläche <Eintrag ändern> öffnet sich eine kleine Eingabemaske, in der die 
Eigenschaften des Eintrags vorbestimmt werden können. Diese sind: 
<Texteintrag> enthält den Text des Eintrags. 
<Zuordnung> gibt den entsprechend zugeordneten Zahlenwert an. 
Durch Betätigung der <Entf>-Taste oder mit einem Klick auf das Icon <Eintrag 
löschen> kann ein Eintrag aus der Liste entfernt werden.  
Die Reihenfolge in der Textliste kann geändert werden, indem man die Zeilen mit 
der linken Maustaste an eine andere Position zieht oder die Icons <nach oben 
schieben> oder <nach unten schieben> einsetzt.   
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API-Funktionen: 

xi_change_text(), xi_get_text(), xi_get_pvalue(), xi_get_pos(), xi_set_para_obj(), 
xi_set_pos(), xi_set_pvalue(), xi_set_text()  
 

4.2.9. Zahlenauswahlfeld 

 
 
Objekttyp: 

XI_SPIN_CONTROL 
 
Funktion: 

Das Zahlenauswahlfeld ermöglicht die Auswahl ganzzahliger Parameter im Bereich 
von 0 bis zu einem beliebig festgelegten Maximum. Die erste Position ist immer 0 
und kann entweder mit den Pfeiltasten oder durch eine direkte Eingabe der 
gewünschten Zahl verändert werden. Kann eine manuell eingegebene Ziffer dem 
definierten Wertebereich nicht zugeordnet werden, versucht das System, den 
plausibelsten Wert zu setzten. 
In vielen Fällen ist eine von einer einfachen Zahlenausgabe des Parameterbereichs 
abweichende Anzeige erforderlich; d.h. die Zahlenausgabe soll einer physikalischen 
Einheit zugeordnet und als Gleitkommawert angezeigt werden. Dies kann mit einem 
mit „printf()“ vergleichbaren Kontrollstring erzwungen werden. 
 

Objekteditor:  
<Ereignisbehandlung><Hotkey> 

Das Objekt selbst kann keinen Hotkey anzeigen. Deshalb weist der Server dem 
links neben dem Eingabeobjekt angeordneten Texteintrag ein Hotkey-Kennzeichen 
zu. Bei Aktivierung des Hotkeys, wird der Tastaturfocus auf das Eingabefeld 
gesetzt. 

 
<Erweitert><Parameterbereich> 

Hier wird der Parameterbereich eingegeben. Die erste Position ist immer 0 und 
endet mit dem im Eingabefeld eingegeben Wert. 
 

<Erweitert><Formatierungsregel> 
Mit dem Formatierungsstrings kann eine skalierte Ausgabe des Anzeigewertes 
erzwungen werden. Der Anzeigewert wird nach folgender Regel aus dem 
Positionswert gebildet: 
 
Anzeigewert = (Position x Faktor) + Offset; 
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Die Formatierung der Anzeige erfolgt mit den Regeln des printf()-Befehls (Standard 
C), wobei nur Fließkommaoperanden verwendet werden dürfen 
Das Resultat wird sofort im Objekthintergrund angezeigt. 

 
API-Funktionen: 

xi_get_attr(), xi_get_handling(), xi_get_obj_desc(), xi_get_pos(), xi_get_text(), 
xi_set_attr(), xi_set_obj_desc(), xi_set_pos() 
 

4.2.10. Textliste 

 
 
Objekttyp: 

XI_L_BOX, als Textliste verwendet. 
 
Funktion: 

Textanzeige in einem scrollbaren Listenobjekt. In solch ein Listenobjekt kann eine 
als Zeigerdatenfeld oder als Zeichenkette mit Zeilentrennzeichen („\n“) aufgebaute 
Textliste übertragen werden. Der Transfer erfolgt bei laufendem Programm. 

 
Die Textlisten weisen vielfältige Ereignisbehandlungen auf. Folgende 
Eigenschaften, definiert mit XI_SELECTABLE, XI_SIGNAL, 
XI_ENABLE_DRAG_DROP und XI_HIGHLIGHT_TEXT in Kombination mit dem 
Ereignismodus, sind möglich: 

 
• Nur ansehen 
• Nur eine Zeile in der Liste ist markierbar 
• Beliebig viele Zeilenkombinationen sind gleichzeitig markierbar 
• Drag & Drop-Behandlung ist freigegeben 
• alle markierten Zeilen vollständig hervorheben 
• nur die selektierten Texte hervorheben 

 
XI_SELECTABLE lässt die Liste für jede Transaktion des Anwenders zu und 
XI_SIGNAL bewirkt sofort eine Ereignisrückmeldung. XI_ENABLE_DRAG_DROP 
gibt „Drag & Drop“-Behandlung von markierten Listenelementen frei. Enthält der 
Zeilentext ein Symbol, wird ein „Drag & Drop“-Cursor unter Verwendung des ersten 
Symbols von links angelegt. Der Cursor bleibt während der Verschiebung sichtbar. 
Das resultierende Ereignis kann mit xi_get_list_event() abgefragt werden. 
 

Hinweise:  
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Wenn die Eigenschaft XI_HIGHLIGHT_TEXT gesetzt ist, werden "Drag & Drop"-
Behandlungen für mehrere Zeilen unterstützt 

 
Baumstrukturen werden sehr häufig verwendet, um hierarchische Strukturen 
sichtbar zu machen. Die Verwendung von Symbolen, die sich aus Icons und einigen 
Vektorzeichen ableiten, ermöglicht eine Darstellungsweise mit einem deutlich 
übersichtlicheren Display. Der Einbau von Icons mit einer Auflösung von 32 x 32 
Pixel wird mit dem API-Befehl xi_make_text_icon() vereinfacht. Folgende 
Vektorzeichen resultieren daraus:  

 
 XI_KEY_SPACE: Leerzeichen mit 16 Pixel Breite 
 XI_KEY_VLINE: Vertikale Verbindungslinie 
 XI_KEY_JUNCTION: Vertikales T-Stück 
 XI_KEY_JUNCTION_PLUS: Vertikales T-Stück mit Plusbutton 
 XI_KEY_JUNCTION_MINUS: Vertikales T-Stück mit Minusbutton 
 XI_KEY_END_JUNCTION: Vertikales Endstück 
 XI_KEY_END_JUNCTION_PLUS: Vertikales End-Stück mit Plusbutton 
 XI_KEY_END_JUNCTION_MINUS: Vertikales End-Stück mit Minusbutton 
 

Alle Vektorzeichen haben eine feste Breite von 16 Pixel und sind für jeden 
Schriftsatz verfügbar. Wenn das visuelle Layout erstellt wird, kann das 
Unterprogramm xi_make_tree_struct() assistieren.  

 
Objekteditor: 
<Visuelle Attribute><Slider> 

Normalerweise werden dem Objekt in Abhängigkeit vom Listeninhalt automatisch 
Slider angefügt. Mit einer Kombination aus obj->attr |= XI_NO_AUTO_SLIDER und 
der entsprechenden Kombination aus Fensterkomponenten innerhalb obj-
>elements kann eine abweichende Systemeinstellung gesetzt werden.  

 
<Visuelle Attribute><Zusätzlicher Zeilenabstand> 

Der vertikale Zeilenabstand kann erhöht werden, ohne die Zeichensatzgröße zu 
verändern. Dies ist v.a. dann sehr nützlich, wenn eine Darstellung als zu beengt 
erscheint oder Icons in den Text eingebaut werden sollen. Um eine Überlappung 
von Icons zu vermeiden ist eine minimale Zeilenhöhe (Zeichensatzhöhe + 
Zeilenabstand) von 16 Pixel erforderlich. 
 
Vom System wird ein minimaler Abstand für Textzeilen vorgegeben. Dieser Abstand 
wird zur gewählten Zeichensatzhöhe dazugerechnet. Geringere Werte werden 
ignoriert.  

 
<Weiteres><Überschrift> 
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Die Textliste kann mit einer Überschrift versehen werden. Sobald der 
Überschriftstring eingegeben wird,  erscheint eine Titelleiste und wird beim Löschen 
des Strings wieder entfernt. Der Text in der Titelleiste kann ausgerichtet werden. 
Die Überschrift kann während des Programmlaufs mit xi_set_caption() geändert 
werden. 

 
<Ereignisbehandlung><Überschrift selektierbar> 

Wird die Eigenschaft XI_SELECTABLE_CAPTION gesetzt, können die Einträge der 
Überschriftszeile mit der Maus betätigt werden. Nach Betätigung der Titelleiste wird 
ein Ereignis vom Typ XI_CAPTION_EVENT ausgelöst und an die Applikation 
gesendet. 

 
<Ereignisbehandlung><drag & drop> 

Die Eigenschaft XI_ENABLE_DRAG_DROP ermöglicht dem Server „drag & drop“-
Behandlungen markierter Listeneinträge. Diese sind entweder auf den Modus einer 
einzelnen Zeile beschränkt oder können, in Kombination mit der Eigenschaft 
XI_HIGHLIGHT_TEXT, auf mehrere Zeilen angewendet werden. Informationen zur 
Zieladresse solcher Aktionen können in der Ereignisstruktur abgefragt werden.  

 
<Ereignisbehandlung><Generelle Verwendung> 

Der Operationsmodus eines Objekts kann mit der Struktur entry obj->event_mode 
definiert werden oder beim dynamischen Erstellen der Liste mit xi_set_list() 
festgelegt werden. Folgende Operationsmodi werden unterstützt: 
• 0: nur ansehen 
• 1: nur eine Zeile ist markierbar 
• 2: beliebig viele Zeilenkombinationen sind gleichzeitig markierbar. 

 
<Ereignisbehandlung><Hervorhebung> 

Die Darstellung markierter Einträge kann festgelegt werden. Bei der 
Standardeinstellung wird jeweils eine vollständige Zeile hervorgehoben. Mit dem 
visuellen Attribut XI_HIGHLIGHT_TEXT wird nur der Textstring einer Zeile 
hervorgehoben, Leerräume bleiben in der Hintergrundfarbe. 

 
<Ereignisbehandlung><Refresh> 

Verändert der Benutzer die Größe von Objekten mit Eingabefunktion, aktualisiert 
der Server zuerst das Objekt und sendet dann eine Mitteilung an die Applikation. 
Unter bestimmten Voraussetzungen kann es notwendig werden, vor Aktualisierung 
des Objekts den Objektinhalt neu zu gestalten.Mit der Ereigniseigenschaft 
XI_CATCH_UPDATEINFO wird der automatische Refresh des Objekts unterdrückt. 

 
API-Funktionen: 

xi_change_list(), xi_get_attr(), xi_get_caption(), xi_get_length(), xi_get_lmarks(), 
xi_get_obj_desc(), xi_get_pos(), xi_get_text(), xi_get_textlist(), xi_make_text_ctrl(), 
xi_make_text_icon(), xi_make_tree_struct(), xi_obj_scroll(), xi_obj_synchronize(), 
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xi_set_attr(), xi_set_caption(), xi_set_line_distance(), xi_set_list(), xi_set_lmarks(), 
xi_set_obj_desc(), xi_set_pos(), xi_set_text() 
 

4.2.11. Texttabelle 

 
 
Objekttyp: 

XI_L_BOX, als Texttabelle verwendet. 
 
Funktion: 

Anzeige oder Bearbeitung einer Textliste in Tabellenform. In solch ein Listenobjekt 
kann eine als Zeigerdatenfeld oder als Zeichenkette mit Zeilentrennzeichen („\n“) 
aufgebaute Textliste übertragen werden. Die einzelnen Texteinträge werden durch 
Untersuchen der Textzeilen nach Tabulatoren („\t“) den entsprechenden Spalten 
zugeordnet;  jedes „\t“ führt zur Darstellung des nachfolgenden Textes in der 
darauffolgenden Spalte. Der Transfer erfolgt bei laufendem Programm. 
 
Die Funktion  xi_set_tabs() bestimmt die Anzahl und die Breite der Spalten einer 
Liste. Mit xi_set_tab_ext() können folgende erweiterte Tabelleneigenschaften 
festgelegt werden, die über die Standardeinstellung hinausgehen:  
 
• die Hintergrundfarbe 
• das Design 
• die Textanordnung 
• Ereignisbehandlung 
• Editiermerkmale. 

 
Falls erforderlich, können diese erweiterten Tabelleneigenschaften für jeden 
einzelnen Tabelleneintrag festgelegt werden. In der Regel wird jedoch für alle 
Tabelleneinträge ein einheitliches Erscheinungsbild gewünscht. Deshalb genügt es 
vollkommen, jeweils nur die ersten Einträge in die erste Zeile mit den gewünschten 
Eigenschaften auszustatten. Der GUI-Builder kann diesen Modus unterstützen. 
 
Die Texttabelle besitzt vielseitige Ereignisbehandlungen. Folgende Eigenschaften, 
definiert mit XI_SELECTABLE, XI_SIGNAL, XI_ENABLE_DRAG_DROP, 
XI_HIGHLIGHT_FIRST und XI_HIGHLIGHT_TEXT, in Kombination mit dem 
Ereignismodus, sind möglich: 

 
• nur ansehen 
• nur eine Tabellenzeile ist markierbar 
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• beliebig viele Zeilen sind gleichzeitig markierbar 
•  "Drag & Drop" –Behandlung ist freigegeben 
• alle  markierten Zeilen werden vollständig hervorgehoben 
• nur der Text in der ersten Spalte der markierten Zeilen ist hervorgehoben 
• Markierung einzelner Einträge ist freigegeben. 

 
XI_SELECTABLE lässt die Liste für jede Transaktion des Anwenders zu und 
XI_SIGNAL bewirkt sofort eine Ereignisrückmeldung. XI_ENABLE_DRAG_DROP 
gibt „Drag & Drop“-Behandlung von markierten Listenelementen frei. Enthält der 
Zeilentext ein Symbol, wird ein „Drag & Drop“-Cursor unter Verwendung des ersten 
Symbols von links angelegt. Der Cursor bleibt während der Verschiebung sichtbar. 
Das resultierende Ereignis kann mit xi_get_list_event() abgefragt werden. 
 

Hinweis: 
Die "Drag & Drop"–Behandlung mehrerer Zeilen wird nur unterstützt, wenn die 
Eigenschaften XI_HIGHLIGHT_TEXT und XI_HIGHLIGHT_FIRST gesetzt sind. 
Können einzelne Tabelleneinträge markiert werden, wird drag & drop nicht 
unterstützt. 

 
Baumstrukturen werden häufig verwendet, um hierarchische Strukturen sichtbar zu 
machen. Die Verwendung von Symbolen, die sich aus Icons und einigen 
Vektorzeichen ableiten, ermöglicht eine Darstellungsweise mit einem deutlich 
übersichtlicheren Display. Der Einbau von Icons mit einer Auflösung von 32 x 32 
Pixel wird mit dem API-Befehl xi_make_text_icon() vereinfacht. Folgende 
Vektorzeichen resultieren daraus:  

 
 XI_KEY_SPACE: Leerzeichen mit 16 Pixel Breite 
 XI_KEY_VLINE: Vertikale Verbindungslinie 
 XI_KEY_JUNCTION: Vertikales T-Stück 
 XI_KEY_JUNCTION_PLUS: Vertikales T-Stück mit Plusbutton 
 XI_KEY_JUNCTION_MINUS: Vertikales T-Stück mit Minusbutton 
 XI_KEY_END_JUNCTION: Vertikales Endstück 
 XI_KEY_END_JUNCTION_PLUS: Vertikales End-Stück mit Plusbutton 
 XI_KEY_END_JUNCTION_MINUS: Vertikales End-Stück mit Minusbutton 
 

Alle Vektorzeichen haben eine feste Breite von 16 Pixel und sind für jeden 
Schriftsatz verfügbar. Bei der Erstellung des visuellen Layouts kann das 
Unterprogramm xi_make_tree_struct() mit einer Baumstruktur assistieren.  
 

Editierbare Texteinträge: 
Ein Tabellenobjekt kann nicht nur Texte anzeigen, es kann auch zur Texteingabe 
verwendet werden. Jedes Tabellenelement kann mit Texteingabemöglichkeiten 
ausgestattet werden, vergleichbar mit einem Texteingabefeld (XI_ETEXT). Ein 
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Tabellenobjekt kann so erstellt werden, dass die Arbeit in einem gemischten Modus 
möglich ist, d.h. Texteingabefelder können mit Tabellenelementen mit reiner 
Textausgabefunktion kombiniert werden. Dieser erweiterte Modus kann aktiviert 
werden über <Ereignisbehandlung><Generelle Verwendung><einzelner 
Tabelleneintrag änderbar>. Sobald diese Funktion aktiviert ist, besitzen die 
einzelnen Tabellenelemente erweiterte Fähigkeiten. Jedes Element kann 
• seine eigene Farbe und sein eigenes Design annehmen 
• aktiviert werden und damit bei Betätigung Ereignisse auslösen 
• Texteingabemöglichkeiten erhalten 
• eigene Editierschablonen besitzen. 

  
Objekteditor: 
    <Visuelle Attribute><Slider> 

Normalerweise werden dem Objekt bei entsprechend umfangreichem Listeninhalt 
automatisch Slider angefügt. Mit einer Kombination aus obj->attr |= 
XI_NO_AUTO_SLIDER und der entsprechenden Kombination aus 
Fensterkomponenten innerhalb obj->elements kann eine abweichende 
Systemeinstellung gesetzt werden. 

 
<Visuelle Eigenschaften><Zusätzlicher Zeilenabstand> 

Der vertikale Zeilenabstand kann erhöht werden, ohne die Zeichensatzgröße zu 
verändern. Dies ist v.a. dann sehr nützlich, wenn eine Darstellung als zu beengt 
erscheint oder Icons in den Text eingebaut werden sollen. Um eine Überlappung 
von Icons zu vermeiden ist eine minimale Zeilenhöhe (Zeichensatzhöhe + 
Zeilenabstand) von 16 Pixel erforderlich. 
 
Vom System wird ein minimaler Abstand für Textzeilen vorgegeben. Dieser Abstand 
wird zur gewählten Zeichensatzhöhe dazugerechnet. Geringere Werte werden 
ignoriert 

 
<Ereignisbehandlung><Überschrift selektierbar> 

Wird die Eigenschaft XI_SELECTABLE_CAPTION gesetzt, können die Einträge der 
Überschriftszeile mit der Maus betätigt werden. Nach Betätigung der Titelleiste wird 
ein Ereignis vom Typ XI_CAPTION_EVENT ausgelöst und an die Applikation 
gesendet. 

 
<Ereignisbehandlung><drag & drop> 

Die Eigenschaft XI_ENABLE_DRAG_DROP ermöglicht dem Server „drag & drop“-
Behandlungen markierter Listeneinträge. Diese sind entweder auf den Modus einer 
einzelnen Zeile beschränkt oder können, in Kombination mit der Eigenschaft 
XI_HIGHLIGHT_TEXT, auf mehrere Zeilen angewendet werden. Informationen zur 
Zieladresse solcher Aktionen können in der Ereignisstruktur abgefragt werden.  

 
<Ereignisbehandlung><Generelle Verwendung> 
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Der Operationsmodus eines Objekts kann mit der Struktur entry obj->event_mode 
definiert werden oder er wird beim dynamischen Erstellen der Liste mit xi_set_list() 
festgelegt. Folgende Operationsmodi werden unterstützt: 
• 0: nur ansehen 
• 1: nur eine Zeile ist markierbar 
• 2: beliebig viele Zeilenkombinationen sind gleichzeitig markierbar. 
• 3: einzelne Tabelleneinträge sind änderbar. 

 
<Ereignisbehandlung><Hervorhebung> 

Die Darstellung markierter Einträge kann festgelegt werden. Bei der 
Standardeinstellung wird jeweils eine vollständige Zeile hervorgehoben. Mit dem 
visuellen Attribut XI_HIGHLIGHT_TEXT wird nur der Textstring einer Zeile 
hervorgehoben, Leerräume bleiben in der Hintergrundfarbe. 

 
<Ereignisbehandlung><Refresh> 

Verändert der Benutzer die Größe von Objekten mit Eingabefunktion, aktualisiert 
der Server zuerst das Objekt und sendet dann eine Mitteilung an die Applikation. 
Unter bestimmten Voraussetzungen kann es notwendig werden, den Objektinhalt 
vor der Aktualisierung neu zu gestalten. Mit der Ereigniseigenschaft 
XI_CATCH_UPDATEINFO wird der automatische Refresh des Objekts unterdrückt. 

 
<Weiteres><Allgemeine Tabelleneigenschaften> 
 

Die allgemeinen Tabelleneigenschaften werden allen Tabelleneinträgen zugeordnet. 
<Spalten> 

In einer Tabelle können bis zu 255 Spalten verwaltet werden; die Mindestanzahl 
beträgt 2 Spalten. 

<Horizontalabstand> 
Der Abstand zwischen zwei Tabellenspalten kann variiert werden. Dies wird dann 
empfohlen, wenn ein Touchscreen als Eingabemedium verwendet wird und die 
Spaltenbreite vom Benutzer beeinflusst werden muss.  

<Sichtbare Trennlinien>  
Zwischen zwei Spalten kann eine sichtbare vertikale Trennlinie eingefügt werden. 
Ist die Eigenschaft XI_MOVEABLE_TABS gesetzt ist, können diese Linien 
verwendet werden, um die Spaltenbreite zu verändern. 

<Bewegliche Spalten>  
Die Ereigniseigenschaft XI_MOVEABLE_TABS ermöglicht dem Benutzer, die 
Spaltenbreite zu verändern, indem er eine vertikale Trennungslinie oder den 
Trennungsbalken zwischen den Überschriften an eine neue Position zieht. 

<Rahmendesign> 
Zur besseren bildnerischen Gestaltung der Tabellen können alle Tabelleneinträge 
vertieft, erhaben oder ohne Rahmen dargestellt werden. Eine gesonderte 
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Behandlung einzelner Elemente kann dynamisch mit den Funktionen  
xi_set_tab_element() und xi_set_tab_ext() ausgeführt  werden.  
 

<Weiteres><Spalteneigenschaften> 

 
Die Spalteneigenschaften werden in einer Tabelle dargestellt und sind für alle 
Tabelleneinträge gültig. Mit den Kontrollschaltflächen kann die Liste verwaltet 
werden. 

 
Mit dem Icon <Eintrag hinzufügen> kann eine neue Spalte in der Liste hinzugefügt 
werden. 
Das Löschen einer Spalte erfolgt mit dem Icon <Eintrag löschen>. 
Die Reihenfolge der Spalten kann mit den Icons <nach oben schieben> oder <nach 
unten schieben> geändert werden. 
 
Mit Hilfe des Icons <Eintrag ändern> oder durch Anklicken der entsprechenden 
Nummer des Listeneintrags, öffnet sich eine Eingabemaske, die eine Änderung der 
Spalteneigenschaften ermöglicht.  
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Folgende Spalteneigenschaften können variiert werden: 
 
<Überschrift> 

Zeigt den Spaltentitel an. 
<Spaltenbreite> 

Gibt die Spaltenbreite an. Ist die Breite der letzten Spalte mit -1 angegeben, dann 
nutzt diese Spalte den verbleibenden Bereich bis zur rechten Begrenzung der 
Arbeitsfläche vollständig aus. 

<Textausrichtung> 
Der Text der Einträge kann zentriert, links oder rechts ausgerichtet angezeigt 
werden. 

<Rahmendesign> 
Jeder Eintrag kann mit einem vertieften oder erhabenen Rahmen oder gänzlich 
ohne Rahmen angezeigt werden. Bei Verwendung der Standardeinstellung kann die 
endgültige Darstellung mit dem Layout-Editor „XiDesign“ editiert werden. 

<Hintergrund>  
In der Standardeinstellung wird der Hintergrund in der Farbe des Tabellenobjektes 
angegeben. Jedem Eintrag kann eine eigene Farbe zugewiesen werden, die die 
Standardeinstellung überschreibt. 

<selektierbar>  
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Elemente mit dieser Eigenschaft können mit der Tastatur oder der Maus markiert 
werden und können, falls bei dem Tabellenobjekt die Eigenschaft XI_SIGNAL 
gesetzt wurde, eine Nachricht an die Applikation senden. 

<editierbar>  
Jedes Element kann als Texteingabefeld mit den entsprechenden Möglichkeiten 
regulärer Texteingabefelder  verwendet werden (XI_ETEXT). 

<Erlaubnis>, <Wertebereich>  
Ist ein Tabelleneintrag editierbar, benötigt er eine Erlaubnis-  und eine 
Gültigkeitsschablone. 

 
Hinweis: 

Der GUI-Builder liefert eine Vorgabe vollständiger Spalten, indem er jeweils nur die 
Elemente der ersten Zeile definiert. Während des Programmlaufs kann jeder Eintrag 
mit Hilfe der Funktionen xi_set_tab_ext() oder xi_set_tab_element() mit eigenen 
Merkmalen ausgestattet werden.  

 
API-Funktionen: 

xi_change_list(), xi_get_attr(), xi_get_caption(), xi_get_length(), xi_get_lmarks(), 
xi_get_obj_desc(), xi_get_pos(), xi_get_tabs(), xi_get_text(), xi_get_textlist(), 
xi_make_text_ctrl(), xi_make_text_icon(), xi_make_tree_struct(), xi_obj_scroll(), 
xi_obj_synchronize(), xi_set_attr(), xi_set_caption(), xi_set_line_distance(), 
xi_set_list(), xi_set_lmarks(), xi_set_obj_desc(), xi_set_pos(), xi_set_tab_ext(), 
xi_set_tabs(), xi_set_tab_element(), xi_set_text() 
 

4.2.12. Texteditor 

 
 
Objekttyp: 

XI_L_BOX, verwendet als Texteditor. 
 
Funktion: 

Das Listenobjekt kann als Texteditor verwendet werden. Diese Definition erfolgt mit 
dem Ereignismodus (obj->event_mode = 3). 
 
Ein Objekt kann mehrere Textzeilen unabhängig voneinander editieren. Das 
Programm muss lediglich ein paar zusätzliche Aktionen abwickeln, wie z.B. in die 
bzw. aus der Zwischenablage kopieren oder markierte Textblöcke, Wörter oder 
Zeilen löschen. 
 
Ist das Ereignisattribut XI_CATCH_ALL_KEYS aktiviert, kann die Applikation den 
Editierungsprozess nachhaltig beeinflussen. Alle Tastatureingaben für dieses Objekt 
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werden abgefangen und an die Applikation weitergeleitet. Mit xi_unget_keys() 
können Zeichen zurückgegeben werden. An das Objekt gesendete Zeichen werden 
wie von der Tastatur ausgehende Zeichen behandelt. Dies ermöglicht der 
Applikation, mit dem Einsatz  geeigneter Filterfunktionen die Bearbeitungsfunktion 
selbst festzulegen. 
 
Mit den Funktionen xi_get_ltext_info() und xi_change_ltext() werden Textblöcke 
gesetzt, abgefragt und verändert.  
 
Die aktuelle Textcursorposition und der gesetzte Einfügemodus kann mit 
gesonderten Textobjekten angezeigt werden. Diese Zuschreibung erfolgt mit 
xi_set_linfo(). 
 

Objekteditor: 
<Visuelle Attribute><Zeichensatz> 

Der Texteditor kann nur Schriftsätze mit unveränderlicher Breite der Schriftzeichen 
prozessieren (fixed bzw. nicht-proportional). 

 
<Visuelle Attribute><Zusätzlicher Zeilenabstand> 

Der vertikale Zeilenabstand kann ohne Veränderung der Zeichensatzhöhe 
vergrößert werden. Dies ist v.a. dann sehr nützlich bei einer sehr gedrängten 
Darstellungsweise oder wenn Icons in den Text eingebaut werden sollen. Um eine 
Überlappung von Icons zu vermeiden ist eine minimale Zeilenhöhe 
(Zeichensatzhöhe + Zeilenabstand) von 16 Pixel erforderlich. 
 
Vom System wird ein minimaler Abstand für Textzeilen vorgegeben. Dieser Abstand 
wird zur gewählten Zeichensatzhöhe dazugerechnet. Geringere Werte werden 
ignoriert 
 

<Visuelle Attribute><Slider> 
Normalerweise werden dem Objekt bei entsprechend umfangreichem Inhalt 
automatisch Slider angefügt. Mit einer Kombination aus obj->attr |= 
XI_NO_AUTO_SLIDER und der entsprechenden Kombination aus 
Fensterkomponenten innerhalb obj->elements kann eine abweichende 
Systemeinstellung gesetzt werden. 
 

<Ereignisbehandlung><sende Nachricht> 
Nach jeder Tastatureingabe wird eine Nachricht an die Applikation gesendet. Soll 
die standardisierte Behandlung der Zeichen unterdrückt werden, muss das 
Ereignisattribut XI_CATCH_ALL_KEYS aktiviert werden. 

 
<Ereignisbehandlung><verwende TAB-Taste> 

Die TAB-Taste kann als editierbares Zeichen eingesetzt werden. Dies verhindert die 
Weitergabe des Eingabefokus an das nachfolgende Objekt. XI_CATCH_TABKEY 
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hat keinerlei Auswirkungen, wenn XI_CATCH_ALL_KEYS gleichzeitig angewendet 
wird. 

 
<Ereignisbehandlung><Tastatureingabe> 

Wird der Operationsmodus des Objekts auf <einzelner Tabelleneintrag änderbar> 
eingestellt, können Tastaturereignisse verschieden gehandhabt werden: 
• keine Nachricht senden 
• Nachricht vor jeder Eingabebehandlung 
• Nachricht nach jeder Eingabebehandlung 

Das Verhalten wird mit den Attributen XI_CATCH_ALL_KEYS und 
XI_SIGNAL_AFTER_CHANGES kontrolliert. Wird XI_CATCH_ALL_KEYS 
verwendet, können Einzelheiten der Ereignisnachricht mit xi_get_event_info() 
abgefragt werden. Die veränderten Tastaturcodes können mit xi_unget_key() zur 
weiteren Verarbeitung an den Server zurückgegeben werden.   

 
<Ereignisbehandlung><Refresh> 

Verändert der Benutzer die Größe von Objekten mit Eingabefunktion, aktualisiert 
der Server zuerst das Objekt und sendet dann eine Mitteilung an die Applikation. 
Unter bestimmten Voraussetzungen kann es notwendig werden, den Objektinhalt 
vor der Aktualisierung neu zu gestalten. Mit der Ereigniseigenschaft 
XI_CATCH_UPDATEINFO wird der automatische Refresh des Objekts unterdrückt. 

 
<Weiteres><Überschrift> 

Ein editierbarer Text kann mit einer Überschrift versehen werden. Sobald der 
Überschriftstring eingegeben wird,  erscheint eine Titelleiste und wird beim Löschen 
des Strings wieder entfernt. Der Text in der Titelleiste kann ausgerichtet werden. 
Die Überschrift kann während des Programmlaufs mit xi_set_caption() geändert 
werden. 
 

API-Funktionen: 
xi_change_ltext(), xi_get_attr(), xi_get_caption(), xi_get_length(), xi_get_ltext(), 
xi_get_ltext_info(), xi_get_obj_desc(), xi_get_text(), xi_get_textlist(), xi_set_attr(), 
xi_set_caption(), xi_set_line_distance(), xi_set_linfo(), xi_set_list(), 
xi_set_obj_desc(), xi_set_text() 
 

4.2.13. Iconliste 

 
 
Objekttyp: 

XI_I_BOX 
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Funktion: 
Das Objekt Iconliste kann Icons mit den dazugehörenden Texten anzeigen. Die 
Iconliste setzt jeden Eintrag aus drei Quellen zusammen, die mit xi_set_icon_list() 
definiert werden: 
 
• Icon-Pool 
• Referenzliste der Icons 
• Textliste 

 
Der Iconpool ist eine Sammlung von Icons. Die Referenzliste  entspricht einem 
Verweisfeld der Einzelelemente auf die Iconquelle. Jeder Eintrag in die 
Referenzliste korreliert deshalb entweder mit einem Icon im Icon-Pool oder mit 
einem anderen Icon-Objekt, z.B. im Ressourcen-Pool. Der Eintrag wird schließlich 
mit der Zuweisung einer Textinformation aus der Textliste fertig gestellt. 

 
Das Icon-Objekt kann immer nur einen Slider besitzen. Abhängig von dessen 
horizontaler oder vertikaler Anordnung sind die einzelnen Einträge in Spalten oder 
Reihen angeordnet.   

 
Objekteditor: 
<Visuelle Attribute><Slider> 

Horizontale Anordnung: die Einträge werden in Spalten von oben nach unten und 
von links nach rechts angezeigt. 
Vertikale Anordnung: die Einträge werden in Reihen von links nach rechts und von 
oben nach unten angeordnet. 

 
<Visuelle Attribute><Zusätzlicher Zeilenabstand> 

Der Zeilenabstand kann erhöht werden. Dies ist vor allem dann sinnvoll, wenn die 
Darstellung ansonsten zu gedrängt und unübersichtlich wird.  

 
<Ereignisbehandlung><Überschrift selektierbar> 

Wird die Eigenschaft XI_SELECTABLE_CAPTION gesetzt, können die Einträge der 
Überschriftszeile mit der Maus betätigt werden. Nach Betätigung der Titelleiste wird 
ein Ereignis vom Typ XI_CAPTION_EVENT ausgelöst und an die Applikation 
gesendet. 

 
<Ereignisbehandlung><drag & drop> 

Die Eigenschaft XI_ENABLE_DRAG_DROP ermöglicht dem Server „drag & drop“-
Behandlungen markierter Listeneinträge. Der Server erstellt mit dem zuletzt 
berührten Icon in der Liste einen neuen Cursor. Informationen zur Zieladresse 
solcher Aktionen können in der Ereignisstruktur abgefragt werden.  
 

<Ereignisbehandlung><Generelle Verwendung> 
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Die generelle Verwendung eines Objekts kann zum einen mit der Struktur entry obj-
>event_mode definiert werden, oder beim dynamischen Setzen der Liste mit xi_set-
icon_list(). Folgende Modi werden unterstützt: 
• 1: ein Eintrag wählbar 
• 2: mehrere Einträge wählbar 

 
<Weiteres><Überschrift> 

Die Textliste kann mit einer Überschrift versehen werden. Sobald der 
Überschriftstring eingegeben wird,  erscheint eine Titelleiste und wird beim Löschen 
des Strings wieder entfernt. Der Text in der Titelleiste kann ausgerichtet werden. 
Die Überschrift kann während des Programmlaufs mit  xi_set_caption() geändert 
werden. 

 
API-Funktionen: 

xi_change_i_element(), xi_get_attr(), xi_get_caption(), xi_get_handling(), 
xi_get_lenght(), xi_get_lmarks(), xi_get_obj_desc(), xi_get_pos(), xi_get_text(), 
xi_get_testlist(), xi_set_attr(), xi_set_caption(), xi_set_handling(), xi_set_icon_list(), 
xi_set_lmarks(), xi_set_obj_desc(), xi_set_pos(), xi_set_text() 

 

4.2.14. Icon 

 
 
Objekttyp: 

XI_ICON 
 
Funktion: 

In den meisten Fällen wird ein Icon als Repräsentationsobjekt verwendet. Es setzt 
sich aus einer Bitmap mit 32x32 Pixel und einer Farbtiefe mit 16 Farben pro Pixel 
zusammen. Die Iconbitmap kann während des Programmlaufs abgefragt und neu 
gesetzt werden. Zur Verringerung des Speicherverbrauchs können Icons in einem 
allgemein nutzbaren Pool erstellt werden (XI_ICON_POOL). Das Iconobjekt 
(XI_ICON) oder die Icon-Schaltfläche (XI_BICON) können sich auf diesen Pool 
beziehen. Die Iconbitmap kann auf ein ganzzahliges Vielfaches ihrer Originialgröße 
ausgedehnt, mit einem Schatten versehen oder auf eine einfarbige Anzeige 
reduziert werden. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, die gestreckte Bitmap mit 
einem Raster zu versehen und Hilfsprogramme zum Editieren der Iconbitmap 
anzugeben. 

 
Objekteditor: 
<Oberfläche><Text> 

Der Textstring des statischen Textobjekts kann aus dem Textpool der Ressource 
geholt  oder direkt eingegeben werden. Wird der Schalter <Text aus Textpool 
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verwenden> aktiviert, erscheint eine Liste mit den für den Pool festgelegten 
Einträgen. Mit <suchen> kann der markierte Eintrag ausgetauscht werden. 

 
<Oberfläche><Icon> 

Die Iconbitmap kann aus dem allgemeinen Iconpool der Ressource geholt oder der 
Ressource hinzugefügt werden. Mit der Schaltfläche <suchen> kann man eine 
Iconbitmap entweder aus dem Iconpool oder aus dem Dateisystem auswählen. 
Anklicken der Schaltfläche <bearbeiten> öffnet einen Iconeditor, mit dem ein neues 
Icon editiert oder ein bestehendes verändert werden kann.  

 
<Oberfläche><Darstellung des Icons> 
<mit Schatten> 

Das Icon wird mit einem angehängten Schatten gezeichnet. Dieser kann die 
äußeren Icon-Dimensionen erweitern. Mit dem visuellen Attribut XI_SHADOW wird 
das Zeichnen des Schattens initialisiert.  

<einfarbig> 
Wird das visuelle Attribut XI_HALFINTENSITY gesetzt, errechnet der Server vor 
dem Zeichnen aus der ursprünglichen Iconbitmap eine einfarbige Bitmap. 

<mit Hintergrund verknüpfen> 
Eine Iconbitmap besteht aus der eigentlichen Farbinformation und einer 
Transparentinformation für jeden Pixel. Nur die als nicht transparent 
gekennzeichneten Pixel werden dargestellt. Die anderen Pixel werden mit der Farbe 
des darunterliegenden Objekts gefüllt.   
Ist das Hintergrundobjekt jedoch eine Bitmap, eine anderes Icon oder ein Objekt, 
das nur teilweise übermalt werden soll, kann das visuelle Attribut 
XI_TRANSPARENT_BACKND gesetzt werden. Dann wird der Hintergrund nur 
durch den nichttransparenten Bereich der Iconbitmap überschrieben. Dieses Attribut 
führt gegebenenfalls zu einem langsameren Bildaufbau. 

 
<Oberfläche><Pixel vergrößern> 

Icons können mit ganzzahligen Faktoren in X- und Y-Richtung erweitert werden.  
 
API-Funktionen: 

xi_get_attr(), xi_get_icon(), xi_get_obj_desc(), xi_get_text(), xi_set_attr(), 
xi_set_icon(), xi_set_icon_from(), xi_set_obj_desc(), xi_set_text(), 
xi_set_text_from() 

 

4.2.15. Bitmap 

 
 
Objekttyp: 
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XI_BITMAP 
 
Funktion: 

Das Bitmap-Objekt kann Bilder im Microsoft-kompatiblen Bitmap-Format (BMP) 
zeichnen. Eine Kopie der Bitmaps kann im Bitmap-Pool gespeichert werden. Das 
Bitmap-Objekt selbst behält nur die Referenzinformationen, die während des 
Programmlaufs verwendet werden. Mit xi_set_bitmap() kann eine Bitmap natürlich 
auch dynamisch gesetzt werden. Das Objekt unterstützt nur einige der möglichen 
BMP-Formate; die Verwendung ist auf unkomprimierte Bitmaps mit 4,8 und 24 Bit 
Farbtiefe beschränkt.  
 
Wie bei der Iconbitmap, kann die Bitmap auf ein ganzzahliges Vielfaches ihrer 
Originalgröße ausgedehnt, mit Rasterlinien versehen und mit entsprechenden 
Hilfsprogrammen manipuliert werden. 
Überlappen Objekte vollständig mit dem Bild eines Bitmap-Objekts, dann in der 
Form, dass die Bitmap noch sichtbar und zugänglich bleibt.  
Auf diese Weise ist es möglich, Fenstern eine Hintergrund-Bitmap zuzuweisen und 
Kontrollelemente innerhalb dieser Bitmap anzuordnen.  
 
Ein Bitmap-Objekt besitzt einen Rahmen, der mit Schiebereglern ausgestattet 
werden kann. Mit dem visuellen Attribut XI_NO_FRAME werden alle 
Rahmenkomponenten entfernt. Übertrifft die Größe der Bitmap die des Objekts, 
dann wird die Bitmap automatisch entsprechend gekürzt. 
 

Erweiterte Funktionalität: 
Das Bitmap-Objekt besitzt einige zusätzliche Funktionsweisen: 

 
Bitmap-Matrix 

Die Bitmap-Matrix ist eine stark vergrößerte Bitmap mit einem Iconpool mit Icons 
(32x32 Pixel). 
Ein vergrößerter Pixel wird normalerweise als farbiges Viereck angezeigt. Mit der 
Funktion xi_set_pixels()   kann jedem Pixel ein Icon aus dem Pool zugeordnet 
werden, das den Pixel-Hintergrund überlagert. Dieses Icon wird zentriert über die 
resultierende Pixelfläche angeordnet. Übersteigt die Größe der Icons die der 
erweiterten Pixel, wird der Überhang abgeschnitten.  
Auf diese Weise können LED-Reihen oder Farbauswahlboxen mit einem sehr 
geringen Ressourcen-Verbrauch eingebaut werden. 

 
Beispiel: 

Jeder Objekteditor besitzt eine Farbauswahlfeld.  
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Dieses Feld besteht aus einer Bitmap mit 12 Reihen und 10 Pixel Breite. Die Pixel 
sind vergrößert und umrahmt. Das Objekt besitzt einen Icon-Pool mit lediglich einem 
Icon, dem Fragezeichen-Icon. Der als aktiv ausgewiesene Pixel ist mit einem 
schwarzen Ring markiert und kennzeichnet damit, dass auf das Fragezeichen-Icon 
im Icon-Pool verwiesen wird. 
 

Bitmap-Cursor 
Die Pixelkoordinaten unterhalb des Mauszeigers können mit ihren Koordinaten und 
Farbinformationen ständig innerhalb eines Textobjekts angezeigt werden. Ein 
entsprechendes Anzeige-Objekt muss mit xi_set_bitmap_mode() definiert werden.  
 

Bearbeitungswerkzeuge für die Bitmap-Manipulation 
Bitmaps können editiert werden, indem man das Objekt mit einem entsprechenden 
Hilfsprogramm (Bearbeitungswerkzeug) ausstattet. Damit können geometrische 
Formen, wie Punkte, Linien, Kreise und Ellipsen usw, mit der Maus gezeichnet 
werden. Diese Bitmaptools werden mit xi_set_bitmap_mode() aktiviert. 

 
Objekteditor:  
<Visuelle Attribute><Bildausrichtung> 

Stimmt die Bitmap nicht exakt mit der Objektgröße überein, kann die Bitmap mit 
Hilfe der Ausrichtungsregeln platziert werden.  
 

<Visuelle Attribute><Platzierung> 
Das Objekt kann als Hintergrund-Bitmap verwendet werden. Mit 
<Platzierung><Hintergrund> wird unter überlappenden Objekten gezeichnet. 

 
<Visuelle Attribute><Rahmen> 

Das Objekt kann mit einem Rahmen und den entsprechenden 
Rahmenkomponenten ausgestattet werden.  

 
<Bitmap><Bild vorbesetzen> 

Die Bitmap kann mit dem GUI-Builder oder bei laufendem Programm gesetzt 
werden. Falls der GUI-Builder die Bitmap vorbesetzt, kann man zwischen 2 
Möglichkeiten wählen: 
Aus Bitmap-Pool laden: 
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Dies ist die bevorzugte Methode. Das Objekt bezieht sich während des 
Programmlaufs auf die entsprechende Bitmap. Mit der Schaltfläche <suchen> kann 
eine Bitmap aus dem aktuellen Pool ausgewählt werden. 
Von Datei laden: 
Diese Methode kann einige Probleme verursachen, da ein Dateisystem und die 
entsprechende Bitmap vorhanden sein müssen. Das Objekt selber hält nur die 
Informationen vor, aus welcher Datei die Bitmap bei laufendem Programm während 
des Programmlaufs geladen werden muss. Der GUI-Builder kopiert diese Datei in 
das Verzeichnis „../XIBASE9/RSC/BITMAP“ und behält den Dateinamen. Beim 
erneuten Betrachten der Ressource wird lediglich der Name der Bitmap ohne 
absolute Pfadinformation angezeigt. 

 
<Bitmap><Farbtabelle> 

Durch Quantisieren der Objekt-Farbtabelle können teilweise Farbumschläge  
vermieden werden. In den meisten Fällen ist die resultierende Bildqualität 
ausreichend.  

 
<Erweitert><Pixel vergrößern> 

Mit dieser Funktion können die Bitmap-Abmessungen geändert werden. Mit  
<aktuelle Bildgröße verwenden> wird die Bitmap mit ihren definierten Abmessungen 
aus dem Bitmap-Pool geladen; mit <Bild an Rahmengröße anpassen>  und <Bild 
proportional an Rahmengröße anpassen> werden die Abmessungen der 
Rahmengröße angeglichen. 

<Bildpunkte vergrößern/verkleinern> 
Die Bitmap kann in X- und Y-Richtung vergrößert werden.  
Bei einer gezoomten Darstellung der Bitmap, kann ein sichtbares Raster angezeigt 
werden.  
Übersteigt der Pixel-Zoom 8 Pixel in horizontaler und vertikaler Richtung, kann 
jedes einzelne Pixel mit einem Rahmen ausgestattet werden, der die Bildpunkte 
erhaben oder vertieft anzeigt. Zusätzlich kann der Abstand der Rasterlinien in X- 
und Y-Richtung angepasst werden.  

 
API-Funktionen: 

xi_get_bitmap(), xi_get_bitmap_name(), xi_get_obj_desc(), xi_get_pixels(), 
xi_obj_scroll(), xi_obj_synchronize(), xi_set_bitmap(), xi_set_bitmap_from_pool(), 
xi_set_bitmap_mode(), xi_set_bitmap_name(), xi_set_bitmap_pool(), 
xi_set_bitmap_shared(), xi_set_obj_desc(), xi_set_pixels() 

4.2.16. Vektorgrafik 

 
 
Objekttyp: 

XI_G_BOX 
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Funktion: 

Das Grafikobjekt ist für die Darstellung sämtlicher Vektorgrafiken zuständig. Die 
Grafikvektoren werden in einer Grafikliste beschrieben und mit xi_set_g_obj() 
übergeben. Verfügbare Grafikvektoren sind die üblichen geometrischen 
Grundformen, wie Linie, Rechteck, Vieleck, Kreis, Ellipse,... . Zusätzlich können 
Texte und Bilder integriert werden.  
Die Vektoren müssen entsprechend der gegebenen Pixelauflösung der Objekt-
Arbeitsfläche berechnet werden. Alle Vektoren werden automatisch mit Hilfe des mit 
xi_set_g_view() definierten Skalierungsfaktors konfiguriert. Ist der sichtbare 
Bildausschnitt kleiner als die festgelegten maximalen Abmessungen der 
Vektorgrafik, werden automatisch Schieberegler (Slider) angefügt.  
 
Mit Slidern ausgestattete Vektor-Objekte können mit anderen gleichartigen Vektor-
Objekten synchronisiert werden, d.h. sobald der sichtbare Ausschnitt gescrollt wird, 
scrollen alle anderen Objekte, die mit der Funktion xi_obj_synchronize() 
angeglichen wurden, ebenfalls ihren sichtbaren Ausschnitt. Die Änderung kann mit 
einer Sliderbewegung oder mit einer korrespondierenden Softwarefunktion initiiert 
werden. 
 
Das Grafikobjekt ist nicht nur ein einfaches Darstellungsobjekt; es ist mit 
komfortablen Methoden ausgestattet, die ein Zoomen der Vektoren, Manipulieren 
bestehender Vektoren oder Erstellen neuer Vektoren sehr vereinfachen. Folgende 
Bearbeitungswerkzeuge können bei laufendem Programm mit xi_set_obj_tool() 
aktiviert werden: 

 
• XI_TOOL_PIXEL, Pixel erzeugen 
• XI_TOOL_LINE, Linie erstellen 
• XI_TOOL_RECT, Rechteck erzeugen; ist auch zum Markieren oder Zoomen 

geeignet 
• XI_TOOL_CIRCLE, Kreis oder elliptische Linie erzeugen 
• XI_TOOL_MOVE_OBJECT, bestehenden Vektor oder Vektorgruppe 

verschieben 
• XI_TOOL_ROTATE_OBJECT, Vektor um Rotationsschwerpunkt drehen 
• XI_TOOL_DESIGN_OBJECT, Größenänderung von Objekten 

 
Beispiel: 

Das Zoomen eines benutzerdefinierten Bereichs innerhalb eines Grafikobjekts soll 
von der Applikation unterstützt werden. Diese benötigt dafür die Zuweisung des 
Bearbeitungswerkzeugs XI_TOOL_RECT an die linke Maustaste. Der Benutzer 
kann dann mit der gedrückten linken Maustaste ein Rechteck über den Bereich, den 
er vergrößern will, aufziehen. Nach dem Loslassen der Maustaste erhält die 
Applikation eine Nachricht vom Objekt, fragt sofort im Anschluss die Koordinaten mit 
xi_set_g_view() von der Ereignisstruktur ab und teilt dem Objekt den sichtbaren 
Ausschnitt mit den neuen Parametern mit.  Der Server berechnet sofort alle 
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Vektoren neu, aktualisiert den Fensterinhalt und fügt, falls erforderlich, dem 
Objektrahmen Schieberegler an.  

 
Objekteditor: 
<Visuelle Attribute><Hintergrund> 

Der Benutzer kann entweder die Standardeinstellung verwenden oder eine Farbe 
aus dem Farbauswahlfeld bestimmen. Es ist auch möglich, einen transparenten 
Hintergrund für das Objekt einzustellen. 
      

<Visuelle Attribute><Platzierung> 
Das Objekt kann als passives Hintergrundobjekt verwendet werden. Mit 
<Platzierung><im Hintergrund> wird das Objekt hinter überlappenden Objekten 
gezeichnet. 

 
<Visuelle Attribute><Rahmen> 

Normalerweise besitzt das Grafikobjekt einen Rahmen, in dem die Grafikvektoren 
gezeichnet werden. Um sicherzustellen, dass Zeichnungen direkt auf dem 
Bildschirm erscheinen, kann dieser Rahmen entfernt werden. Ist der sichtbare 
Bildausschnitt des Vektorobjekts kleiner als die festgelegten maximalen 
Abmessungen der Grafik, werden vom Server automatisch Slider angefügt. Dies 
kann mit der Funktion xi_set_attr(XI_NO_AUTO_SLIDER) unterdrückt werden. Es 
ist auch möglich, das Objekt mit einem fest installierten Slider zu konfigurieren. 

 
<Visuelle Attribute><Überschrift> 

Wenn ein Grafikobjekt mit einem Rahmen dargestellt wird, kann es mit einer 
Überschrift versehen werden. Sobald der Überschriftstring eingegeben wird,  
erscheint eine Titelleiste und wird beim Löschen des Strings wieder entfernt. Der 
Text in der Titelleiste kann ausgerichtet werden. 
Die Überschrift kann während des Programmlaufs mit xi_set_caption() geändert 
werden. 
 

<Visuelle Attribute><Schattenbitmap> 
Wenn die Software auf langsamen Rechnern läuft oder die Vektorliste sehr 
umfangreich ist, kann das Zeichnen oder Aktualisieren von Vektoren ein Flimmern 
verursachen. Das visuelle Attribut XI_USE_SHADOWBITMAP zwingt das Objekt, 
eine nicht sichtbare Schattenbitmap für die Zeichenoperationen zu verwenden. 
Nach Beendigung des Zeichenvorgangs wird dann die resultierende Schattenbitmap 
dargestellt wird.  

 
<Ereignisbehandlung><Mauszeiger> 

Mit der Funktion xi_set_handling(XI_CLIP_CURSOR) wird die Bewegung des 
Mauszeigers auf die Arbeitsfläche des Objekts beschränkt. Werden Linien oder 
Formen in der Vektorgrafik dargestellt, wird deren physikalische Größe automatisch 
beibehalten. 
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<Grafik><Vektorliste während des Programmlaufs setzen> 

Wenn die Art der Grafik oder die Objektanzahl während der Konstruktion unbekannt 
ist, können Vektorgrafiken dynamisch erstellt werden, z.B. bei der Berechnung in 
Netzwerk-überwachenden Applikationen. Das bedeutet, die Applikation erhält 
Zugriff auf Programmdaten und Nutzer-Eingaben und kann Vektorgrafiken 
dynamisch während des Programmlaufs erstellen und verändern. Möglich ist auch 
die Erstellung vollständig animierter Grafikobjekte. Mit xi_set_g_obj() wird die 
Vektorgrafik in einer Grafikliste beschrieben.  

 
<Grafik><Individuell vordefiniertes Vektorobjekt verwenden> 

Der Benutzer kann auf das Dateisystem zurückgreifen und eine Vektorgrafik laden; 
der GUI-Builder legt eine Kopie dieser Datei an und das Objekt behält lediglich die 
Information, aus welcher Datei die Vektorgrafik während des Programmlaufs 
geladen werden soll.  
Das Grafikobjekt kann mit XiVecEdit geändert werden.  

 
<Grafik><Vektorobjekt aus Pool verwenden> 

Dies ist die bevorzugte Methode für Vektorgrafiken, die mehrfach in der gleichen 
Ressource verwendet werden. Der Server speichert die Objektdaten und bezieht 
sich während des Programmlaufs auf diese Daten. Mit <suchen> kann eine Kopie 
der Vektorgrafik aus dem Pool ausgewählt werden. 
Die Bearbeitung solcher Vektorgrafiken ist nur dann möglich, wenn die Poolfunktion 
inaktiviert ist. Eine Kopie wird dann im Objekt erstellt und kann mit XiVecEdit 
modifiziert werden. 
Siehe Kapitel 2.2.2.2.5. <Ressource><Pool-Objekte><Vektorgrafiken>. 

 
<Grafik><Hintergrundbild> 

Mit <suchen> kann ein Hintergrundbild aus dem Bitmap-Pool (xi_set_bitmap(), 
xi_set_bitmap_from_pool()) ausgewählt und als Hintergrundbild platziert werden. 
Die Bitmapgröße kann mit  xi_set_attr() (XI_RESIZE_PROP, XI_RESIZE_BITMAP) 
definiert werden. 
 

<Grafik><Skalierung und Ausrichtung der Vektoren> 
Vektorgrafiken können zum einen mit der Standardeinstellung xi_set_g_view(…XI-
ANISOTROP, …) an die Objektgröße angepasst werden oder mit ihrer ursprünglich 
definierten Pixelgröße eingefügt werden. Der Nutzer bestimmt dann mit der 
Funktion xi_set_g_view(…XI_FIXED_PIXEL_SIZE) individuell die Ausrichtung der 
Vektorgrafik. Mögliche Ausrichtungen sind oben links, oben mittig, oben rechts, 
links, zentriert, rechts, unten links, unten mittig und unten rechts. 
 

<Grafik><Kantenglättung> 
Dies ist die wichtigste Technik, Verzerrungsartefakte, die bei der Darstellung eines 
hochauflösenden Signals bei einer geringeren Auflösung enstehen, zu minimieren. 
Mit xi_set_g_view() wird die Software befähigt, Farbverschiebungen, 
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Hintergrundinformationen und Kanten zu berechnen und eine mehrstufige 
Farbverschiebung anstelle von Kanten zu erstellen. Dadurch werden dem 
Betrachter sieht der Betrachter gerade Linien und weiche Kurven vorgetäuscht, die 
in Wirklichkeit nicht vorhanden sind.   
 

API-Funktionen: 
xi_change_g_element(), xi_change_g_obj(), xi_clr_g_obj(), xi_get_g_view(), 
xi_get_obj_cursor(), xi_get_obj_desc(), xi_obj_scroll(), xi_obj_synchronize(), 
xi_set_g_info(), xi_set_g_obj(), xi_set_g_view(), xi_set_obj_desc(), xi_set_obj_tool() 
 

4.2.17. Linien 

 
 
Objekttyp: 

XI_H_LINE, XI_V_LINE 
 
Funktion: 

Linienobjekte können zwei Aufgaben erfüllen: 
 

• Visuelle Trennung von Objekten 
• Reorganisation der Geometrie eines oder mehrerer Objekte 

 
Zur Trennung unterschiedlicher Themen oder Funktionsblöcke innerhalb eines 
Fensters können statische Linien eingefügt werden. Bewegliche Linien ermöglichen 
dem Benutzer, den Inhalt eines Fenster neu zu organisieren; dies bedeutet, dass 
Objekte, die hinsichtlich ihrer Größe und der sich aus den Ausrichtungsregeln 
ergebenden Anordnung verändert werden können, nach dem Verschieben einer 
Linie neu berechnet und gezeichnet werden. Normalerweise beziehen sich die 
Ausrichtungsregeln einzelner Objekte auf die Rahmenelemente eines Fensters. 
Sobald jedoch eine bewegliche Linie zwischen der Fensterbegrenzung und einem 
Objekt platziert wird, übernimmt die Linie die Aufgabe des Fensterrahmens. Die 
Linie selber folgt ihren eigenen Ausrichtungsregeln. 
 
Mit dem Ereignisattribut XI_SELECTABLE wird festgelegt, ob eine Linie statisch 
oder beweglich ist. 

 
Objekteditor: 
<Visuelle Attribute><Linie unsichtbar> 

Bewegliche Linien können unsichtbar sein. Wenn sich der Cursor dann über einer 
beweglichen Linie befindet, kann man das nur an einem veränderten Aussehen 
erkennen.  
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<Visuelle Attribute><Liniendesign> 

Verschiedene Linienformen und Weiten können zusätzlich ausgewählt werden.  
 
API-Funktionen: 

xi_get_attr(), xi_get_color(), xi_get_obj_desc(), xi_set_attr(), xi_set_color(), 
xi_set_handling(), xi_set_obj_desc() 
 

4.2.18. Schieberegler, Scrollbalken 

 
 
Objekttyp: 

XI_SLIDER_BOX 
 
Funktion: 

Das Objekt XI_SLIDER_BOX kann verschiedene Formen annehmen: 
 

• Anzeige als Schieberegler (Slider) 
• Anzeige als Scrollbalken 

 
Mit xi_set_slider() kann dem Objekt eine maximale Anzahl von Einzelschritten und 
die aktuelle Position zugewiesen werden. Die Relation zwischen Breite und Höhe 
legt fest, ob ein vertikaler oder horizontaler Scrollbalken eingesetzt wird.  
 
Das Objekt kann in seinem Aussehen und seiner Handhabung variieren und kann 
aus folgenden Komponenten zusammengesetzt werden: 

 
• dem Cursor des Schieberegelers 
• dem Schlitz, in dem sich der Cursor des Schiebereglers bewegt.  
• einem Rahmen um das Objekt 
• einem Regler mit variabler Darstellung der Markierungen.  

 
Alle möglichen Kombinationen können mit xi_set_slider_ext() definiert werden.  

 
Objekteditor: 
<Visuelle Attribute><Aussehen> 

Die Darstellungsform kann von einem klassischen Scrollbalken bis zu einem 
Schieberegler mit zahlreichen möglichen Variationen reichen. Das endgültige 
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Aussehen kann durch das Zusammensetzen der einzelnen Komponenten des 
Schiebereglers zusammengestellt werden  

 

 
<Ereignisbehandlung><Parameterbereich> 

Die Anzahl der möglichen Einzelschritte wird durch die Länge bestimmt. So kann 
das Objekt z.B. bei einer Länge von 10 die Positionen 0-9 besetzen.   
  

<Ereignisbehandlung><Startposition> 
Die Startposition des Objekts kann vorgegeben werden. 

 
<Ereignisbehandlung><Mauszeiger> 

Wird das Ereignis <Bereich einschränken, wenn die Maustaste oder Touch betätigt 
wird> aktiviert, dann wird der Mauszeiger solange die linke Maustaste gedrückt wird,  
innerhalb der Objektkoordinaten festgehalten,  

 
API-Funktionen: 

xi_get_attr(), xi_get_handling(), xi_get_obj_desc(), xi_get_pos(), xi_get_slider(), 
xi_get_slider_ext(), xi_set_attr(), xi_set_handling(), xi_set_obj_desc(), xi_set_pos(), 
xi_set_slider(), xi_set_slider_ext() 
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4.2.19. Markierungsschalter, Radioschalter 

 
 
Objekttyp: 

XI_SWITCH, XI_SWITCH_BOX 
 
Funktion: 

Die Objekte XI_SWITCH und XI_SWITCH_BOX werden als Markierungsfelder oder 
Radioschalter verwendet und haben zwei mögliche Schalterzustände (aktiviert oder 
inaktiviert). Diese werden im Ressourceneditor vordefiniert oder dynamisch 
verändert.  
Mehrere Objekte können zu einem Radioschalterverbund zusammengefasst 
werden. Radioschalter erkennt man an ihrer Form. 
Das Objekt XI_SWITCH unterscheidet sich vom Objekt XI_SWITCH_BOX durch 
einen zusätzlichen Texteintrag.  

 
Objekteditor: 
<Visuelle Attribute><Farbe> 

Die Farbe des Schalters bestimmt die Farbe des Markierungsfelds in inaktiviertem 
Zustand. 
  

<Visuelle Attribute><Aktivfarbe> 
Die Aktivfarbe bestimmt die Farbe des Markierungsfelds in aktiviertem Zustand. 

 
<Visuelle Attribute><Design> 

Der Textinhalt des Objekts kann umrahmt werden. Zusätzlich kann die Anordnung 
des Zustandfeldes rechts oder links vom Textfeld gewählt werden. 

 
<Ereignisbehandlung><aktiviert> 

Der Schalterzustand des Objekts kann vorgegeben werden. 
 
<Ereignisbehandlung><Schaltverhalten> 

<Schalter mit 2 Zuständen>, das Objekt kann zwischen 2 Zuständen (an/aus) hin 
und her springen. 
<Radioschalter>, arbeitet zwar wie ein Schalter mit 2 Zuständen, setzt jedoch bei 
Betätigung alle anderen Objektschalter des gleichen Verbundes zurück. Die 
Zuweisung zu einem Verbund erfolgt mit dem Struktureintrag obj->group. Der 
aktuelle aktive Schalter kann mit  der Routine xi_get_active_switch() ermittelt 
werden.  

 
<Text / Bild><Text> 
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Der Text des Objekts XI_SWITCH kann aus dem Textpool der Ressource geholt 
oder direkt eingegeben werden. Sobald <Text aus Textpool verwenden> aktiviert 
wird, erscheint eine Liste mit gültigen Pooleinträgen. Mit <suchen> kann der 
markierte Eintrag ausgetauscht werden.  
Der Text innerhalb des Textfeldes kann rechts, links oder zentriert angeordnet 
werden. 

 
API-Funktionen: 

xi_get_active_switch(), xi_get_attr(), xi_get_handling(), xi_get_obj_desc(), 
xi_get_switch(), xi_get_text(), xi_set_attr(), xi_set_handling(), 
xi_set_keyboard_focus(), xi_set_obj_desc(), xi_set_switch(), xi_set_text(), 
xi_set_text_from() 
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5. Sourcecode 
Dieses Kapitel beschreibt die grundlegende Erstellung eines Sourcecode-
Rahmenwerks. Die Reihenfolge der folgenden Schritte sollte eingehalten werden, 
wobei die Schritte <Display öffnen>, < Kodierungsmethode festlegen>, < Ressource 
laden>, < Ressource freisetzen> und <Display schließen> bei der Prozessierung 
von Tochterfenstern unnötig sind.   

5.1. ASCII, Multi-Byte oder Unicode 
Alle Text-orientierten API-Funktionen von XiBase9 können 3 unterschiedliche 
Formate handhaben: 

 
• ASCII 
• Multi-Byte 
• Wide-Charakter 

 
Das jeweils von den einzelnen Text-verarbeitenden Funktionsaufrufen erwartete 
Eingabeformat hängt von der Präprozessor-Anweisung “UNICODE” ab. Alle 
relevanten Funktionsaufrufe werden am Ende mit einem „W“ ergänzt,  anderenfalls 
mit einem „A“. 
 
Soll von der Applikation Unicode prozessiert werden, muss vor dem Einsetzen einer 
Headerdatei die Präprozessor-Anweisung  
 
 #define UNICODE 
 
festgelegt werden.Dies kann entweder im Sourcecode oder in den Präprozessor-
Einstellungen des Compilers definiert werden.   
 

5.2. Headerdateien 
Alle XiBase9-Applikationen sollten als erste Headerdatei „XiBase9.h“ enthalten. 
Diese enthält eine zusätzliche Headerdatei, die mit “xi_port.h.” bezeichnet wird. 
 
In “xi_port.h” werden die bekannten Compiler-Flags, die eine Festlegung des 
Betriebssystems ermöglichen, der Zielprozessor und der verwendete Compiler 
überprüft. Abhängig von diesem Ergebnis wird ein Set häufig verwendeter 
Headerdateien eingesetzt. Zusätzlich werden weitere Definitionen, die das aktuelle 
Betriebssystem, den Hauptprozessor (CPU) und die Byte-Reihenfolge anzeigen, 
festgelegt. 
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• Betriebssystem 

  XI_EUROS, XI_OS9, XI_UNIX, XI_VXWORKS, XI_WINDOWS 
 

• Hauptprozessor 
  XI_CPU_68K, XI_CPU_386, XI_CPU_PPC,  
  XI_CPU_SH3, XI_CPU_SH4, XI_CPU_ARM 
 

• Byte-Reihenfolge 
  XI_LITTLE_ENDIAN, XI_BIG_ENDIAN 
 

Mit der Präprozessor-Anweisung XI_NO_INCLUDES wird das Set häufig 
verwendeter Include-Dateien (Headerdateien) nicht eingefügt. 
 

5.3. Anzeige öffnen 
Bevor ein Programm die Funktionen der Applikationsbibliotheken xibase9.lib (bei 
Windows), xi_csl.l (bei OS-9) oder libxibase9.so (bei Unix) prozessieren kann, muss 
die Applikation mit dem Befehl xi_init_appl() mit dem lokalen Grafik- oder 
Objektsever verbunden sein. 

 
Jeder Server verwaltet ein Datenmodul (geteilter Speicher / shared memory) für 
Kommunikationszwecke mit dem Client. Mit xi_init_appl() meldet der Client an den 
Server, einen Kommunikationskanal für Client-Anfragen  vorzubehalten. Das 
Kommunikationsmodul wir mit xi_server. [Display-Name] bezeichnet. 
Mit Auswahl des Environmentparameters 
 
 DISPLAY=[IP-Adresse oder Namen] 
 
wird festgelegt, welcher Anzeigeserver verwendet werden soll. Ist kein 
korrespondierender Server aktiviert, versucht xi_init_appl() einen lokalen Server zu 
aktivieren. Bei Verwendung einer Anzeige-Umlenkung, wird der Name der 
Anzeigestation benützt. Das Programm kann auf zwei verschiedenen Wegen 
gestartet werden: 

 
Von der Anzeigestation aus: 
 
 "XiLinkS -host=[IP address or name] -e [task] [arguments...]" 
   

XiLinkS stellt die Verbindung zum Zielrechner her und weist mit den der „-e“-Option 
folgenden Argumenten den Objektserver an, eine Applikation zu starten. 
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Vom Zielrechner aus: 
 

Folgende Voraussetzungen müssen an der Anzeigestation erfüllt sein: 
- der Objektserver XiLinkC muss aktiviert sein 
- XiBase9 muss installiert sein 
- XiLinkS muss installiert sein 

 
Der Aufruf “task [-arguments…] –display=[IP-Adresse oder Name]“ stellt eine 
Verbindung zur Anzeigestation her. Alle grafischen Ein-/Ausgaben werden 
umgelenkt. Anstelle der Option „–display=“ kann die Environmentvariable 
„DISPLAY=[IP-Adresse oder Name] verwendet werden.   
 

5.4. Signalhandler 
Die Funktion xi_init_appl() aktiviert einen vorgegebenen Signalhandler. Erhält dieser 
irgendein anderes Signal führt dies zur Beendigung des Programms. Falls eine 
eigene Signalbehandlung benötigt wird, kann jederzeit nach dem Aufruf von 
xi_init_appl() ein eigener Signalhandler aufgesetzt werden. Die XiBase9-
Hilfsprogramme erfordern keine eigenen Signale; lediglich das Signal „SIGWAKE“ 
wird verwendet.   
 

5.5. Kodierungsmethode 
Sollen von der Applikation Multi-Byte-Zeichenfolgen prozessiert werden, muss die 
Kodierungsmethode festgelegt sein. Die Kodierungstabellen sind im Verzeichnis 
“../XiBase9/Kodierungstabellen” angeordnet. Die Funktion xi_set_encoding() sollte 
mit der entsprechenden Methode und der Eigenschaft XI_ENABLE_MULTIBYTE 
verwendet werden.  
 

5.6. Handhabung der Ressource  
XiBase9-Programme arbeiten normalerweise mit Objekten. Diese Objekte sind in 
Ressourcen-Dateien oder Ressourcen-Bibliotheken enthalten oder werden von der 
Applikation dynamisch erstellt. 

5.6.1. Ressource aus Datei laden 
Ressourcendateien können entsprechend den bestehenden Notwendigkeiten aus 
verschiedenen Verzeichnisstrukturen hochgeladen werden. Die jeweilige 
Speicherstelle wird durch den übertragenen Namensstring definiert. Wird lediglich 
der Ressourcen-Name übertragen, wird nur das aktuelle Verzeichnis nach der 
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Ressource durchsucht, anderenfalls  wird der Namensstring als absoluter Pfad 
interpretiert. 
 
Bei mehrsprachigen Programmen werden die Ressourcen aus speziellen Länder-
Unterverzeichnissen geladen. Der XiBase9-Server ergänzt dabei zuerst den 
Pfadnamen der Ressource mit einem Kürzel für die ausgewählte Sprache. Kann auf 
eine Ressourcendatei im geeigneten Länder-Unterverzeichnis nicht zurückgegriffen 
werden, versucht der Server diese in der nächsthöheren Ebene zu finden.  

 
Beispiel: 

Wird versucht, die Ressource “/h0/XIBASE9/RSC/abcd” mit der aktuellen 
Spracheinstellung Japanisch zu laden, ergänzt der Server den Namen automatisch 
zu “/h0/XIBASE9/RSC/JP/abcd“. Wenn damit jedoch keine Ressourcendatei 
geöffnet werden kann, startet der Server einen neuen Versuch mit dem 
ursprünglichen Namen.  
 
Sind die Ressourcen im XIBASE9-Ressourcen-Verzeichnis angeordnet, muss die 
Applikation die aktuelle Speicherstelle mit xi_get_xibase9_path() ermitteln. Im 
Erfolgsfall kann der Pfadname folgendermaßen angehängt werden: 
strcat(path,“/RSC/rsc_name“).  
 

5.6.2. Ressource aus Programmbibliothek laden  
Ressourcen können als Programmbibliothek mit dem ausführenden Programm 
verlinkt und dann aus dieser geladen werden. Für diese Zwecke wird das Programm 
XiLibGen eingesetzt, mit dem aus jeder beliebigen Datei der C-Sourcecode erstellt 
und in eine allgemeine Struktur eingeordnet werden kann. Durch Übersetzen und 
Verlinken kann die erstellte Bibliothek in das aktuelle Programm eingebunden 
werden. Mit dem Befehl xi_rs_load_from_lib(„Name“) wird die korrespondierende 
Ressource aus der Bibliothek geladen.   

 
Hinweis: 

Es kann nur eine Programmbibliothek, die mit  XiLibGen erstellt wurde, mit einem 
Programm verknüpft werden. 
 

5.6.3.  Ressource erstellen 
Soll keine der vom GUI-Builder generierten Ressourcen verwendet werden, kann 
mit dem Befehl xi_rs_creat() eine neue Ressourcen-Struktur angelegt werden und 
unter Verwendung des Befehls xi_obj_insert() mit Objekten besetzt werden.  
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5.6.4. Ressource teilen 
Applikationen können Ressourcen gemeinsam nutzen und somit Systemressourcen 
einsparen. Derartige Ressourcen werden nur einmal im Speicher gehalten. Alle 
durchgeführten Änderungen sind für alle Programme gültig. Damit wird vermieden, 
dass Fenster, die von Objekten einer mehrfach genutzten Ressource erstellt 
werden, zeitgleich mehrfach auf dem Bildschirm ausgegeben werden. Durch das 
Kopieren eines Fensters in eine neu erstellte Ressource, können solche Nachteile 
vermieden werden.  

 
 shared_rsc = xi_rs_load_shared("Name der Ressourcen-Datei"); 

 temp_rsc = xi_rs_creat_copy(shared_rsc,SOURCE_WINDOW); 

 ... 

 window_id = xi_form_draw(SOURCE_WINDOW); 

 do 

 { 

  ... 

 } while(...) 

 xi_form_redraw(window_id); 

 ... 

 xi_rs_free(temp_rsc); 

 xi_rs_change(shared_rsc); 

 ... 
 

5.7. Taskicon 
Der Fenstermanager benötigt für jedes Programm ein entsprechendes Symbol, das  
zusammen mit dem Namen des Programms in der Taskleiste, dem Taskschalter 
und dem Taskmonitor  angezeigt wird.  
 
Mit xi_set_task_icon() wird ein Verweis auf ein Icon mit 32x32 Pixel erstellt. Dieser 
Verweis kann jederzeit während des Programmlaufs geändert werden.  
 

5.8. Objekte manipulieren 
Es ist oft erforderlich, Objekte zu verändern. Um ein wiederholtes Neuzeichnen zu 
vermeiden, sollten diese Manipulationen vor dem Öffnen eines neuen Fensters 
durchgeführt werden. Bei Objekten, die schon auf dem Bildschirm ausgegeben sind, 
werden alle Änderungen sofort angezeigt.  
 
Wird das gleiche Objekt mehrfach mit API-Befehlen, die hintereinander aufgerufen 
werden, geändert, kann dies zu einem unerwünschten Flimmern auf dem Bildschirm 
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führen. Dies kann mit dem vor Beginn der Änderungen gesetzten Attribut 
XI_NO_AUTO_REFRESH unterdrückt werden.Im Anschluss daran werden alle 
Änderungen durchgeführt, das Attribut zurückgesetzt und das Objekt neu 
gezeichnet. 
 

5.9. Callback-Funktion 
Das XiBase9-Konzept unterstützt zwei Methoden der Ereignisbehandlung: 

 
• klassische Switch-Konstruktionen 
• Callback-Funktionen. 

 
Mit den konventionellen Switch-Konstruktionen wird ein Ereignis erwartet und dann 
mit Hilfe einer Switch-Konstruktion prozessiert. 
 
Eine Callback-Funktion dagegen, ist ein Unterprogramm, das automatisch dann 
aufgerufen wird, wenn ein Ereignis, das mit xi_define_callback() maskiert ist, 
stattfindet. Callback-Funktionen werden verwendet, wenn Ereignisse eintreten 
können, die nicht dem obersten Fenster einer Applikation zugeordnet sind, wie z.B. 
Meldungen von einer anderen Applikation. 
 
Die Definition sollte vor einem möglichen Auftreten von Ereignissen erfolgen. Die 
Maskierung oder der Funktionszeiger  können jederzeit später geändert werden. 
Eine Callback-Funktion kann jeweils nur für ein einzelnes Ereignis zuständig sein, 
das einem Objekt oder allen Objekten innerhalb eines Fensters zugeordnet wird.  
 

5.10. Fenster zeichnen 
Das Öffnen und Zeichnen eines Fensters erfolgt mit dem Befehl xi_form_draw(). 
Nach erfolgreichem Zeichnen wird die Fensteridentifikationsnummer des neu 
erzeugten Fensters, die für dessen Ausblenden notwendig ist, an die Applikation 
zurückgegeben. Das Zeichnen aller Objekte folgt den in der Ressource festgelegten 
Regeln, weshalb von der  Applikation selbst niemals Zeichenoperationen ausgeführt 
werden müssen.  
 

5.11. Ereignisbehandlung 
Nach dem Zeichnen eines Fensters können von diesem Fenster oder von seinen 
Objekten erzeugte Ereignisse auftreten, die von der Applikation prozessiert werden 
müssen. Das Warten auf ein Ereignis erfolgt mit dem Befehl  xi_event(), der die 
Applikation mit einem sleep()-Befehl solange suspendiert, bis das nächste Ereignis 
auftritt.  



PROGRAMMERS REFERENCE     

132 

 
Nachdem ein Ereignis stattgefunden hat, wird ein internes Hilfsprogramm 
ausgeführt, mit dem überprüft wird, ob dieses Ereignis einer mit xi_define_callback() 
definierten Callback-Funktion zugeordnet werden kann.  Der Rückgabewert einer 
Callback-Funktion bestimmt, ob danach eine Rückmeldung von xi_event() erfolgt. 
 
Callback-Funktionen werden nur mit den Funktionen  xi_event() oder 
xi_check_event() aufgerufen. 
 
Bei einem klassischen Bearbeitungsmodell liefert xi_event() die 
Objektidentifikationsnummer als Rückgabewert. Basierend auf dieser ID wird die 
entsprechende Prozessierungsmethode gewählt und das nächste Ereignis erwartet.  
Komplexe Objekte benötigen eventuell weitere Informationen. Diese können mit 
xi_get_event_info() abgefragt werden. Die Information wird immer dem letzten 
ausgelesenen Ereignis zugeordnet. Das Programm XiEvent zeigt alle Ereignisse auf 
und, falls erforderlich, eine Auswertung der Ereignisstruktur.  
 
Anstelle von xi_event(), kann auch der Befehl xi_check_event() verwendet werden. 
Dieser Befehl verifiziert, ob ein gültiges Ereignis vorliegt und liest dieses aus. 
Applikationen, die mit dieser Methode eine Ereignisüberwachung durchführen, 
können die CPU stark belasten, weshalb diese Methode nur sehr vorsichtig 
eingesetzt werden sollte. Eine Möglichkeit, diese Belastung zu vermeiden, ist mit 
dem Befehl xi_tsleep() gegeben, der für einen definierten Zeitraum die zur 
Verfügung stehende Rechenzeit abgeben kann.  
 

5.12. Fenster entfernen 
Sobald ein Fenster nicht mehr gebraucht wird, kann es mit dem Befehl 
xi_form_redraw() entfernt werden. 
 

5.13. Ressource freigeben 
Ressourcen, die nicht länger gebraucht werden, können mit xi_rs_free() freigegeben 
werden. Dabei ist unwichtig, ob diese Ressourcen von einer Datei geladen oder 
dynamisch erstellt wurden.  

 
Achtung: 
Es sollten nur Ressourcen entfernt werden, die keine aktuell sichtbaren Objekte 
enthalten.  
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5.14. Anzeige schließen 
Sobald eine Applikation keine Verbindung zum Server mehr benötigt, sollte die 
Verbindung mit xi_deinit_appl() geschlossen werden. Die Anwendung eines 
weiteren API-Befehls ist unnötig.  
Sind noch Fenster oder Ressourcen geöffnet, die zu dieser Applikation gehören und 
noch nicht freigesetzt wurden, wird der Server diese automatisch entfernen.  
 

Hinweis: 
Eine unkontrollierte Beendigung der Applikation wird vom Server erkannt. Alle 
zugeordneten Fenster und Ressourcen werden freigesetzt. Wird eine Applikation 
überprüft und Programmfehler entfernt, kann das Programm jederzeit ohne das 
Risiko, gespeicherte Daten zu verlieren, beendet werden.  
 

5.15. Sourcecode-Beispiel 
Das Erstellen eines Sourcecodes wird an folgendem einfachen Fenster mit seinen 
Objekten gezeigt.  

 

 
#include <XiBase9.h> 

#include <example.h> 

 

int main(long,char**); 

 

int main(long argc,char **argv) 

{ 

 long obj_name; 

 long rsc; 

 long window_id; 

 char *buf = xi_alloc(1000); 
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/* Task anmelden */ 

 xi_init_appl(argc,argv); 

 

/* Ressourcen-Beschreibung laden */ 

 if(xi_get_xibase9_path(buf) == -1) 

 { 

  xi_dialogbox("XiBase9-Verzeichnis kann nicht gefunden  
     werden", 

   XI_SYMBOL_BOMB,XI_CANCEL_BOX,-1,-1); 

  xi_deinit_appl(); 

  exit(0); 

 } 

 strcat(buf,"/RSC/example"); 

 rsc = xi_rs_load(buf); 

 if(rsc == -1) 

 { 

  xi_dialogbox("kann Ressource %s nicht finden", 

   XI_SYMBOL_BOMB,XI_CANCEL_BOX,-1,-1,buf); 

  xi_deinit_appl(); 

  exit(0); 

 } 

 xi_free(buf); 

 

/* Task-Symbol aus Icon-Pool installieren */ 

 xi_set_task_icon(2,rsc,XI_ICON_POOL,TASK_ICON); 

 

/* Fenster jetzt zeichnen */ 

 window_id = xi_form_draw(MAIN); 

 do 

 { 

 /* Task wird bis zum Eintreten eines Ereignisses unterbrochen */ 

  obj_name = xi_event(); 

  switch(obj_name) 

  { 

   case LIGHT_ON: 

    xi_set_icon_from(MAIN,LAMP,rsc,MAIN,LIGHT_ON,0); 

    break; 

   case LIGHT_OFF: 

   
 xi_set_icon_from(MAIN,LAMP,rsc,MAIN,LIGHT_OFF,0); 

    break; 

  } 
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 } while(obj_name != XI_CLOSE); 

 

/* Fenster entfernen */ 

 xi_form_redraw(window_id); 

 

/* Ressourcen-Beschreibung freigeben */ 

 xi_rs_free(rsc); 

 

/* Task deinitialisieren */ 

 xi_deinit_appl(); 

 return 0; 

} 

 

5.16. Arbeitsfluss-Diagramm 
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5.16.1. Arbeitsfluss-Diagramm Applikation 
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5.16.2. Arbeitsfluss-Diagramm Server 
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6. Konfiguration des Zielrechners 
In diesem Kapitel werden die einzelnen Komponenten der Systemeinstellung des 
Zielrechners aufgelistet. Man unterscheidet  zwischen: 
 
• lokalem Grafik-Display 
• Remote Grafik-Display 
• Unterstützung asiatischer Sprachen 
• Desktop-Paket 
• Entwicklungspaket 

 
 

6.1. Lokale Grafik 
Lässt man eine grafische Applikation auf einem lokalen Rechner laufen, benötigt 
man dafür zumindest eine Runtime-Lizenz. Dieses Runtime-Paket enthält: 
 
• XiBase9, den lokalen Grafikserver 
• XiGfx.dll, die Adaption an die lokale Grafik-Hardware 
• xi_csl, eine gemeinsam benutzte Bibliothek 
• XiKeyboard, ein Software-Keyboard zur Unterstützung der Touchscreen-

Eingabe  
• Zeichensätze; alle Standardzeichensätze werden unter 4.1.5.<Zeichensatz> 

beschrieben 
• Konfigurationsdateien: 

 - *.kbd, verschiedene Tastaturlayouts 
 - *.conf, das Layout mit dem Aussehen und Handhabung festlegt werden 
 - language.cfg, beinhaltet Textinformationen für jedes Sprachverzeichnis 

 

6.2. Remote Grafik 
Die Darstellung grafischer Applikationen auf einem separaten Display-Standort 
erfordert das Display-Umlenkungspaket „link.xiz” sowohl auf dem Zielrechner, als 
auch auf dem Display-Standort wobei letzterer noch zusätzlich den lokalen Grafik-
Server benötigt. Das Display-Umlenkungspaket beinhaltet: 
 
• XiLinkC, den Objektserver auf dem Zielrechner 
• XiLinkS, der Empfänger und Task-Simulator an dem Display-Standort 
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• xi_csl, eine gemeinsam benutzte Bibliothek 
• XiComm and XiComMonitor, zur Unterstützung des Modems 

 

6.3. Unterstützung asiatischer Sprachen 
Sollen asiatische Sprachen unterstützt werden, muss das entsprechende 
Sprachpaket zusätzlich auf dem verwendeten Display-Rechner installiert sein. 
Folgende Sprachpakete stehen zur Verfügung:  

 
• big5.xiz 
• gb2312.xiz 
• japanese.xiz 
• korean.xiz 

 
Diese Pakete beinhalten: 

 
• Asiatische Zeichensätze 
• Kodierungstabellen für Multibyte-Applikationen, wie z.B. shiftjis.tbl 
• cjk.tbl, Identifikationstabelle für asiatische Zeichen 
• language.cfg, einige gemeinsam genutzte Textinformationen 
• optional einen Eingabemethoden-Editor 

 

6.4. Desktop-Paket 
Das Arbeitsplatz-Paket “XiDesktop” wird benötigt, wenn die Applikation auf das 
lokale Dateiensystem zurückgreift, indem es Befehle der XiBase9-
Applikationsschnittstelle (z.B. xi_fsel()) verwendet oder wenn die Systemverwaltung 
einige Hilfsprogramme benötigt. Es beinhaltet folgende Programme:  
 
• Task-Leiste mit Startmenü und Verwaltung der Tastenkombinationen auf dem 

Desktop 
• Datei-Manager 
• Terminalemulation 
• Text-Editor 
• Icon-Editor 
• Systemauslastung 
• Task-Monitor 
• Online-Computerhandbuch 
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• XiLinkS, für die Display-Umlenkung 
• Kodierungstabellen, definiert durch den Unicode Standard 3.0 

 

6.5. Entwicklungspaket 
Mit dem Entwicklungspaket “XiProfessional” wird das Desktop-Paket abgedeckt. 
Der Entwickler erhält damit alle notwendigen Hilfsprogramme zur Erstellung 
grafischer Applikationen. 

 
• GUI-Builder 
• Layout-Editor 
• Ereignis-Monitor 
• Zeichensatz-Editor 
• Zeichensatz-Umwandler 
• Archiv-Programm 
• Bildschirmkopie 
• Online-Handbuch 

 

6.6. Kundenspezifische Installation 
XiSys liefert Komponenten, die eine große Auswahl an Applikationen abdecken 
sollen. In der Regel benötigen die meisten Kunden nicht alle der gelieferten 
Komponenten oder sie wollen kundenspezifische Komponenten hinzufügen. Mit 
XiArchive, einem Programm, das mit WinZip-Archiven vergleichbare Archive 
erzeugt, können kundenspezifischer Runtime-Konfigurationen erstellt werden . Wird 
die resultierende Archivdatei mit setup.xiz benannt, erkennt das 
Installierungsprogramm „install“ oder „setup“ auf UNIX automatisch dieses Archiv 
und versucht es zu installieren.  
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Folgende Schritte müssen durchgeführt werden: 
 

• Bearbeiten eines Archiv-Skripts, indem mit Hilfe des XiSys Datei-Managers oder 
der Dateiauswahl-Box Dateien oder Verzeichnissen mit der Drag & Drop-
Methode kopiert werden. 

• Kundenspezifische Dateien hinzufügen 
• Die Ausgabe-Datei mit setup.xiz benennen. 
• Erstellen des Archivs durch Ausführen des Skripts. 

 

6.7. Zielrechner oder Dateisystem 
Die folgende Beschreibung gilt bislang nur für OS-9-Systeme. 

 
Falls der Zielrechner keinen Zugang zu einem Dateisystem hat, kann mit dem 
Programm XiArchive ein ROM-Dateisystem erstellt werden. XiArchive verpackt und 
komprimiert alle benötigten Dateien in OS-9-Datenmodule. Mit den API-Funktionen 
xi_open(), xi_read(), xi_lseek(), usw. vermittelt das ROM-Dateisystem den 
Lesezugriff, vergleichbar mit einem CD-ROM-Dateisystem.  

 
Mit folgenden Befehlen kann man Programm-Module vom ROM-Dateisystem laden: 
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• xi_system() oder 
• exec von einer Shell aus. 

 
 
Zum Erstellen eines ROM-Dateisystems müssen folgende Aktionen durchgeführt 
werden: 

 
• Das Programm XiArchive aufrufen 
• Bearbeitung eines Archiv-Skripts; d.h.  mit Hilfe des XiSys-Dateimanagers oder 

der Datei-Auswahlbox werden Dateien oder Verzeichnisse mit Drag & Drop 
kopiert. 

• Festlegung des Zielrechners, indem man mit der rechten Maustaste den 
Header-Eintrag des Archivs markiert und danach <Eigenschaften> und dann 
<Format> anklickt. 

 

• Bei der Eingabe des ROM-Dateisystem-Namens sollte kein a '/' oder '\' 
verwendet werden;(“rom” wird z.B. als “/rom” aufgerufen).  

• Erstellen des Archivs; die daraus resultierende Datei ist ein Archiv im OS-9-
Daten-Modul-Format. 

• Laden des Archiv-Moduls in das Modul-Verzeichnis des Zielrechners. "load -d 
archive.xiz" 

• Laden und Starten eines Programms aus dem Archiv mit dem exec-Befehl: 
"exec program_path [args... ] 
  

Eine Inbetriebnahme könnte z.B. folgendermaßen aussehen: 
 

Annahme: 
setup.xiz ist ein von XiArchiv erstelltes Archiv. Es beinhaltet eine vollständige 
XiBase9-Installation. Der vom Archiv definierte Name des ROM-Dateisystems ist 
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"/rom". Ein Pfad zum Dateisystem, der für temporäre Dateien verwendet wird, kann 
mit der Environmentvariable USER_PATH bezeichnet werden.  
 
Archiv laden 
 load -d setup.xiz 
 
Environmentvariablen festlegen 
 setenv XIBASE9 /rom/XIBASE9 
 setenv PATH /rom/XIBASE9/BIN:/h0/cmds 
 setenv USER_PATH /h0/XIBASE9_TEMP 
 
XiBase9-Server aufrufen 
 exec XiBase9 -d -mouse=/m0 -kb=/kx0 -kt=DE 
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7. Der Einstieg - Getting started 
Die folgenden Kapitel beschreiben: 

 
• Wie Sie Ihre erste Bildschirmmaske mit XiBase9 erstellen 
• Wie ein Programm kompiliert und verknüpft werden kann 
• Wie Probleme untersucht und beseitigt werden können 
• Wie Sie mit der Bildschirmumlenkung arbeiten können 
• Wie Sie auf die Online-Hilfe zurückgreifen können 

 

7.1. Grundlagen 
XiBase9 ist ein Grafik-Server, der im Gegensatz zu anderen Grafik-Servern Objekt-
orientiert arbeitet. Für den Entwickler ergeben sich daraus folgende Konsequenzen: 

 
• Es können nur Objekte verwendet werden. 
• Es können nur die Objekt-Eigenschaften manipuliert oder abgefragt werden. 
• Die Eigenschaften können definiert werden 

• mit einem GUI-Builder 
• oder dynamisch mit der XiBase9-API-Bibliothek. 

• Die Applikation selbst ist nicht für das Zeichnen zuständig wie z.B. das 
Zeichnen oder Neuzeichnen von Objekten, Fenstern oder beliebigen 
Abschnitten des Bildschirms. 
 

7.2. Gestalten eines einfachen GUI 
In diesem Kapitel sind alle Schritte zusammengefasst, die zur Gestaltung eines 
einfachen Fensters notwendig sind. 

 
• Erstellen einer Ressource 
• Entwerfen eines Fensters 
• Anordnung und Bearbeitung von Objekten 
• Speicherung der Ressourcen auf einer Festplatte 
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7.2.1. Erstellen einer neuen Ressource 
Objekte sind in Ressourcen organisiert. Der erste Schritt ist deshalb die Erstellung 
einer leeren Ressource, was normalerweise vom GUI-Builder (XiResEd) durchführt 
wird. 
 
Rufen Sie den GUI-Builder vom Startmenü aus auf. Auf Ihrem Bildschirm erscheint 
das Hauptfenster des GUI-Builders. 

 

Dieses Hauptfenster ist in drei Bereiche unterteilt: 
 

Menü- und Symbolleiste: 
bieten die für die Verwaltung der Ressource notwendigen Bearbeitungswerkzeuge 
an. 
 
Objekt-Browser: 
zeigt den Inhalt der Ressource, bestehend aus der Statistik, den gemeinsam 
nutzbaren Objekten, den allgemeinen Fenstern und den Dialogen. 
 
Objekt-Toolboxen: 
bieten eine Auswahl an vordefinierten Objekten, die Sie in Ihrem Fenster verwenden 
können.  
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7.2.2. Erstellen eines neuen Fensters 
Mit einem Klick auf die Schaltfläche <Neues Fenster anlegen> erhalten Sie ein 
neues, leeres Fenster. 

 

Vor der Ausgabe des neuen Fensters auf dem Bildschirm fragt ein Dialog mehr 
Informationen über das neue Fenster ab. 

 

Es gibt zwei grundlegend verschieden Fenstertypen 
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• Allgemeines Fenster 
• Meldung oder einfache Frage 

 
Das allgemeine Fenster kann in der gebräuchlicheren undurchsichtigen Form 
erstellt werden oder, wenn dadurch eine spürbare Erleichterung der Anwendung 
erreicht wird, als transparentes Fenster. 
 
Wählen Sie „Allgemeines Fenster“ und erstellen damit ein Fenster, in dem alle 
Objektarten angeordnet werden können. Bitte geben Sie einen Namen für dieses 
Fenster ein, z.B. „BEISPIEL_FENSTER“, mit dem später Ihr Fenster im Sourcecode 
identifiziert werden kann.  
 
Nach dem Schließen des „Fenstertyp und Fenstername festlegen“ – Dialogs 
erscheint ein leeres neues Fenster  

 

 

7.2.3. Objekte platzieren 
Nach dem Erstellen eines Fensters können darin Objekte angeordnet werden. Es 
gibt verschiedene Arten von Objekten: 

 
• Pool-Objekte: 

sind gemeinsam nutzbare Objekte, die Informationen, wie Textstrings oder Bilder, 
halten. Pool-Objekte sind unsichtbar, ihr Inhalt wird von sichtbaren Objekten über 
Querverweise sichtbar gemacht. 

 
• Sichtbare Objekte 

sind z.B. Menüs, Schaltflächen, Schalter, Bilder, Vektorgrafiken…. 
Diese Objekte können aus den allgemeinen Objekt-Toolboxen ausgewählt werden. 
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Um ein neues Objekt zu platzieren, markieren Sie das gewünschte Objekt in der 
Toolbox durch Anklicken des entsprechenden Symbols mit der linken Maustaste. 
Verwenden Sie in diesem Beispiel das Objekt Icon-Schaltfläche. Platzieren Sie es in 
dem neuen Fenster, indem Sie mit der linken Maustaste einen rechteckigen 
Rahmen öffnen.   

 

Nach dem Loslassen der linken Maustaste wird das neue Objekt im Fenster 
angeordnet. 

 

7.2.4. Manipulation der Objekteigenschaften 
Nach der Anordnung eines Objekts innerhalb eines Fensters wird das Objekt mit 
Standardeinstellungen festgelegt. Die Objekteigenschaften können bearbeitet 
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werden, indem man das Objekt mit der linken Maustaste anklickt und damit ein 
Drop-Down-Menü öffnet, das die erlaubten Aktionen anzeigt. 
 

 

Mit einem Klick Sie auf “Objekteigenschaften”  öffnet sich das Fenster des 
Objekteditors. 
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Geben Sie den Namen des Objekts ein, z.B. “MEIN_SCHALTER”, und wechseln 
Sie zu den “Text / Bild”- Eigenschaften. 
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Geben Sie  als Objekttext "Hallo" ein und verlassen Sie das Fenster durch 
Anklicken der “OK” – Schaltfläche. 
 
Alle Änderungen werden sofort auf dem Bildschirm sichtbar. 
 

7.2.5. Manipulation der Fenstereinstellungen 
Die Änderung der Fenstereigenschaften entspricht in der Durchführung der 
Änderung der Objekteigenschaften. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine 
beliebige Stelle innerhalb des Fensters, dann wird ein Drop-Down-Menü angezeigt. 
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Rufen Sie mit der linken Maustaste “Fenstereigenschaften” auf;  es öffnet sich der 
„Rahmeneditor“. 

 

Klicken Sie mit der linken Maustaste auf die Registerkarte “Visuelle Attribute”. 
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Führen Sie bitte folgende Änderungen durch: 
 

• Geben Sie in das Eingabefeld für die Überschrift “Mein erstes Fenster” ein. 
 

• Markieren Sie die Rahmeneigenschaften „System Menü“, „minimierbar“ und 
„maximierbar“. 

 
Gehen Sie dann auf die Registerkarte “Ereignisbehandlung” und markieren Sie 
“Fenster verschiebbar“ und „Fenstergröße änderbar“.  
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Verlassen Sie den Rahmeneditor durch Anklicken der Schaltfläche “ok”. In ihrem 
neuen Fenster sind jetzt eine Titelleiste und alle Rahmenelemente angeordnet. 
 

 

7.2.6. GUI abspeichern 
Klicken Sie mit der rechten Maustaste erneut an eine beliebige Stelle innerhalb 
ihres Fensters. 
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Wählen Sie in dem Drop-Down-Menü “Schließen”.  

 

Bei Beantwortung der Ihnen gestellten Frage mit “ja” werden alle bisher 
durchgeführten Änderungen übernommen. 
Im Objekt-Browser wird jetzt die hierarchische Struktur des neuen Fensters 
angezeigt.  
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Zur Abspeicherung der vollständigen Ressource klicken Sie bitte auf die 
Schaltfläche “Ressource speichern“ in der Symbolleiste des Objekt-Browsers. 

 

Wechseln Sie mit Hilfe der Datei-Auswalbox in das Verzeichnis der Ressource, z.B. 
zu “C:\XIBASE9\RSC”. 
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Geben Sie einen Namen für die Ressource ein, z.B. „Mein erstes GUI“ und 
verlassen Sie die Datei-Auswahlbox mit „ok“. 
 
Die Ressource ist nun gespeichert. Im Ressourcen-Verzeichnis finden Sie nun die 
folgenden 5 Dateien:  
 
• Mein erstes GUI.rsc (HEX-Datei mit allen Objekteigenschaften) 
• Mein erstes GUI.txt (ASCII-Datei mit Text-Information) 
• Mein erstes GUI.hin (ASCII-Datei mit Dialog-Information) 
• Mein erstes GUI.h (Headerdatei, die im C-Sourcecode integriert werden muss) 
• Mein erstes GUI.def (ASCII-Datei mit Objektdefinitionen, die nur vom GUI-

Builder verwendet werden) 
 

7.3. Programm erstellen 
In diesem Kapitel werden die wichtigsten Schritte zusammengefasst, die zur 
Erstellung einer eigenen Applikation notwendig sind.  

 
• Erstellen des Sourcecode 
• Kompilierung der Applikation  
• Konfiguration des Zielrechners 
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7.3.1. Sourcecode-Generierung 
Der GUI-Builder kann für jedes einzelne Fenster einen Sourcecode erstellen. 

 
Hinweis: 

Ein bereits bestehender Sourcecode kann nicht verändert werden! 
 

Die Aufgabe des Sourcecode-Generators ist: 
 

• den “Anfänger” ohne längere Einführung durch die ersten Schritte zu leiten; 
• dem “fortgeschrittenen Benutzer” zu ersparen, selbständig eine Sourcecode-

Grundstruktur  zu schreiben. 
 

 

Markieren Sie dasjenige Fenster für den Sie den Sourcecode erstellen wollen, 
indem Sie dessen Namen im Objekt-Browser anklicken. Die Schaltfläche 
„Sourcecodegenerator“ in der Symbolleiste wird freigeschaltet.  
Nach erfolgter Aktivierung des Sourcecodegenerators werden Ihnen einige Fragen 
gestellt. Bitte benutzen Sie die Schaltfläche „weiter“, um alle Fragen zu durchlaufen. 
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Wählen Sie “Hauptprogramm”, wenn es das erste Rahmenwerk ist, für den Sie den 
Sourcecode erstellen wollen. 

 
Der Fenster-Manager benötigt für jedes Programm ein entsprechendes Symbol. 
Dieses wird zusammen mit dem Programmnamen in der Taskleiste, im Task-
Switcher und im Task-Monitor angezeigt.   

 

Mit “suchen” wird Ihnen eine Auswahl von Icons im Icon-Pool angezeigt.  
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Falls Sie das passende Icon nicht finden können oder der Pool leer sein sollte, 
können Sie durch Anklicken des grünen Plus-Symbols Icons hinzufügen. Eine 
Datei-Auswahlbox erscheint („Pool-Objekt ändern“, siehe 2.2.2.2.2. 
<Ressource><Pool-Objekte><Benutzer-Icons>), die Ihnen die Auswahl eines Icons 
aus dem Dateisystem ermöglicht.  
 
Das weitere Beantworten der Fragen ist nur dann möglich, wenn ein Task-Icon 
ausgewählt wurde. 
 

 

Wollen Sie internationale Sprachen unterstützen, dann wählen Sie als Kodierung  
"Unicode“. 
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Legen Sie fest, wie Ihr Programm Ereignisse behandeln soll.  

 

Diese Eigenschaft sollten Sie unverändert lassen, so dass dem Sourcecode 
Kommentare hinzugefügt werden können.  

 
Der letzte Dialog ist eine Datei-Auswahlbox, die Ihnen bei der Speicherung des 
Sourcecodes hilft. 
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Geben Sie beispielsweise als Dateiname „main.c“ ein. Verlassen Sie die Datei-
Auswahlbox mit „ok“. 
Der Texteditor XiWrite zeigt Ihnen unmittelbar danach das neu erstellte 
Sourcecode-Rahmenwerk für Ihr Fenster an. 
 

7.3.2. Welche Aktionen sind mit dem Sourcecode 
möglich? 

Der Sourcecode kann folgende Aktionen handhaben: 
 

• die Applikation initiieren  
• die Kodierungsmethode festlegen 
• die Ressource laden 
• das Fenster zeichnen 
• die Ereignisse abhandeln 
• das Fenster verschieben und dessen Größe verändern 
• die Ressource freistellen 
• die Applikation abmelden 

 
Hinweis: 

Sie selbst müssen niemals irgendeinen Bereich des Fensters zeichnen oder 
aktualisieren. 
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7.3.3. Kompilierung 
Zur Erstellung eines ausführbaren Programms müssen Sie zunächst die passende 
XiBase9-API-Bibliothek auswählen, um diese dann mit der Applikation zu 
verknüpfen. Nachfolgend ist eine Liste aller Bibliotheks-Dateien aufgeführt, die für 
die verschiedenen Zielprozessoren und Betriebssysteme ausgewählt werden 
können: 

7.3.3.1. Linux 
• /usr/XIBASE9/LIB/LINUX/80386/libxibase9.so 

7.3.3.2. OS-9 
• XIBASE9/LIB/OS9/68020/xi_csl.l 
• XIBASE9/LIB/OS9/68360/xi_csl.l 
• XIBASE9/LIB/OS9/80386/xi_csl.l 
• XIBASE9/LIB/OS9/ARMV4/xi_csl.l 
• XIBASE9/LIB/OS9/PPC/xi_csl.l 
• XIBASE9/LIB/OS9/SH3/xi_csl.l 
• XIBASE9/LIB/OS9/SH4/xi_csl.l 

 
Zur Verknüpfung eines OS-9-Programm-Moduls mit Hawk fügen Sie bitte noch 
“xi_sys.l;sys_csl.l” zu den „O-Code-Bibliotheken“ hinzu. 
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7.3.3.3. Microsoft Windows 
Bei der Erstellung eines Programs auf einer Plattform, die auf Microsoft Windows 
basiert, ist der Einsprungspunkt „WinMain()“. Bei der XiBase9-
Programmierschnittstelle ist dies bereits umgesetzt, so dass hier der 
Einsprungspunkt „main(long argc, char**argv)“ ist und der Sourcecode übertragbar 
bleibt.  
 
Im Folgenden wird eine kurze Beschreibung gegeben, welche Komponenten Sie bei 
der Erstellung eines neuen Projekts mit „Microsoft Visual C++.NET“ wählen 
müssen: 
 
Öffnen Sie ein neues Projekt, indem Sie auf der „Microsoft Visual C++ - Startseite“ 
den Eintrag <Datei><Neu><Projekt…> im Hauptmenü verwenden. Ein „Neues 
Projekt“ – Fenster öffnet sich. 
 

 

Wählen Sie bitte aus der Projektliste “Win32” aus. Die entsprechende 
Dokumentenvorlage ist “Win32 Project”. Nach der Eingabe des Namens und der 
Speicherstelle Ihres neuen Projektes, verlassen Sie das Fenster mit „ok“. Das 
Fenster des „Applikations-Assistenten“ ermöglicht es Ihnen, weitere Einstellungen  
einzugeben. 
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Öffnen Sie “Applikations-Einstellungen” und aktivieren Sie: 
 

• "Windows-Applikation" 
• "leeres Projekt" 

 
Der nächste Schritt erfordert eine Anweisung an den Linker, welche zusätzliche 
Bibliothek er verwenden muss.  
Aktivieren Sie die „Eigenschaftsseiten“ im „Solution Explorer“ durch Anklicken mit 
der rechte Maustaste und gehen Sie auf „Linker/Befehlszeile“. Fügen Sie hier den 
Pfad der XiBase9-Applikation-Bibliothek an.  
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In obigem Fenster wird "X:\LIB\WIN32\Microsoft\XiBase9.lib" als absoluter Pfad zur 
Bibliotheks-Datei angegeben. Es wäre ebenso möglich, auf der Ebene 
„Linker/Allgemeines“ ein „Zusätzliches Bibliotheks-Verzeichnis“ anzugeben.  

 
Hinweis: 

Bei genauerer Betrachtung des absoluten Pfads werden Sie erkennen, dass keine 
eindeutige Speicherstelle des XiBase9-Installations-Verzeichnisses angegeben ist. 
Stattdessen ist das Laufwerk „X:\“ angegeben. Diese Methode ist dann sinnvoll, 
wenn ihr Projekt vom XiBase9-Installations-Verzeichnis unabhängig sein soll. Die 
Vorteile dieser Methode können Sie Verwendung des Konsolenprogramms „subst“ 
nutzen.   

7.3.3.4. Zielsystem-Konfiguration 
Bei einer cross-hosted-Entwicklung, d.h. bei einer Entwiclung auf einem entfernten 
System, muss entweder XiBase9 (lokaler Grafik-Server) oder XiLinkC (Objekt-
Server zur Display-Umlenkung) auf dem Zielsystem installiert sein.  
Nach einer Änderung muss bei Applikations-abhängigen Dateien ein Update 
durchgeführt werden. Dazu  zählen: 
 
• Ressource-Dateien (*.rsc, *.txt, *.hin, *.def) 
• Ausführbare Programm-Module 
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Von XiSys wird empfohlen, den XiSys-Datei-Manager  in Verbindung mit XiLink zu 
verwenden. Das hat folgende Vorteile: 
 
• Text-Dateien werden automatisch konvertiert (End of line-Zeichen) 
• Ausführbare Attribute der OS-9-Programm-Module werden auf dem Zielgerät 

neu erstellt 
• Vollständige Visualisierung des Zielrechners mit diagnostischen 

Bearbeitungswerkzeugen, Editoren, Shells,... 
• Gewohnte Handhabung des kompletten Zielrechners entsprechend den 

Microsoft Windows -Plattformen. 
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8. Debugging 
In diesem Kapitel werden die verschiedenen Methoden der Fehlersuche und deren 
Behebung in XiBase9-Applikationen zusammengefasst. 
 

8.1. Fehlersuche im Sourcecode 
Entwickler können jeden beliebigen Sourcecode-Debugger verwenden. Beendet ein 
Entwickler den Debugger oder führt eine neue Verzweigung in die XiBase9-
Applikation ein, werden alle geöffneten Fenster und Ressourcen, die dieser 
Applikation zugeordnet sind, ausgeblendet. 
 

8.2. Standard-Ausgabe mit "printf()" 
Auf Linux und OS-9 wird üblicherweise „printf()“verwendet, um eine Information an 
die Standard-Ausgabe auszugeben. Verwendet man ein Terminal-Programm wie 
XiTerm, werden alle Standard-Ausgaben und Fehler-Ausgaben angezeigt.   
 
Auf einer Windows-Plattform ergibt sich eine andere Situation, da grafische 
Applikationen keine Standard-Ausgabe an ein Shell-Fenster haben. XiSys hat 
dieses Problem gelöst. Wenn Sie <Menü starten><XiBase9 Professional><Fenster 
debuggen> aktivieren, erscheint ein Debug-Fenster auf Ihrem Bildschirm. Alle 
Ausgaben von XiBase9-Applikationen, die mit „printf()“ erzeugt wurden, werden 
darin in chronologischer Reihenfolge dargestellt. Dieses Debug-Fenster kann 
jederzeit geschlossen und wieder geöffnet werden.  
 

8.3. Der Task-Monitor 
Der Task-Monitor ist ein diagnostisches Hilfsprogramm, das die wichtigsten 
Parameter jedes Programms und die allgemeinsamen Eigenschaften des ganzen 
Systems aufzeigt.  

 
Das Programm protokolliert zwei Informationsgruppen: auf der einen Seite werden 
alle allgemeingültigen Systemparameter aufgezeichnet, auf der anderen Seite alle 
API-Befehle. Mit Hilfe dieses Programms ist der Anwender in der Lage, alle 
Ereignisse zu analysieren und stellt damit ein leistungsfähiges Werkzeug zur 
Programmfehlerbeseitigung dar.  
(siehe Kapitel 12.3. „Der Task-Monitor“ ) 
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9. Display-Umlenkung und 
Remote-Zugriff 

Da die Entwicklung von Hardware und Software häufig zeitgleich erfolgt, steht dem 
Softwareentwickler die zu einem späteren Zeitpunkt erhältliche Grafik-Hardware 
nicht zur Verfügung. 
 
Die Display-Umlenkung ermöglicht dem Entwickler, ohne endgültige Grafik-
Hardware den GUI zu programmieren und auszutesten. 
 
Die Display-Umlenkung bearbeitet nicht nur grafische Aktionen. Ein vollständig 
integrierter Dateisystem-Support gewährleistet zusammen mit dem XiSys-Datei-
Manager XiSysMan eine bequeme Handhabung des Zielrechners, ohne zusätzlich 
„ftp“ oder NFS“ zu benötigen.  
 

9.1. Wie funktioniert es? 
Das lokale Grafik-Modul (XiBase9) wird durch das Remote-Grafik-Modul XiLinkC  
ersetzt. XiLinkC wartet auf eine Verbindungsanfrage von einer beliebigen Display-
Station. Das Programm XiLinkS, welches die umgeleiteten Applikationen auf der 
Display-Station nachvollzieht, stellt eine Verbindung zwischen Display-Station und 
Zielrechner her. Nach erfolgter Verbindung kann dieser Kanal zur Umlenkung der 
grafischen Ein-/Ausgaben oder als Zugang zum Dateisystem verwendet werden. 
Applikationen können sowohl vom Zielrechner, als auch von der Display-Station 
aufgerufen werden.  
 
Folgende Komponenten sind für das Ausführen der Display-Umlenkung erforderlich: 

 
XiLinkC  

XiLinkC ist der Remote-Objektserver, den die Applikation anstelle von XiBase9 
verwendet. 

 
XiLinkS 

XiLinkS läuft auf der Display-Station. Es erhält Befehle vom Zielrechner und 
vollzieht die umgelenkten Applikationen als lokale Applikationen nach.   

 
XiBase9 

XiBase9 ist das lokale Grafik-Modul und läuft auf der Display-Station. Es führt die 
Befehle von XiLinkS aus und macht diese sichtbar.  
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9.1.1. Aufruf von XiLinkC  
Befehlszeilen für Linux: 

 
• XiLinkC & oder  
• XiLinkC -nologin & 

blockiert das Einloggen  
 

Befehlszeile für OS-9:  
 

• XiLinkC <>>>/nil & oder  
• XiLinkC -nologin <>>>/nil & 

blockiert das Einloggen  
 

Befehlszeile für Windows:  
 

• XiLinkC  
 

9.2. Die Display-Variable  
Beim Starten einer XiBase9-Applikation wird eine Verbindung zum lokalen Grafik-
Server oder einem Objektserver hergestellt. Die Auswahl ist abhängig von: 
 
• der Umgebungsvariablen DISPLAY=<Name der Display-Station> oder 
• dem Programm-Argument –display=<Name der Display-Station>.  

 
Anstelle des Namens der Display-Station kann auch die IP-Adresse verwendet 
werden.  
Wurde keine Display-Variable definiert, wird die Umgebungsvariable DISPLAY auf 
DISPLAY=home festgelegt.  
 

9.3. Eine Verbindung herstellen  
Eine Verbindung zwischen Display-Station und Zielrechner kann folgendermaßen 
eingerichtet werden:  
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9.4. Verwendung des XiSys-Datei-Managers 
Bevor der Datei-Manager auf ein Remote-Dateisystem zurückgreifen kann, muss 
zuerst ein Remote-Laufwerk installiert werden. 

 

Wechseln Sie mit Hilfe des Symbols “Verzweige in Laufwerk-Ebene” in der 
Symbolleiste des Datei-Managers auf die “Laufwerksebene”. Aktivieren Sie 
<Laufwerk><Neu> vom Hauptmenü aus oder drücken Sie innerhalb des Laufwerk-
Fensters  auf die rechte Maustaste. 
 
In dem geöffneten Formular muss das Remote-Laufwerk mit folgenden Angaben 
spezifiziert werden: 

 
• der Verbindungstyp (TCP/IP) 
• ein Pseudonym für das neue Laufwerk (es kann ein beliebiger Name 

eingegeben werden) 
• der Name des Arbeitsverzeichnisses auf dem Zielrechner 
• die IP-Adresse oder den Namen 
• das angezielte Betriebssystem 

 
Nach der Eingabe aller notwendigen Informationen und Verlassen des Formulars 
mit “ok” erscheint im Laufwerk-Fenster ein neues Symbol für das Remote-Laufwerk. 
Durch Anwählen dieses Symbols mit einem Doppelklick, wird automatisch eine 
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Verbindung hergestellt und der Inhalt des Verzeichnisses auf dem Zielrechner auf 
Ihrem Bildschirm dargestellt. 

9.4.1. Verwendung von XiLinkS mit Befehlszeilen-
Parameter  

Installieren Sie ein Fenster-Icon auf dem Hintergrund Ihrer Arbeitsfläche und weisen 
Sie diesem Icon folgende Befehlszeile zu: 
 
• XiLinkS –host=<target system> -e <progname><arguments> 

 
XiLinkS wird eine Verbindung herstellen und automatisch ein Programm starten, 
das mit “progname” und optionalen „Argumenten“ mit einer umgelenkten grafischen 
Eingabe und Ausgabe festgelegt wurde. Alle der „-e“ –Option folgenden Argumente  
werden als Befehlszeile für das Remote-Programm interpretiert, welches von 
XiLinkC auf dem Zielrechner gestartet wird.  
Die Verbindung bleibt solange bestehen, bis alle umgelenkten Prozesse entfernt 
sind.   
  

9.5. Wenn Probleme auftreten  
Falls bei der Ausführung der Display-Umlenkung Probleme auftreten, kann es hilfreich 
sein, ein Protokoll der Prozesse von XiLinkC und XiLinkS zu schreiben. 
 
Unter normalen Umständen zeichnet XiLinkC für seine Standardausgabe jede neue 
Verbindung mit Zeitstempel und Nutzer auf. Die Option „-debug“ erstellt mit einem API-
Befehl ein erweitertes Protokoll. 
Die gleiche Option kann für XiLinkS verwendet werden. Auf Windows wird die 
Standardausgabe in einem Debug-Fenster angezeigt, das vom Startmenü aus 
aufgerufen werden kann.  
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10. Zeichensätze (Fonts) 
Dieser Abschnitt beschreibt die XiBase9-Zeichensatz-Format-Version 2. Das 
XiBase9- Zeichensatz-Format wurde speziell für eingebettete Geräte entwickelt. 
Das Hauptaugenmerk während der Entwicklung lag auf: 
 
• dem Speicherverbrauch und 
• der Zeichengeschwindigkeit. 

 
Bei der Verwendung von TrueType-Zeichensätzen überschreitet der für einen 
japanischen Schriftsatz erforderliche Speicherverbrauch 5 MBytes. So ist 
beispielsweise der Microsoft-Zeichensatz „MSGothic“ größer als 8 Mbyte. Da jedoch 
die meisten eingebetteten Applikationen auf einem kleinen Display laufen und nur 
kleine Schriftsätze verwenden, haben wir uns entschlossen, Bitmap-Schriftsätze 
einzubauen. Das XiBase9-Font-Format reduziert deutlich die Größenordnung 
kleiner Zeichensätze. (So benötigt z.B. der XiBase9-Zeichensatz „Helvetica12“ 
weniger als 6 KByte, der japanische Zeichensatz „Gothic12“ sogar nur ca. 180 
KByte). Die Font-Daten in den Dateien werden vom XiBase9-Server ohne weitere 
Veränderung interpretiert. XiBase9-Fonts sind sowohl für den Einsatz auf Geräten 
mit Little-Endian, als auch auf Geräten mit Big-Endian eingerichtet.  
   

10.1. Kodierung 
Das XiBase9-Font-Format kann alle im UNICODE-Standard 3.0 beschriebenen 
UNICODE-Zeichen unterstützen. Die Auswahl der verfügbaren Zeichen reicht von 
32 bis 65535. Zeichen im Bereich von 0 – 31 werden als Kontrollzeichen 
interpretiert und nicht auf dem Bildschirm angezeigt. 
Es ist nicht notwendig, alle Zeichen des UNICODE-Bereichs einzubauen. Nur die 
verwendbaren Zeichen eines  Zeichensatzes müssen definiert werden. Diese 
Zeichen müssen in aufsteigender Reihenfolge nummeriert werden: 
 
• in der Kodierungstabelle 
• in der Offset-Tabelle 
• und in der Tasteneigenschaft-Tabelle. 

 

10.2. Zeichensatz-Namen 
Die XiBase9 Font Engine verwendet bei der Suche nach den entsprechenden 
Zeichensatz-Dateien die Namen und nicht den Inhalt. Der Name eines 
Zeichensatzes wird gebildet 
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• beginnend mit dem Namen (beliebig lange ASCII-Zeichenfolge), 
• gefolgt von der Zell-Höhe (2 Stellen), 
• optional angehängte Typ-Information („B“ (fett), „I“(kursiv) oder „BI“ für (fett, 

kursiv),..)  
• und der Endung „.xif”. 

 
Die Gesamtlänge des Dateinamens darf die vom Dateisystem unterstützte 
maximale Länge von Dateinamen nicht überschreiten. So erlaubt z.B. OS-9 nur 
Namen mit maximal 32 Zeichen. 
 

10.3. Ersetzen von Fett- oder Kursiv-
Zeichensätzen 

Die XiBase9 Font-Engine erstellt automatisch Font-Namen unter Verwendung des 
Namens in Kombination mit der Höhe und den Font-Attributen. 
Werden von der Applikation Font-Attribute wie fett oder kursiv festgelegt und die 
Font-Engine ist nicht in der Lage, den entsprechenden Zeichensatz zu laden, 
versucht sie, den normalen Zeichensatz ohne zugeordnete Attribute zu öffnen. Das 
geforderte  Aussehen (fett und /oder kursiv) wird dann automatisch von der Font-
Engine erstellt.  
 

Hinweis: 
Ein automatisch erstellter Zeichensatz in fett oder kursiv erfüllt zwar häufig die 
qualitativen Anforderungen einer Bildschirmmaske, erreicht jedoch niemals die 
Qualität eines manuell erstelltenZeichensatzes in fett oder kursiv. Der Vorteil der 
Font-Substitution liegt in dem verringerten Platzbedarf im Speicher und auf der 
Festplatte. 
 

10.4. Zeichnungsrichtungen 
Standardgemäß werden Zeichnungen von links nach rechts ausgeführt, 
ausgenommen Schriften mit anderer Schreibrichtung, wie z.B. Arabisch oder 
Hebräisch. In diesem Fall bestimmt der Algorithmus für „Bidirektionales Verhalten“ 
die Zeichnungsrichtung und die Zusammensetzung der endgültigen Zeichen. Der 
Algorithmus ist gemäß der Definition des Unicode Standard 3.0 realisiert und fester 
Bestandteil des XiBase9-Servers.  
 

10.5. Format-Definition 
Die Zeichensatz-Datei besteht aus: 
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• einem Header mit allgemeinen Informationen über den Font 
• einer Kodierungstabelle 
• einer Offset-Tabelle 
• einer Tasteneigenschaft-Tabelle 

 

10.5.1. Der Datei-Header 
Der Datei-Header des Zeichensatzes wird mit einer Datenstruktur, wie folgt, 
festgelegt: 
 
struct XiFontFileheader { 
long version; /* muss 2 sein */ 

char font[256]; /* beliebige Zeichensatzinformation, wird mit ‘\0’ beendet */ 
char name[32]; /* Name des Zeichensatzes, wird mit ‘\0’ beendet */ 
char copyright[128]; /* Urheber-Information, wird mit ‘\0’ beendet */ 
long size[3]; /* nicht verwendet, muss mit “0” besetzt werden */ 
long bbx[4]; /* nicht verwendet, muss mit “0” besetzt werden */ 
long height; /* Zellenbreite in Pixel = aufsteigend + absteigend*/ 
long average_width; /* durchschnittliche Zellenbreite in Pixel */ 
long max_width; /* maximale Zellenbreite in Pixel */ 
long ascent; /* Pixel über Grundlinie */ 
long descent; /* Pixel unterhalb Grundlinie */ 
long char_cnt; /* Zeichenanzahl im Font */ 
long horicontal_spacing; /* Abstand zum nächsten Zeichen in Pixel */ 
long variable; /* variabel = 1 oder festgelegt = 0 */ 
long type; /* normal = 0, fett = 0x02, kursiv = 0x04, fett kursiv = 0x06 */ 
long weight; /* normal = 400, fett = 800, halb fett = 600 */ 
long font_byte_cnt; /* Größe der gesamten Zeichensatz-Darstellung,  
Datei-Header nicht eingeschlossen, 
die Kodierungstabelle und die Offset-Tabelle */ 

}; 
 

10.5.2. Die Kodierungstabelle 
Die Kodierungstabelle definiert den Tastencode für jedes Zeichen in der 
Eigenschaftstabelle. Jeder Eintrag umfasst 2 Bytes und wird als nicht 
gekennzeichneter Short Value im Bereich von 0 – 65535 interpretiert. 
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Beispiel: 
Eine Font-Datei enthält die folgenden 4 Zeichen: ‘0’, ‘9’, ‘A’, ‘z’. Die daraus 
resultierende Kodierungstabelle besteht aus 4 Einträgen: 
encoding_table[0] = 0x30; 
encoding_table[1] = 0x39; 
encoding_table[2] = 0x41; 
encoding_table[3] = 0x7a; 
 

10.5.3. Die Offset-Tabelle 
Die Offset-Tabelle beschreibt für jedes Zeichen das Offset in der 
Tasteneigenschafts-Tabelle. Jeder Eintrag ist 4 Bytes groß und wird als nicht 
gekennzeichneter Long Value interpretiert.  
 

Beispiel: 
Es wird angenommen, dass die oben verwendeten Zeichen für ihre 
Tasteneigenschaften  nicht der Byte-Anzahl folgen müssen:  
Sign ‘0’: 20 Bytes 
Sign ‘9’: 20 Bytes 
Sign ‘A’: 30 Bytes 
Sign ‘z’: 8 Bytes 
Die Einträge in der Offset-Tabelle müssen folgendermaßen gesetzt werden: 
encoding_table[0] = 0x30; offset_table[0] = 0; 
encoding_table[1] = 0x39; offset_table[1] = 20; 
encoding_table[2] = 0x41; offset_table[2] = 40; 
encoding_table[3] = 0x7a; offset_table[3] = 70; 
 

10.5.4. Die Tasteneigenschaft-Tabelle 
Die Tasteneigenschaft-Tabelle ist die endgültige Definition aller Zeichen in der Font-
Datei. Die Größe jedes Eintrags kann variieren. Der Definitionsbeginn eines 
Zeichens muss aus der Offset-Tabelle abgefragt werden. 
Die Tasteneigenschafts-Einträge beschreiben für alle Zeichen eines Fonts die 
zugehörigen Formen und die umgebenden Zeichenboxen. 
Jeder Eintrag beginnt mit einem 5-Byte-Header, gefolgt von einer einfarbigen 
Bitmap mit variabler Größe.  

10.5.4.1. Der Header 
1. Byte: 
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Zellenbreite 
2. Byte: 
X-Ursprung; definiert den horizontalen Abstand vom linken Seitenrand der 
Zeichenbox. 
3. Byte: 
Y-Ursprung; definiert den Vertikalabstand von der Grundlinie. 
4. Byte: 
Bitmap-Breite; definiert die Breite der Tasten-Bitmap. 
5. Byte: 
Bitmap-Höhe; definiert die Höhe der Tasten-Bitmap. 

10.5.4.2. Die Bitmap 
Die Tasten-Bitmap folgt direkt im Anschluss an den Tasten-Header. Sie kann als ein 
Bit-Feld angesehen werden. Jedes aktivierte Bit stellt ein zu zeichnendes Pixel dar. 
Die Bitmap ist von oben nach unten ausgerichtet. 
Die Bits können mit den Makros SET_BIT, RESET_BIT und GET_BIT festgelegt 
und  abgesetzt werden. 
#define SET_BIT(bitmap,n) (*(bitmap+(n>>3))) |= (0x01<<(n&0x07)) 
#define RESET_BIT(bitmap,n) (*(bitmap+(n>>3))) &= ~(0x01<<(n&0x07)) 
#define GET_BIT(bitmap,n) (*(bitmap+(n>>3))>>(n&0x07)&0x01) 
Die Größe der Bitmaps berechnet sich aus: 
BitmapSize = ((BitmapWidth * BitmapHeight) + 7) / 8; 

Beispiel: 
Festlegung des Pixels in die linke obere Ecke der Bitmap: 
SET_BIT(bitmap,0); 
Festlegung des Pixels in die untere rechte Ecke: 
SET_BIT(bitmap,(BitmapWidth*BitmapHeight)-1); 

10.5.4.3. Größen-Ermittlung der Tasteneigenschaft-Tabelle 
Die Gesamtgröße der Tasteneigenschaft-Tabelle wird durch Ermitteln und 
Hinzufügen der Größen für jeden einzelnen Eintrag bestimmt. Die Größe eines 
Eintrags wird folgendermaßen ermittelt: 
 

#define SizeOfHeader 5 

long CalculateSizeOfEntry( 

 unsigned short *OffsetTable, 

 char *KeyProperties, 

 long n 

) 

{ 
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 char *KeyProperty = KeyProperties+*(OffsetTable+n); 

 char BitmapWidth = *(KeyProperty+3); 

 char BitmapHeight = *(KeyProperty+4); 

 return (long)(SizeOfHeader+((BitmapWidth*BitmapHeight)+7)/8); 

} 

Calculating the total size of the key property table: 

TotalSize = 0; 

for(n=0;n<EntryCount;n++) 

{ 

 TotalSize += CalculateSizeOfEntry(OffsetTable,KeyProperties,n); 

} 

10.5.4.4. Schema 

 

 
ZeichenBoxHöhe = 20    BitmapBreite = 7 
ZeichenBoxBreite = 10    BitmapHöhe = 13 
Anstieg = 14     BitmapXUrsprung = 1 
Abstieg = 6     BitmapYUrsprung = -5 
Horizontalabstand = 14 
 
Das Bild zeigt das Schema eines Tasteneigenschafts-Eintrag. Die ZeichenBox 
(BoundingBox) wird durch die Zeichensatz-Höhe und die Breite des Tasteneintrags 
bestimmt. Die Breite berechnet sich aus: 

 
ZeichenBoxBreite = BitmapBreite + X-Ursprung + Horizontalabstand. 
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11. Touchbildschirm 
 

XiBase9 bietet mit dem Programm XiTouch die Unterstützung von 
Touchbildschirmen an und gewährleistet damit die automatische Abwicklung der 
gängigsten Touch-Protokolle: 
 
• Elo Touch (10 Byte-Protokoll) 
• 3M Micro Touch 
• Hampshire Touch 
• Linux Touch-Ereignis Mechanismus 
• Microware MAUI Touch  
• Microware Touch Betreiber Protokoll 

 
Das Sourcecode-Rahmenwerk von XiTouch ermöglicht zudem eine einfache 
Integration weiterer Protokolle.  
 
Mit dem Starten des Touchbildschirm-Programms ist der Sever in der Lage, einen 
Touchbildschirm zu erkennen. In dem Moment, in dem zur Eingabe eine Tastatur 
vonnöten ist, wird diese auf dem Bildschirm direkt dem entsprechenden Objekt 
anhängend angeordnet. Mit Veränderung der Eingabeposition wird die Tastatur 
verschoben und verschwindet, wenn die Eingabe beendet ist oder wenn der 
Bildschirm außerhalb der Tastatur berührt wird. 
 

11.1. Starten von XiTouch 
XiTouch kann mit folgendem Befehl sofort als Server-Option beim Hochfahren des 
Computers gestartet werden: 
 
“-touch=<interface>” oder 
“–touch=<touch program, interface>” 
 
Bei der Anwendung ist es sehr wichtig darauf zu achten, dass diese Option vor der 
–e-Option angeordnet wird.  
 
XiTouch kann auch zu jedem beliebigen anderen Zeitpunkt gestartet werden mit 
dem Befehl:  
 
“XiTouch –s =<interface> -baud=<baud rate>” 



PROGRAMMERS REFERENCE     

180 

 
Falls keine Baudrate definiert wurde, ist die Standardeinstellung 9600.  
 

11.2. Kalibrierung 
Bei der ersten Anwendung von XiTouch oder bei einer Änderung der 
Bildschirmauflösung muss der Bildschirm notwendigerweise kalibriert werden. Das 
entsprechende Kalibrierungsprogramm startet automatisch, wenn keine 
Kalibrierungsdaten vorliegen.  
 

 

Auf dem Bildschirm erscheint obige Kalibrierungsmaske. Jede der vier 
Schaltflächen muss mindestens 1 Sekunde lang gedrückt werden. Folgen Sie bitte 
dem springenden Pfeil. 
Die Kalibrierungsdaten werden automatisch im korrespondierenden Verzeichnis des 
Anwenders gespeichert. Der Dateiname wird folgendermaßen gebildet: 

Touch x<horizontale Auflösung>x<vertikale Auflösung>x<Farbtiefe>.cfg 
Zum Beispiel: 

Touchx640x480x32.cfg 
 
Siehe auch die Umgebungsvariable USER_PATH. Dieser Pfad wird dynamisch 
erstellt und kann mit xi_get_xibase9_userpath() abgefragt werden. Eine weitere 
Kalibrierung ist somit auch bei einer wiederholten Änderung der 
Bildschirmauflösung nicht notwendig.  
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Die Touchbildschirm-Kalibrierung kann jederzeit aktiviert werden mit Anwahl des 
Menüs Desktop-Eigenschaften <Desktop><Einstellungen><Weiteres><Touch 
screen>< Kalibrieren> 

 

11.3. Einstellungen 
Unter <Desktop><Einstellungen><Ländereinstellungen> kann das Tastatur-Layout  
bezogen auf verschiedene Länder eingerichtet werden. Diese Änderungen können 
auch zur Laufzeit  mit dem Befehl xi_set_keyboard_layout() gestartet werden.  
Innerhalb von Textlisten kann man für eine leichtere Eingabe auf dem 
Touchbildschirm die Zeilenhöhe ändern, indem man 
<Desktop><Einstellungen><Weiteres><Touch screen><Zeilenhöhe im 
Touchbetrieb> anwählt. Der zugehörige Befehl zur Laufzeit ist 
xi_desktop(Xi_TOUCH_LINE_HEIGHT;….). 
Die Größe der Software-Tastatur kann entsprechend den Anforderungen während 
der Laufzeit entweder mit dem Befehl 
xi_desktop(XI_DESKTOP_SOFTKEYBOARD_PROPERTIES) oder durch Anwahl 
von <Desktop><Einstellungen><Weiteres><Software-Tastatur> angepasst werden.  
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12. Hilfsprogramme 
 

12.1. Vektoreditor 
…………… 

12.2. Programmbibliothek-Generator 
……………. 

12.3. Task-Monitor 
Der Task-Monitor (XiTaskMgr) zeigt die wichtigsten Parameter jedes Programms, 
sowie die allgemeinen Eigenschaften des gesamten Systems an. Dies ermöglicht 
dem Benutzer eine schnelle Analyse des Zeitverlaufs aller Applikationen und 
darüberhinaus erhält er regelmäßig Rückmeldungen aller Protokoll-Befehle und 
ihrer Rückgabewerte.  
Dieses Hilfsprogramm ist nicht auf XiBase9-spezifische Befehle und Variablen 
beschränkt, sondern ermöglicht die Überwachung aller Systemvariablen, Prozesse, 
Laufwerke, sowie des Modulverzeichnisses der XiBase9-Systeme. Zur Erstellung 
eines überprüfbaren Pfads für Diagnosezwecke, können  Applikationen die 
Überwachung dynamisch starten und beenden  und aufeinanderfolgende Daten 
aufzeichnen. Die Anwendung dieses Hilfsprogramms befähigt den Programmierer 
innerhalb kürzester Zeit jede Fehlerquellen aufzuspüren und die Zeitverläufe der 
analysierten Software zu optimieren.  
Der zusätzlich notwendige Speicherbedarf beträgt lediglich 1 Mbyte. 
 
Der Task-Monitor zeigt zwei Informationsgruppen an: 
 
Allgemeine Systemparameter: 
• Anzeige aller gestarteter Programme, sortiert nach verschiedenen Kriterien 
• Anzeige der wichtigsten Parameter aller Programme 
• Anzeige der Systemauslastung (CPU-Zeit und Speicher) 
• Änderung der Prozess-Priorität 
• Beenden von Programmen 

 
XiBase9-Protkollierung: 
• Profilierung aller API-Befehle und ihrer Parameter 
• Darstellung aller Ereignisse, Ausnahmebedingungen, Signale 
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• Protokollierung aller Eingabe-Geräte (Maus, Touch, Tastatur) 
• Anzeige aller Zugriffe auf das Dateisystem 
• Speicherüberwachung 
• Protokollierung aller Server-Aktionen 
• Aufzeichnung aller Benutzer-definierten Nachrichten 

 
Worin liegt der Vorteil des Protokolls? 
Bereitstellung detaillierter Beschreibungen aller Ereignisse 
• Analyse dynamischer Prozess-Eigenschaften 
• Aufspüren von Bedienungsfehler 
• Identifizierung und Lokalisierung von Fehlfunktionen 
• Fehlersuche und –Behebung 
• Zuordnung seltener Ereignisse 
• Leistungsüberwachung 
• vom Zielrechner unabhängige Evaluation 
• mehrsprachige Protokoll-Einträge 

 

12.3.1. Die Anwender-Schnittstelle 
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12.3.1.1. Registerkarte <alle Programme> 
Das Protokoll zeigt in hierarchischer Struktur eine tabellarische Auflistung aller 
gestarteten Programme mit ihren wichtigsten Parametern und mit entsprechend 
zugeordneten Symbolen.  
Im unteren Fensterbereich werden zusätzlich die Auslastung der CPU und des 
Arbeitsspeichers angezeigt. Die Bildschirm-Anzeige wird in regelmäßigen 
Abständen erneuert.   
Mit einem Mausklick auf den entsprechenden Tasknamen kann ein einzelnes 
Programm markiert werden; mit einem Klick auf die rechte Maustaste öffnet sich ein 
Kontext-Menü, mit dessen Hilfe dieses Programm beendet oder seine Priorität 
geändert werden kann.  
Folgende Parameter werden angezeigt: 
 
<Name> 
Programmname, angezeigt in einem Suchbaum in der Reihenfolge der Ausführung. 
Bei den auf dem aktuellen Display sichtbaren XiBase9-Programmen werden 
zusätzlich noch die Display-Variable und der Text der Überschriftzeile aufgelistet.   
 
<ID> 
Prozess-ID 
 
<PID> 
Parent-Prozess-ID; Programm-ID eines zu benachrichtigenden Programms 
 
<Prior> 
Priorität des Programms. 
 
<CPU-Zeit> 
Die Zeitspanne, in der die CPU tatsächlich Instruktionen ausführt. (Die 
Zeitauflösung ist abhängig von der Geschwindigkeit des Geräts ab, wobei das 
kleinstmögliche Intervall 100-stel-Sekunden beträgt). 
 
<Daten> 
 
<Modulgröße> 
Größe des ausführbaren Programms (wird nur unter OS-9 oder OS90000 
angezeigt) 
 
<Paths> 
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Beschreibt den absoluten Pfadnamen des Programms und seine genaue Adresse 
im Verzeichnis.  
 

12.3.1.2. Registerkarte <grafische Programme> 
Es werden alle XiBase9-Programme, die sich beim aktuellen Anzeigegerät 
angemeldet habe, aufgelistet. Die Funktionalität entspricht der Registerkarte <Alle 
Programme> , wie im vorangegangenen Kapitel beschrieben. 
 

12.3.1.3. Registerkarte <API-Protokoll> 
Die Protokollierung des zeitlichen Verlaufs ist ein wertvolles Diagnosewerkzeug mit 
dem einerseits Fehler in Programmen elegant gelöst und andererseits Tasks 
optimiert werden können. Es werden folgende Ereignisse protokolliert: 
• alle aufgerufenen API-Befehle inklusive Parameter 
• alle Rückgabewerte 
• die Ausführungszeiten in μs 
• die zeitlichen Zusammenhänge 
• benutzerdefinierte Einträge 
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Ein Protokollierungsprozess wird mit <Start> (grünes Dreieck) gestartet und mit 
<Stop> (roter Doppelstrich) beendet. Wenn mit aktivierter automatischer 
Aktualisierung aufgezeichnet wird, beträgt die maximale Protokolldauer zwei 
Minuten, ansonsten wird ein unendliches Protokoll erstellt. Nach Beendigung der 
Protokollierung können die in der Grafik dargestellten Zusammenhänge untersucht 
werden. Durch Aufziehen eines Rechtecks mit der linken Maustaste kann ein 
gewünschter Grafikausschnitt vergrößert werden und mit einem Klick auf das 
Fernglassymbol wieder beendet werden. 
 
In der im unteren Fensterbereich sichtbaren Liste sind die einzelnen Ereignisse im 
Klartext aufgelistet. Durch Auswählen eines Ereignisses wird in der Grafik der 
zugehörige Vektor markiert. Umgekehrt wird nach dem Anklicken eines Vektors mit 
der linken Maustaste der entsprechende Texteintrag gesucht. 
 
Der schmale Balken direkt unterhalb des Diagramms zeigt die Zeitmessung an. 
Durch Aklicken kann eine Anfangsmarke gesetzt werden. Es wird dann von dieser 
Marke ausgehend die Zeit bis zum aktuell markierten Vektor angezeigt. Die Anzeige 
erfolgt in Mikrosekunden, wobei eine genaue Auflösung nur in dem jeweils 
verfügbaren Systemtakt erfolgen kann. Alle weiteren Auflösungen sind nur eine 
chronologische Aneinanderreihung der Ereignisse 
 
Der Programmierer kann mit dem Befehl xi_write_proto()  an beliebigen Stellen 
eigene Protokolleinträge in eine XiBase9-Applikation einfügen. Diese werden 
automatisch wie normale Protokolleinträge angezeigt.  
 

12.3.2.  Die Menüs 

12.3.2.1. Menü <Datei> 
<Datei><Prozess beenden> 
Der in der Prozessliste markierte Prozess wird beendet. Diese Funktion kann auch 
durch Anklicken der <Kill>-Taste (rotes Kreuz) im rechten unteren Fensterbereich 
oder durch Anklicken des Namens mit der rechten Maustaste ausgelöst werden.  
 
<Datei><Priorität ändern> 
Die Priorität des markierten Programms kann geändert werden. 
 
<Datei><Neues Programm> 
Es erscheint eine Kommandozeile, in der ein Programm, das gestartet werden soll, 
zusammen mit den entsprechenden Optionen eingetragen werden kann.  

12.3.2.2. Menü <Ansicht> 
<Ansicht><Alle Programme> 
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Die Registerkarte <Alle Programme> wird aktiviert. 
 
<Ansicht><Nur grafische Programme> 
Die Registerkarte <Nur grafische Programme> wird aktiviert. 
 
<Ansicht><API-Protokoll> 
Die Registerkarte <API-Protokoll> wird aktiviert. 
 
<Ansicht ><Normalansicht><Vergrößert><Stark vergrößert> 
Das grafische Protokoll kann mit verschiedenen Vergrößerungsfaktoren gezeichnet 
werden. 
 
<Ansicht><Auto. aktualisieren> 
Bei eingeschalteter automatischer Aktualisierung wird alle 2 Minuten der 
Fensterinhalt mit den neuen Informationen dargestellt. 
Bei der Protokollierung des zeitlichen Verlaufs kann eine unnötige 
Systembelastung, verursacht durch das Darstellen der Vektoren auf dem 
Bildschirm, durch Ausschalten der automatischen Aktualisierung vermieden werden. 
Das Diagramm wird dann nach dem Stoppen des Protokollierungsvorgangs 
gezeichnet.  
 
<Ansicht><Einstellungen> 
Bei der Standardeinstellung erfolgt eine Aufzeichnung aller Ereignisse, die innerhalb 
der Applikation auftreten können. Die Ereignisse sind in verschiedenen Kategorien 
eingeteilt. Bei der Untersuchung aller Programme oder grafischer Programme, 
öffnet sich das Fenster „Protokoll-Einstellungen“. 
 
 
Das Fenster der Protokoll-Maske öffnet sich beim Betrachten des API-Protokolls: 
 
Werden nur einige der möglichen Kategorien verwendet, kann man alle übrigen im 
entsprechenden Auswahlfenster von der Protokollierung ausschließen. 

12.3.2.3. Menü <Extras> 
<Extras><Suchen> 
Nach Beendigung der Protokollierung wird eine Textliste mit den entsprechenden 
Einträgen gefüllt. Diese Liste kann – ähnlich wie in einem Texteditor – nach 
beliebigen Ausdrücken durchsucht werden.  
Der Suchprozess kann auch mit <CTRL+QF> oder >CTRL+F> ausgelöst werden. 
Ein wiederholter Suchprozess wird vorwärts mit <CTRL+N> und rückwärts mit 
<CTRL+P> initialisiert. 
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<Extras><Gitter> 
In das Diagramm kann ein Gitter eingeblendet werden, das Auskunft über die 
aktuelle Programmversion des XiWrite gibt. 
 

12.3.3. Permanente Aufzeichnung 
Der XiBase9-Server und der Remote-Server XiLinkC unterstützen eine sehr 
bequeme Funktion, mit der alle API-Funktionen durchgehend  aufgezeichnet 
werden können. Mit deren Aktivierung werden die Log-Daten vom Server und allen 
Applikationen in ein Datenmodul im RAM geschrieben. Mit dem Shell-Befehl XiLog 
kann die Aufzeichnung angehalten und der Inhalt des Datenmoduls in eine Log-
Datei geschrieben werden, die vom Task-Monitor XiTaskMgr gelesen und 
ausgewertet werden kann. 
 
Die Protokollierung erfolgt in einen geteilten Speicher (Shared Memory), der 1Mbyte 
umfasst.   
 
Alle Log-Einträge werden mit einem Zeitstempel versehen. Die Zeitauflösung hängt 
dabei von der Geschwindigkeit des Geräts ab, wobei das kleinstmögliche Intervall 
eine Hundertstelsekunde ist.  
 
Die Länge der Aufzeichnung wird von der Größe des Datenmoduls und der 
Häufigkeit der protokollierten Ereignisse begrenzt.  

12.3.3.1. Aufzeichnung starten 
• Das Protokoll kann mit der Option “-log” von Anfang an gestartet werden. Die 

Aufzeichnung erfolgt durchgehend bis zum Eintreten einer Stopp-Kondition. 
• mit der Befehlszeile "XiLog -run" wird das Protokoll zu jedem beliebigen 

Zeitpunkt gestartet. Die Anwendung von XiLog ermöglicht die Festlegung der 
Stop-Konditionen für das Protokoll: 
"-stop=exception" beedet die Aufzeichnung beim Auftreten einer    

    Ausnahmeregelung  
"-stop=full" beedet die Protokollierung bei vollem Log-Speicher 

12.3.3.2. Aufzeichnung beenden 
Unter folgenden Bedingungen wird die Protokollierung beendet: 
• Der Server wird beendet 
• Es tritt eine Ausnahmeregelung ein 
• Der Log-Speicher ist voll (optional) 
• Das Shell-Programm XiLog wird aufgerufen, um die Protokollierung zu beenden 
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12.4. Tastaturlayout-Editor 
Wie zuvor beschrieben, ermöglicht XiBase9 das Arbeiten mit Touchbildschirm-
Eingabe und gibt automatisch eine Software-Tastatur auf dem Bildschirm aus, 
sobald dies für eine Eingabe notwendig ist. Diese zeigt den üblichen 
Tastaturaufbau: Kleinbuchstaben auf der Grundebene, Großbuchstaben auf einer 
zweiten Ebene, die durch gleichzeitiges Drücken der Shift-Taste gedruckt werden 
und zusätzliche Buchstaben oder Zeichen, die mit gedrückter Alt-Taste gedruckt 
werden. Tottasten, die in Kombination mit anderen Tasten verwendet werden, um 
Buchstaben mit einem Akzent zu bilden, werden mit einer Orangefärbung 
angezeigt.  
 

12.4.1. Änderung der Ländereinstellungen 
Entsprechend der Unterstützung verschiedener Sprachen durch XiBase9, kann das 
Tastaturlayout an die jeweiligen Einstellungen dieser Länder angepasst werden. 
Dies kann zum einem über <Desktop><Einstellungen><Ländereinstellungen> 
geschehen oder durch Starten des Programms XiKeyboard mit dem Befehl 
„XiKeyboard –edit“. 
Eine Änderung des visuellen Layouts beinhaltet auch ein verändertes Prozessieren 
der Tasten, so dass diese mit dem von der Software vorgegebenen funktionellen 
Layout  übereinstimmen. 
    
<Datei> 
Mit diesem Menü kann der Ordner, der die Länder-spezifischen Tastaturlayout-
Dateien enthält, zur Bearbeitung und Speicherung der verschiedenen Layouts 
geöffnet werden. 
  
 <Layout> 
Die Anzahl der Tasten variiert in Abhängigkeit des Landes normalerweise zwischen 
einer Tastatur mit 101 oder 102 Tasten; die einzige Ausnahme bildet Japan mit 106 
Tasten. Um Probleme beim Austausch der Tastaturlayouts zu vermeiden, sollte der 
Benutzer über die benötigte Tastenanzahl Bescheid wissen und diese im Vorfeld 
festlegen. XiBase9 bietet zudem eine erweiterte Tastatur (siehe unten). 
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<Tastatur> 
Öffnet die Liste von Standard-Tastaturlayouts, die spezifisch für die aufgeführten 
Länder und Sprachen sind. Eine Änderung der Sprache ändert sofort ohne 
Abspeicherung das visuelle und funktionelle Layout.  
 

12.4.2.  Bearbeitung des Tastaturlayouts 
XiKeyboard liefert darüberhinaus die Möglichkeit, die bestehenden Tastaturen zu 
bearbeiten. Der Befehl „XiKeyboard –edit“ öffnet den Bearbeitungsmodus. Der 
Benutzer kann so schnell und einfach das Tastaturlayout für eine Sprache 
festlegen, die in XiBase9 nicht angeboten wird, oder kann eine individuelle Tastatur 
mit persönlich bevorzugten Symbolen zusammenstellen. 
XiBase9 liefert eine große Anzahl an UNICODE-Zeichen. Ein Klick auf ein 
Buchstabe oder auf ein Symbol öffnet die installierten UNICODE-Tabellen, in denen 
einzelne Buchstaben mit einem Doppelklick markiert werden können. Auf diese 
Weise kann das Tastaturlayout grundsätzlich auf die Bedürfnisse des Anwenders 
zugeschnitten werden und anschließend unter einem neuen Dateinamen 
abgespeichert werden.  
 

 
 

Falls die Auswahl der installierten Tastaturlayouts oder der unterstützen UNICODE-
Zeichen nicht ausreicht, kann der Benutzer das benötigte Layout mit Hilfe des 
Microsoft Keyboard Layout Creator (MSKLC) definieren 
(http://www.microsoft.com/globaldev/tools/msklc.mspx). 
 

 

12.5. Look & Feel-Editor 
Die Desktop-Umgebung des GUI-Builders wird von Grafik- und Dialog-Designern 
mit deren bevorzugten Hilfsprogrammen entwickelt und bietet dem Benutzer eine 
Auswahl an vorinstallierten Bildschirmkonfigurationen  für eine schnelle und 

http://www.microsoft.com/globaldev/tools/msklc.mspx�
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einfache Programmanwendung. Dennoch ist es wichtig, zur Gewährleistung eines 
rationellen Arbeitsflusses, die richtige Desktop-Umgebung auszuwählen, und 
deshalb dem Benutzer die Entscheidung zu überlassen, die Standardeinstellungen 
zu akzeptieren oder auf ein bereits gewohntes Aussehen und Handhaben (Look & 
Feel) zu wechseln.  
Das Programm „XiDesign“ bietet vielfältige Möglichkeiten, die Konfigurationen zu 
ändern und Client Areas entsprechend den persönlichen Bedürfnissen 
zusammenzustellen. 

12.5.1.  Menü <System> 
 
<System><Bearbeiten> 
Die Fensterkonfiguration kann geändert werden, indem der Benutzer mit 
<System><Bearbeiten> die Konfigurationsdateien aufruft und eines der 
vorgegebenen Designs markiert, welches dann zunächst im Monitor innerhalb des 
XiDesign-Fensters dargestellt wird (beispielsweise die Konfiguration Motif im Bild 
unten), während der Rahmen und das Menü selbst unverändert bleiben. Mit Hilfe 
der Registerkarten (siehe 12.5.3. Änderung der Fenstereigenschaften) ist es 
möglich, jede einzelne Komponente zu ändern und das Aussehen so weitergehend 
an einen persönlich bevorzugten Stil anzupassen, der dann gespeichert und als 
Standardkonfiguration verwendet werden kann.  
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<System><Standard-Fenstereinstellung verwenden> 
Die GUI-Vorgaben von XiBase9 stimmen nicht vollständig mit der Software von 
Microsoft überein. Läuft XiBase9 auf einem Microsoft-Betriebssystem, kann der 
Benutzer einen automatischen Abgleich der Schriftsatz- und Schaltflächengröße mit 
den Standardeinstellungen des Fenster-Managers von Windows aktivieren.  
 
<System><Zeige Design> 
 Mit <System><Zeige Design> wird die Konfiguration des Desktops, der Taskleiste, 
des Menüs und der Fenster unmittelbar an das neue Aussehen angepasst. Beim 
Herunterfahren des Servers wird diese Einstellung jedoch nicht gespeichert, so 
dass bei dem erneuten Starten von XiBase9 der Bildschirm mit der 
Standardeinstellung angezeigt wird.   
 
<System><Konfigurationsdatei festlegen> 
Mit einem Klick auf <System><Konfigurationsdatei festlegen> öffnet sich der config-
Ordner und listet alle gespeicherten Konfigurationsdateien auf. Nach Auswahl und 
Bestätigung einer neuen Konfigurationsdatei wird das Bildschirmdesign sofort 
geändert und nach dem Neustart von XiBase9 als grundlegende Konfiguration 
beibehalten. 
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<System><Standardkonfiguration verwenden> 
Mit dieser Funktion wird automatisch die ursprünglich installierte Konfiguration 
(xi.conf) neu gesetzt und ersetzt als Standardkonfiguration jedes andere Design.  
 

12.5.2. Menü <Optionen> 
Der GUI-Builder bietet dem Benutzer eine große Vielfalt an verschiedenen 
Schaltflächen, Symbolen und Cursor, um damit die notwendigen grundlegenden 
Fenstervoraussetzungen zusammenzusetzen. Software-Tastaturen und 
unterschiedliche Schriftsätze sind ebenfalls verfügbar und können entsprechend 
den Erfordernissen angepasst werden. 

 
<Optionen><Symbole editieren> 
Diese Registerkarte enthält alle Schaltflächen und Symbole, die zur Erstellung eines 
funktionalen Fensters im System-Icon-Pool von XiBase9 zur Verfügung stehen. Der 
Benutzer kann diese durch Öffnen des Icon-Editors XiIconEd abwandeln und diese 
Änderungen speichern oder er kann eigene Icons erstellen und dem Pool 
hinzufügen. 
 

 
<Optionen><Cursor> 
Ein Cursor ist eine Rastergrafik, deren Form sich abhängig von den jeweiligen 
Bedingungen (z.B. Pfeil, Hand, Sanduhr) ändert. Der Hotspot ist jener Punkt, auf 
den beim Verfolgen der Cursorposition Bezug genommen wird und der den zum 
Anklicken verwendeten Pixel des Cursors repräsentiert. Diese Hotspot-Koordinaten 
können auf jede beliebige Position im Cursor-Icon festgelegt werden, wobei jedoch 
die Cursor-Handhabung erschwert werden kann.  
Durch Anklicken eines Cursor-Symbols öffnet sich ein separates Raster-Editor-
Fenster (XiIxonEd), worin jedes Bild eines feststehenden Cursors verändert werden 
kann.  

 
<Optionen><Substitutionstabelle der Zeichensätze> 
XiBase9 wurde entwickelt als globale Software, die gleichermaßen auf Unix-
Betriebssystemen, wie auf Windows-Plattformen laufen kann. Deshalb bietet es 
auch eine Auswahl an Standardformaten, um die Schriftsätze an die jeweilig 
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verwendeten Sprachen anzupassen. Falls dieses Angebot nicht ausreicht, kann der 
Benutzer zusätzliche Schriftsätze installieren. Mit dem Programm tt2xif.exe auf 
Windows-Plattformen oder mit dem Font-Editor XiShowFont auf Unix kann man alle 
erhältlichen True Types in das XiBase9 Font-Format konvertieren (siehe Kapitel 10. 
Zeichensätze (Fonts)).   
 
Mit der Substitutionstabelle der Zeichensätze kann der endgültige Zeichensatz in 
Abhängigkeit vom verwendeten Betriebssystem festgelegt werden. Um diese 
Festlegung zu erleichtern,  werden die Schriftsätze in Familien eingeteilt, so dass 
ein Sans Serif-Font automatisch durch einen anderen Sans Serif-Font und ein Fixed 
Font durch einen anderen Fixed Font ersetzt wird.  
 
Die bevorzugte Methode, den endgültigen Zeichensatztyp festzulegen, ist die 
Verwendung der Standardeinstellungen. Falls Änderungen notwendig oder 
gewünscht sind, erscheint eine Pop-Up-Liste mit den möglichen Fonttypen, die 
jeweils gemäß den Anforderungen der verschiedenen Sprachen ausgetauscht 
werden können.  
Mit einem Klick auf <Verwende Standardeinstellungen> werden alle Änderungen 
zurückgesetzt und die Voreinstellungen wieder hergestellt. 

 
<Optionen><Dialogfenster parametrisieren> 
Dieses am meisten verwendete Fenster wird nur von einer begrenzten Objektanzahl 
aufgestellt und ist in seinem Aussehen vordefiniert. Die Möglichkeit, Änderungen 
vorzunehmen, besteht im Austausch von Eigenschaften innerhalb des vom „Look & 
Feel-Editor“ vorgegebenen Regelwerks. So können z.B. die Hintergrund- und 
Textfarben, die Größe und die Position von Schaltflächen und einer der 7 
Zeichensätze ausgetauscht werden.     
 
<Optionen><Weiteres> 
Mit einem Klick auf die Registerkarten kann der Benutzer folgende Eigenschaften 
anpassen:  
• die Zeilenhöhe der Menüs bei Toucheingabe 
• die Rahmendicke des Fokusrechtecks 
• Rahmen, Menüs und Slider an kleinere Auflösungen anpassen  
• das Aussehen der Software-Tastatur (Zeichensatz, Textfarbe, Hintergrundfarbe, 

Farbe der Funktionstasten, Breite, Höhe und “Dead char”-Farbe). 
  

12.5.3.  Änderung der Fenstereigenschaften 
Das XiDesign-Fenster zeigt einen Monitor an, in welchem die 
Bildschirmkonfiguration dargestellt wird. Unterhalb dieses Monitors sind vier 
Registerkarten angeordnet, die alle benötigten Bearbeitungswerkzeuge enthalten, 
um jedes einzelne Merkmal eines vorgegebenen Designs zu ändern und ein neues, 
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persönlich bevorzugtes Erscheinungsbild zu erstellen (siehe 12.5.1. Menü 
<System>). 
 
<Fenstereigenschaften><Fensterrahmen> 
Geändert werden können das Rahmenprofil, die Titelleiste und die Schaltflächen. 
Der Benutzer kann zwischen sieben Rahmenprofilen, sieben Zeichensätzen und 
125 vorgegebenen Farben für aktive bzw. passive Fenster und für Schaltflächen 
wählen.  
 
<Fenstereigenschaften><Menü> 
Mit dieser Registerkarte kann der Benutzer die Rahmen- und Textfarben der 
Menüleiste und des Popup-Menüs ändern.  
 
<Fenstereigenschaften><Desktop> 
Die Komponenten, die mit diesen Registerkarten verändert werden können, sind der 
Hintergrund, die Verknüpfungen, die Taskleiste, die Starttaste und das Startmenü. 
Durch den Austausch von Farben, Schriftsätzen oder des Tasten-Designs hat der 
Benutzer vielfältige Möglichkeiten, das Aussehen zu variieren. 
 
<Fenstereigenschaften><Objekte> 
Die Objekt-Toolbox bietet eine Auswahl an vorgegebenen Objekten, wie  z.B. 
Schiebebalken, Gruppenboxen, Markierungsfelder, Registerobjekte, usw. Mit diesen 
Registerkarten kann nur die Grunderscheinung von Objekten geändert werden, 
nicht jedoch die Beschreibung ihrer Anordnung, ihrer Fähigkeiten oder ihres Inhalts. 
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13. Applikations-Schnittstellen 
 

13.1. Thematische Übersicht 
 

13.1.1. Bitmaps und Icons 
 
xi_calculate_bitmap_size()  Größe einer BMP-Bitmap 
xi_change_icon()    Icon ändern 
xi_change_i_element()   Iconlistenelement ändern 
xi_edit_icon()    Windows Icon editieren 
xi_free_icon()    Icon freigeben 
xi_get_bitmap()    Bitmap im BMP-Format lesen 
xi_get_bitmap_name()   Bitmapdateiname abfragen 
xi_get_icon()    Kopiere Iconbitmap in Puffer  
xi_get_pixels()    Pixel einer Bitmap abfragen 
xi_install_icon()    Icon installieren 
xi_load_icon()    Lesen der Iconbitmap 
xi_save_bitmap()    Bitmap eines Objektes speichern 
xi_set_bitmap()    Bitmap im BMP-Format setzen 
xi_set_bitmap_from_pool()  Bitmapquerverweis 
xi_set_bitmap_mode()   Bitmapwerkzeug ändern 
xi_set_bitmap_name()   Bitmapdateiname ändern 
xi_set_bitmap_pool()   Bitmappool definieren 
xi_set_bitmap_shared()   Bitmap im Datenmodul 
xi_set_icon()    Iconobjekt verändern 
xi_set_icon_from()   Iconobjekt verändern 
xi_set_icon_list()    Iconliste ändern 
xi_set_pixels()    Pixel einer Bitmap ändern 
 

13.1.2. Callbackfunktionen 
 
xi_callback_fkt()    Beschreibung einer Callback-Funktion 



    XiSys Software GmbH 

197 

xi_default_language_proc()  Standard Sprachwechsel 
xi_define_callback()   Callback definieren 
 

13.1.3. Cursor 
 

xi_alloc_cursor()    Cursor allozieren 
xi_change_cursor()   Cursor ändern 
xi_free_cursor()    Cursor freigeben 
xi_get_cursor()    Aktuelle Cursorinformation 
xi_mouse_info()    Cursorposition  und -Zustand 
xi_move_cursor()   Mauszeiger positionieren 
xi_set_cursor_mode()   Cursormodus ändern 
xi_set_obj_cursor_style()  Objektcursor ändern 

 

13.1.4. Dateiauswahl 
 
xi_fsel()     Dateiauswahlbox 
xi_fsel_caption()    Überschrift der Dateiauswahl 
xi_fsel_ext_selection()   Zusätzliches Auswahlobjekt 
xi_fsel_preview()    Dateivorschau 
xi_fsel_multi()    Dateiauswahlbox 
 

13.1.5. Dateisystem 
 

xi_access()    Datei-Zugriffsberechtigung 
xi_chdir()     Aktuelles Verzeichnis wechseln 
xi_close()     Pfad schließen 
xi_close_connection()   Netzwerkverbindung beenden 
xi_copy_file()    Datei kopieren 
xi_creat()     Datei erzeugen 
xi_free_file_list()    Dateiliste freigeben 
xi_getcwd()    aktuelles Arbeitsverzeichnis abfragen 
xi_get_device_info()   Laufwerkinformation 
xi_get_file_list()    Inhalt eines Verzeichnisses ermitteln 
xi_getfstat()    Dateistatus überprüfen 
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xi_get_size()    Dateigröße ermitteln 
xi_getstat()    Dateistatus überprüfen 
xi_lseek()     Positioniere Dateizeiger 
xi_mkdir()     Neues Verzeichnis anlegen 
xi_open()     Datei / Schnittstelle öffnen 
xi_open_connection()   Netzwerkverbindung öffnen 
xi_read()     Zeichen von Datei / Schnittstelle lesen 
xi_rename()    Datei, Verzeichnis umbenennen 
xi_rmdir()     Verzeichnis entfernen 
xi_setfstat()    Dateistatus ändern 
xi_unlink()     Datei entfernen 
xi_write()     Zeichen in Datei / Schnittstelle schreiben 
 

13.1.6. Dialoge 
 

xi_dialog()     Dialogbox aus Ressourcedatei  
xi_dialogbox()    Dynamische Dialogbox 
xi_draw_dialogbox()   Dialogbox zeichnen 
xi_get_dialog_info()   Dialogparameter ermitteln 
 

13.1.7. Ereignisse 
 

xi_check_event()    Schnelle Ereignisabfrage 
xi_event()     Ereignis überwachen 
xi_get_etext_event()   Ereignis eines Textobjektes 
xi_get_event_info()   Erweiterte Ereignisinformation 
xi_get_g_event()    Grafikereignis abfragen 
xi_get_list_event()   Ereignisabfrage der Iconliste 
xi_getc()     Tastaturereignis abfragen 
xi_get_touched_obj()   Objekt unter dem Cursor 
xi_mouse_info()    Cursorposition und -zustand 
xi_send_event()    Nachricht senden 
xi_send_event_ext()   Nachricht senden (erweitere Fähigkeiten) 
xi_send_task_event()   Nachricht senden 
xi_send_touch_activity()  Touchscreen-Schnittstelle 
xi_unget_key()    Tastaturereignis zurückgeben 
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xi_unget_keys()    Tastaturereignisse zurückgeben 
 

13.1.8. Farben 
 
xi_alloc_color()    Farbe allozieren 
xi_alloc_colors()    Farben allozieren 
xi_free_color()    Farbe freigeben 
xi_free_colors()    Farben freigeben 
xi_get_color()    Abfrage der Objektfarbnummer 
xi_get_color_nr()    Abfrage der Farbanteile 
xi_set_color()    Objektfarbe setzen 
xi_set_colors()    Farben ändern 
xi_set_color_nr()    Farbanteile setzen 
 

13.1.9. Fenster 
 

xi_calculate_window()   Berechne Fensterkomponenten 
xi_diff_draw()    Refresh in geöffnetem Fenster 
xi_form_draw()    Fenster öffnen und zeichnen 
xi_form_draw_ext()   Fenster öffnen und zeichnen 
xi_form_redraw()    Fenster schließen 
xi_get_window_id()   Fensteridentifikation 
xi_raise_task()    Fensterstack verändern 

 

13.1.10. FIFO 
 

xi_fifo_create()    FIFO erzeugen 
xi_fifo_free()    FIFO freigeben 
xi_fifo_info()    Anzahl lesbarer Bytes abfragen 
xi_fifo_read()    Lesen vom FIFO 
xi_fifo_unget()    Schreibe an erste FIFO-Position 
xi_fifo_write()    Schreibe in FIFO 
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13.1.11. HMI – Applikationsschnittstelle 
 

HMI_Attach()    HMI-API initialisieren 
HMI_Detach()    HMI-API deinitialisieren 
HMI_GetDouble()   Variable vom Typ double abfragen 
HMI_GetFloat()    Variable vom Typ float abfragen 
HMI_GetLong()    Variable vom Typ long abfragen 
HMI_GetLongLong()   Varible vom Type long long abfragen 
HMI_GetString()    Textstring einer Variable abfragen 
HMI_SetDouble()   Variable vom Typ double ändern 
HMI_SetFloat()    Variable vom Typ float ändern 
HMI_SetLong()    Variable vom Typ long ändern 
HMI_SetLongLong()   Variable vom Typ long long ändern 
HMI_SetString()    Textstring einer Variable ändern  

 

13.1.12. Konfiguration des Grafikservers 
 

xi_desktop()    Konfiguration des Arbeitsplatzes 
xi_get_keyboard_layout()  Tastaturlayout abfragen 
xi_get_xibase9_path()   Installationsverzeichnis 
xi_get_xibase9_user_path()  Benutzerverzeichnis 
xi_get_screen_size()   Abfrage der Bildschirmgröße 
xi_set_background()   Bildschirmhintergrund ändern 
xi_set_keyboard_layout()  Tastaturlayout ändern 
xi_set_keyboard_simulation()  Tastatursimulation 
xi_set_screen_saver()   Bildschirmschoner 
 
 

13.1.13. Nachrichten 
 

xi_alloc_message()   Nachrichtenpuffer allozieren 
xi_free_message()   Nachrichtenpuffer freigeben 
xi_read_message()   Nachrichtenpuffer lesen 
xi_write_message()   Nachricht schreiben 
xi_send_event()    Nachricht senden 
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xi_send_task_event()   Nachricht senden (obsolet) 
xi_sizeof_message()   Größe des Nachrichtenpuffers 
 

13.1.14. Netzwerk 
 
xi_remote_connect()   Verbindung herstellen zu..: 
xi_remote_info()    Eigenschaften einer Verbindung 
xi_remote_shutdown()   Verbindung abmelden 
xi_remote_speed()   Geschwindigkeit einer Verbindung 
 

13.1.15. Objekte 
 

xi_change_i_element()   Iconlistenelement ändern 
xi_change_list()    Liste ändern 
xi_change_ltext()    Listentext ändern 
xi_change_obj_size()   Objektgeometrie ändern 
xi_change_text()    Objekttext ändern 
xi_change_typ()    Objekttyp ändern 
xi_check_unique_name()  Objektname überprüfen 
xi_combo_box_ctrl()   Combobox manipulieren 
xi_get_active_switch()   Radiobutton ermitteln 
xi_get_attr()    Objektattribute abfragen 
xi_get_caption()    Abfrage der Überschrift 
xi_get_color()    Abfrage der Objektfarbnummer 
xi_get_combo_box()   Combobox abfragen 
xi_get_etext()    Editierbares Textobjekt abfragen 
xi_get_handling()   Ereignisattribute abfragen 
xi_get_icon()    Kopiere Iconbitmap in Puffer 
xi_get_length()    Abfrage der Listenlänge 
xi_get_lmarks()    Markierung eines Listenobjektes 
xi_get_ltext()    Textabfrage eines Listenobjektes 
xi_get_ltext_info()   Abfrage einer editierbaren Liste 
xi_get_next_obj()    Kopiere nächste Objektstruktur 
xi_get_obj_desc()   Objektstruktur kopieren 
xi_get_obj_desc_in()   Objektstrukturen kopieren 
xi_get_obj_changes_in()  Objektänderungen 
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xi_get_obj_font_metric()  Zeichensatz abfragen 
xi_get_obj_help()    Objekthilfetext abfragen 
xi_get_obj_size()    Objektabmessungen 
xi_get_para_obj()   Parameterobjekt abfragen 
xi_get_pos()    Positionsabfrage 
xi_get_pvalue()    Abfrage eines Parameterwertes 
xi_get_register()    Registerobjekt abfragen 
xi_get_size_of()    Objektgeometrie abfragen 
xi_get_switch()    Abfrage nach Schalterzustand 
xi_get_slider()    Abfrage nach Sliderobjekt 
xi_get_spin_control()   Drehreglerobjekt abfragen 
xi_get_state()    Abfrage des Objektstatusregisters 
xi_get_tabs()    Tabellenspalten abfragen 
xi_get_text()    Abfrage eines Objektextes 
xi_get_textlist()    Abfrage des Listentextes 
xi_get_work_area()   Größe der Arbeitsfläche 
xi_get_work_area_absolut()  Arbeitsfläche ermitteln 
xi_obj_draw()    Objekt zeichnen 
xi_obj_redraw()    Objekt entfernen 
xi_obj_refresh()    Objekt auffrischen  
xi_obj_scroll()    Objekt scrollen 
xi_obj_synchronize()   Scrollen synchronisieren 
xi_set_attr()    Objektattribute setzen 
xi_set_caption()    Überschrift setzen 
xi_set_color()    Objektfarbe setzen 
xi_set_combo_box()   Combobox setzen 
xi_set_default_obj()   Default-Objekt setzen 
xi_set_elements()   Rahmenelemente ändern 
xi_set_etext()    Editierbares Textobjekt setzen 
xi_set_handling()    Objektereignisattribute ändern 
xi_set_icon()    Iconobjekt ändern 
xi_set_icon_from()   Iconobjekt ändern 
xi_set_icon_list()    Iconliste ändern 
xi_set_keyboard_focus()  Eingabefocus festlegen 
xi_set_line_distance()   Zeilenabstand einer Liste 
xi_set_linfo()    Zeilen-, Spalten-, Einfügeinformationen 
xi_set_lmarks()    Listenobjekt markieren 
xi_set_list()    Textliste setzen 
xi_set_mark()    Listenelement markieren 
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xi_set_obj_cursor_style()  Objektcursor ändern 
xi_set_obj_desc()   Objektstruktur ändern 
xi_set_obj_font()    Objektzeichensatz ändern 
xi_set_obj_grid()    Gitterlinien setzen 
xi_set_obj_help()    Objekthilfetext ändern 
xi_set_obj_zoom()   Objektvergrößerung ändern 
xi_set_para_obj()   Parameterobjekt ändern 
xi_set_pos()    Parameterposition ändern 
xi_set_pvalue()    Parameterelement ändern 
xi_set_register()    Registerobjekt ändern 
xi_set_register_work_area()  Arbeitsfläche festlegen 
xi_set_switch()    Schalterzustand ändern 
xi_set_slider()    Sliderobjekt ändern 
xi_set_spin_control()   Drehreglerobjekt ändern 
xi_set_state()    Objektstatusregister ändern 
xi_set_tab_element()   Tabellenelement setzen 
xi_set_tab_ext()    Erweiterte Listeninformation 
xi_set_tab_pos()    Tabellenelement auswählen 
xi_set_tabs()    Tabellenspalten setzen 
xi_set_text()    Objekttext ändern 
xi_set_text_from()   Textobjekt verändern 
xi_set_text_unformated()  Objekttext ändern (unformatiert) 
 

13.1.16. Poolbefehle 
 

xi_pool_add()    Pool erweitern 
xi_pool_copy()    Poolobjekt kopieren 
xi_pool_del()    Poolobjekt löschen 
xi_pool_used()    Gebrauch eines Objektes prüfen 
xi_set_icon_from()   Iconobjekt verändern 
xi_set_text_from()   Textobjekt verändern 
 

13.1.17. Popupmenüs 
 
xi_popup()    Popup-Menü einfach 
xi_popup_menu()   Popup-Menü 
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13.1.18. Programmanagement 
 
xi_deinit_appl()    Prozess-Terminierung 
xi_get_task_count()   Anzahl einer Task überprüfen 
xi_get_task_name()   Abfrage des Programmnamens 
xi_getpid()     Prozess-ID bestimmen 
xi_init_appl()    Programm anmelden 
xi_is_task()    Existenz einer Task überprüfen 
xi_is_task_redirected()   Umlenkung abfragen 
xi_set_task_icon()   Taskicon übergeben 
xi_set_task_iconname()   Icontext ändern 
xi_system()    Shell Kommando 
xi_raise_task()    Fensterstack verändern 
 
 

13.1.19. Ressourcen 
 

xi_get_etext_valid()   Gültigkeitsschablone abfragen 
xi_get_xibase9_path()   Installationsverzeichnis 
xi_obj_copy()    Kopieren von Objekten 
xi_obj_delete()    Löschen von Objekten 
xi_obj_insert()    Neues Objekt anlegen 
xi_rs_change()    Ressource wechseln 
xi_rs_creat()    Neue Ressource anlegen 
xi_rs_creat_copy()   Kopie eines Fensters erstellen 
xi_rs_creat_shared()   Teilbare Ressource anlegen 
xi_rs_free()    Ressource freigeben 
xi_rs_name()    Ressourcenname abfragen 
xi_rs_load()    Ressource laden 
xi_rs_load_shared()   Teilbare Ressource laden 
xi_rs_rename()    Ressource umbenennen 
xi_rs_save()    Ressource speichern 
xi_rs_share()    Gemeinsame Ressource nutzen 
xi_set_etext_valid()   Gültigkeitsschablone setzen 
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13.1.20. Schnittstellen 
 

xi_close()     Pfad schließen 
xi_interface_init()    Schnittstelle konfigurieren 
xi_interface_rdy()   Schnittstelle überprüfen 
xi_open()     Datei / Schnittstelle öffnen 
xi_read()     Zeichen von Datei / Schnittstelle lesen 
xi_write()     Zeichen in Datei / Schnittstelle schreiben 
 

13.1.21. Speichermanagement 
 

xi_alloc()     Speicherblock allozieren 
xi_alloc_wcs()    Speicher für WideChar-String allozieren 
xi_calloc()     Speicherblock allozieren 
xi_free()     Speicherblock freigeben 
xi_free_list()    Pointer-Liste freigeben 
xi_malloc()    Speicherblock allozieren 
xi_realloc()    Größe eines Speicherblocks ändern 
xi_shared_memory_close()  Datenmodul schließen 
xi_shared_memory_create()  Datenmodul erzeugen 
xi_shared_memory_delete()  Datenmodul entfernen 
xi_shared_memory_open()  Datenmodul öffnen 
 

13.1.22. Spracheinstellungen 
 
xi_default_language_proc()  Standard Sprachwechsel 
xi_get_lang_dir()    Sprachverzeichnis ermitteln 
xi_get_lang_id()    Sprachidentifikation ermitteln 
xi_get_language()   Sprache abfragen 
xi_set_encoding()   Kodierungsmethode setzen 
xi_set_language()   Spracheinstellungen ändern 
 

13.1.23. Textkontrollfunktionen 
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xi_make_text_ctrl()   Kontrollstring für Textattribute 
xi_make_text_icon()   Kontrollstring für Texticons 
xi_make_tree_struct()   Baumstruktur erzeugen 
 

13.1.24. Unicode und lokale Kodierungsmethoden 
 

ansi_to_wcs()    Konvertiere ANSI in Unicode 
mb_to_wcs()    Konvertiere Multi-Byte in Unicode 
wcscat()     Unicode-String anhängen 
wcscmp()     Vergleiche Unicode-Strings 
wcscpy()     Kopiere einen Unicode-String 
wcslen()     Länge eines Unicode-Strings ermitteln 
wcsncmp()    Vergleiche Zeichen von Unicode-Strings 
wcsncpy()     Kopiere Zeichen eines Unicode-Strings 
wcsprintf()     Schreibe formatierte Daten in String 
wcs_to_ansi()    Konvertiere Unicode in ANSI 
wcs_to_l()     Konvertiere Unicode-String in Long Integer 
wcs_to_mb()    Konvertiere Unicode in Multi-Byte 
xi_set_encoding()   Kodierungsmethode setzen 
 

13.1.25. Vektorgrafik 
 

xi_animate_entries_free()  Animationsstruktur freigeben 
xi_animate_entries_get()  Animationspunke abfragen 
xi_change_g_element()   Grafikelement ändern 
xi_change_g_obj()   Grafikobjekt ändern 
xi_clr_g_obj()    Grafik löschen 
xi_get_obj_cursor()   Position des Cursors im Objekt 
xi_get_g_view()    Konfiguration Grafikobjekt 
xi_get_zoom_area()   Zoomausschnitt abfragen 
xi_set_g_info()    Grafikcursor und Achsbeschriftung 
xi_set_g_obj()    Grafikobjekt setzen 
xi_set_g_obj_shared()   Grafikobjekt setzen 
xi_set_g_view()    Grafikobjekt konfigurieren 
xi_set_obj_tool()    Bearbeitungswerkzeuge festlegen 
xi_vector_property_animate()  Vectorobjekt animieren 
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xi_vector_property_set()  Vektoreigenschaften ändern 
 

13.1.26. Verschiedenes 
 
xi_clip_cursor()    Zeigerbewegung einschränken 
xi_clip_read()    Vom Clipboard lesen 
xi_edit_icon()    Windows Icon editieren 
xi_edit_text()    mehrzeiligen Text editieren 
xi_error_action()    Fehlerbehandlung 
xi_findstr()     Suche Ausdruck im Textstring 
xi_flush()     Leeren der Befehlsschleife 
xi_get_bit()    Abfragen eines Bits im Bytefeld 
xi_get_last_error()   Letzen Fehler abfragen 
xi_grab_buttons()   Systemmenüs inaktivieren 
xi_hardcopy()    Bildschirmausschnitt abspeichern 
xi_line_editor()    Zeileneditor 
xi_move_box()    Rechteck verschieben 
xi_move_shape()    beliebige Form verschieben 
xi_send_touch_activity()  Touchscreen-Schnittstelle 
xi_set_bit()    Ändern eines Bits im Bytefeld 
xi_set_line_editor()   Zeileneditor konfigurieren 
xi_size_box()    Rechteckabmessungen verändern 
xi_ungrab_buttons()   Systemmenüs reaktivieren 
xi_write_proto()    Protokolleintrag 
 

13.1.27. Zeichensätze 
 
xi_free_font()    Zeichensatz freigeben 
xi_get_font_metric()   Zeichensatz abfragen 
xi_get_obj_font_metric()  Zeichensatz abfragen 
xi_load_font()    Zeichensatz laden 
xi_set_obj_font()    Objektzeichensatz ändern 

 

13.1.28. Zeitmanagement 
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xi_get_ticks()    Systemzeit abfragen 
xi_time()     Lokale Zeitabfrage 
xi_timer()     Timer setzen 
xi_tsleep()     Rechenzeit abgeben 
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13.2. Alphabetische Auflistung 
 

HMI_Attach()    HMI-API initialisieren 
HMI_Detach()    HMI-API deinitialisieren 
HMI_GetDouble()   Variable vom Typ double abfragen 
HMI_GetFloat()    Variable vom Typ float abfragen 
HMI_GetLong()    Variable vom Typ long abfragen 
HMI_GetLongLong()   Varible vom Type long long abfragen 
HMI_GetString()    Textstring einer Variable abfragen 
HMI_SetDouble()   Variable vom Typ double ändern 
HMI_SetFloat()    Variable vom Typ float ändern 
HMI_SetLong()    Variable vom Typ long ändern 
HMI_SetLongLong()   Variable vom Typ long long ändern 
HMI_SetString()    Textstring einer Variable ändern  
ansi_to_wcs()    Konvertiere ANSI in Unicode 
mb_to_wcs()    Konvertiere Multi-Byte in Unicode 
wcscat()     Unicode-String anhängen 
wcscmp()     Vergleiche Unicode-Strings 
wcscpy()     Kopiere einen Unicode-String 
wcslen()     Länge eines Unicode-Strings ermitteln 
wcsncmp()    Vergleiche Zeichen von Unicode-Strings 
wcsncpy()     Kopiere Zeichen eines Unicode-Strings 
wcsprintf()     Schreibe formatierte Daten in String 
wcs_to_ansi()    Konvertiere Unicode in ANSI 
wcs_to_l()     Konvertiere Unicode in Long Integer 
wcs_to_mb()    Konvertiere Unicode in Multi-Byte 
xi_access()    Datei-Zugriffsberechtigung 
xi_alloc()     Speicherblock allozieren 
xi_alloc_color()    Farbe allozieren 
xi_alloc_colors()    Farben allozieren 
xi_alloc_cursor()    Cursor allozieren 
xi_alloc_message()   Nachrichtenpuffer allozieren 
xi_alloc_wcs()    Speicher für Wide-Char-String allozieren 
xi_animate_entries_free()  Animationsstruktur freigeben 
xi_animate_entries_get()  Animationspunke abfragen 
xi_calculate_bitmap_size()  Größe einer BMP-Bitmap 
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xi_calculate_window()   Berechne Fensterkomponenten 
xi_callback_fkt()    Beschreibung einer Callback-Funktion 
xi_calloc()     Speicherblock allozieren 
xi_change_cursor()   Cursor ändern 
xi_change_g_element()   Grafikelement ändern 
xi_change_g_obj()   Grafikobjekt ändern 
xi_change_icon()    Icon ändern 
xi_change_i_element()   Iconlistenelement ändern 
xi_change_list()    Liste ändern 
xi_change_ltext()    Listenelement 
xi_change_obj_size()   Objektgeometrie ändern 
xi_change_text()    Objekttext ändern 
xi_change_typ()    Objekttyp ändern 
xi_chdir()     Aktuelles Verzeichnis wechseln 
xi_check_event()    Schnelle Ereignisabfrage 
xi_check_unique_name()  Objektname überprüfen 
xi_clip_cursor()    Zeigerbewegung einschränken 
xi_clip_read()    Vom Clipboard lesen 
xi_close()     Pfad schließen 
xi_close_connection()   Netzwerkverbindung beenden 
xi_clr_g_obj()    Grafik löschen 
xi_combo_box_ctrl()   Combobox manipulieren 
xi_copy_file()    Datei kopieren 
xi_creat()     Datei erzeugen 
xi_default_language_proc()  Standard Sprachwechsel 
xi_define_callback()   Callback definieren 
xi_deinit_appl()    Prozess-Terminierung 
xi_desktop()    Konfiguration des Arbeitsplatzes 
xi_dialog()     Dialogbox aus Ressourcedatei 
xi_dialogbox()    Dynamische Dialogbox 
xi_diff_draw()    Refresh in geöffnetem Fenster 
xi_draw_dialogbox()   Dialogbox zeichnen 
xi_edit_icon()    Windows Icon editieren 
xi_edit_text()    mehrzeiligen Text editieren 
xi_error_action()    Fehlerbehandlung 
xi_event()     Ereignis überwachen 
xi_fifo_create()    FIFO erzeugen 
xi_fifo_free()    FIFO freigeben 
xi_fifo_info()    Anzahl lesbarer Bytes abfragen 



    XiSys Software GmbH 

211 

xi_fifo_read()    Lesen vom FIFO 
xi_fifo_unget()    Schreibe an erster FIFO-Position 
xi_fifo_write()    Schreibe in das FIFO 
xi_findstr()     Suche Ausdruck in Textstring 
xi_flush()     Leeren der Befehlsschleife 
xi_form_draw()    Fenster öffnen und zeichnen 
xi_form_draw_ext()   Fenster öffnen und zeichnen 
xi_form_redraw()    Fenster schließen 
xi_free()     Speicherblock freigeben 
xi_free_color()    Farbe freigeben 
xi_free_colors()    Farbe freigeben 
xi_free_cursor()    Cursor freigeben 
xi_free_icon()    Icon freigeben 
xi_free_file_list()    Datei-Liste freigeben 
xi_free_font()    Zeichensatz freigeben 
xi_free_list()    Pointer-Liste freigeben 
xi_free_message()   Nachrichtenpuffer 
xi_fsel()     Dateiauswahlbox 
xi_fsel_caption()    Überschrift der Dateiauswahl 
xi_fsel_ext_selection()   Zusätzliches Auswahlobjekt 
xi_fsel_preview()    Dateivorschau 
xi_fsel_multi()    Dateiauswahlbox 
xi_get_active_switch()   Radiobutton ermitteln 
xi_get_attr()    Objektattribute abfragen 
xi_get_bit()    Abfrage eines Bits im Bytefeld 
xi_get_bitmap()    Bitmap im BMP-Format lesen 
xi_get_bitmap_name()   Bitmap-Dateiname abfragen 
xi_getc()     Tastaturereignis abfragen 
xi_get_caption()    Abfrage der Überschrift 
xi_get_color()    Abfrage der Objektfarbnummer 
xi_get_color_nr()    Abfrage der Farbanteile 
xi_get_combo_box()   Combobox abfragen 
xi_get_cursor()    Aktuelle Cursorinformation 
xi_getcwd()    Aktuelles Arbeitsverzeichnis abfragen 
xi_get_device_info()   Laufwerkinformationen 
xi_get_dialog_info()   Dialoginformationen abfragen 
xi_get_etext()    Editierbares Textobjekt abfragen 
xi_get_etext_event()   Ereignis eines Textobjektes 
xi_get_etext_valid()   Gültigkeitsschablone abfragen 
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xi_get_file_list()    Inhalt eines Verzeichnisses ermitteln 
xi_get_font_metric()   Zeichensatz abfragen 
xi_getfstat()    Dateistatus überprüfen 
xi_get_g_event()    Grafikereignis abfragen 
xi_get_g_view()    Konfiguration konfigurieren 
xi_get_handling()   Ereignisattribute abfragen 
xi_get_icon()    Kopiere Iconbitmap in Puffer 
xi_get_keyboard_layout()  Tastaturlayout abfragen 
xi_get_lang_dir()    Sprachverzeichnis ermitteln 
xi_get_lang_id()    Sprachidentifikation ermitteln 
xi_get_language()   Spracheinstellungen ermitteln 
xi_get_last_error()   Letzten Fehler abfragen 
xi_get_length()    Abfrage der Listenlänge 
xi_get_list_event()   Eventabfrage der Iconliste 
xi_get_lmarks()    Markierung eines Listenobjektes 
xi_get_ltext()    Textabfrage eines Listenobjektes 
xi_get_ltext_info()   Editierbare Liste abfragen 
xi_get_next_obj()    Kopiere nächste Objektstruktur 
xi_get_obj_desc()   Objektstruktur kopieren 
xi_get_obj_desc_in()   Objektstrukturen kopieren 
xi_get_obj_changes_in()  Objektänderungen 
xi_get_obj_cursor()   Position des Cursors im Objekt 
xi_get_obj_font_metric()  Zeichensatz abfragen 
xi_get_obj_help()    Objekthilfetext abfragen 
xi_get_obj_size()    Objektabmessungen  
xi_get_para_obj()   Parameterobjekt abfragen 
xi_getpid()     Prozess-ID 
xi_get_pixels()    Pixel einer Bitmap abfragen 
xi_get_pos()    Positionsabfrage 
xi_get_pvalue()    Abfrage eines Parameterwertes 
xi_get_register()    Registerobjekt abfragen 
xi_get_screen_size()   Abfrage der Bildschirmgröße 
xi_get_size()    Dateigröße ermitteln 
xi_get_size_of()    Objektgeometrie abfragen 
xi_get_slider()    Sliderobjekt abfragen 
xi_get_spin_control()   Drehreglerobjekt abfragen 
xi_get_state()    Abfrage des Objektstatusregisters 
xi_getstat()    Dateistatus überprüfen 
xi_get_switch()    Abfrage nach Schalterzustand 
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xi_get_tabs()    Tabellenspalten abfragen 
xi_get_task_count()   Anzahl einer Task überprüfen 
xi_get_task_name()   Abfrage des Programmnamens 
xi_get_text()    Abfrage eines Objekttextes 
xi_get_textlist()    Abfrage des Listentextes 
xi_get_ticks()    Systemzeit abfragen 
xi_get_touched_obj()   Objekt unter dem Cursor 
xi_get_work_area()   Größe der Arbeitsfläche 
xi_get_work_area_absolut()  Arbeitsfläche ermitteln 
xi_get_window_id()   Fensteridentifikation 
xi_get_xibase9_path()   Installationsverzeichnis 
xi_get_xibase9_user_path()  Anwenderverzeichnis 
xi_get_zoom_area()   Zoomausschnitt abfragen 
xi_grab_buttons()   Systemmenüs inaktivieren 
xi_hardcopy()    Bildschirmausschnitt abspeichern 
xi_init_appl()    Programm anmelden 
xi_install_icon()    Icon installieren 
xi_interface_init()    Schnittstelle einstellen 
xi_interface_rdy()   Schnittstelle überprüfen 
xi_is_task()    Existenz einer Task überprüfen 
xi_is_task_redirected()   Umlenkung abfragen 
xi_line_editor()    Zeileneditor 
xi_load_font()    Zeichensatz laden 
xi_load_icon()    Laden einer Iconbitmap 
xi_lseek()     File-Pointer positionieren 
xi_make_text_ctrl()   Kontrollstring für Textattribute 
xi_make_text_icon()   Kontrollstring für Texticon 
xi_make_tree_struct()   Baumstruktur erzeugen 
xi_malloc()    Speicherblock allozieren 
xi_mkdir()     Neues Verzeichnis anlegen 
xi_mouse_info()    Cursorposition und -zustand 
xi_move_box()    Rechteck verschieben 
xi_move_cursor()   Mauszeiger positionieren 
xi_move_shape()    beliebige Form verschieben 
xi_obj_copy()    Kopieren von Objekten 
xi_obj_delete()    Löschen von Objekten 
xi_obj_draw()    Objekt zeichnen 
xi_obj_insert()    Neues Objekt anlegen 
xi_obj_redraw()    Objekt löschen 
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xi_obj_refresh()    Objekt auffrischen  
xi_obj_scroll()    Objekt scrollen 
xi_obj_synchronize()   Objekte synchronisieren 
xi_open()     Datei/Schnittstelle öffnen 
xi_open_connection()   Netzwerkverbindung öffnen 
xi_pool_add()    Pool erweitern 
xi_pool_copy()    Poolobjekt kopieren 
xi_pool_del()    Poolobjekt löschen 
xi_pool_used()    Gebrauch eines Objektes prüfen 
xi_popup()    einfaches Popup-Menü 
xi_popup_menu()   Popup-Menü 
xi_raise_task()    Fensterstack verändern 
xi_read()     Zeichen von Datei/Schnittstelle lesen 
xi_read_message()   Nachrichtenpuffer lesen 
xi_realloc()    Größe eines Speicherblocks ändern 
xi_remote_connect()   Verbindung herstellen zu...: 
xi_remote_info()    Eigenschaften einer Verbindung 
xi_remote_shutdown()   Verbindung abmelden 
xi_remote_speed()   Geschwindigkeit einer Verbindung 
xi_rename()    Datei, Verzeichnis umbenennen 
xi_rmdir()     Verzeichnis entfernen 
xi_rs_change()    Ressource wechseln 
xi_rs_creat()    Neue Ressource anlegen 
xi_rs_creat_copy()   Kopie eines Fensters erstellen 
xi_rs_creat_shared()   Teilbare Ressource anlegen 
xi_rs_free()    Ressource freigeben 
xi_rs_name()    Ressourcennamen abfragen 
xi_rs_load()    Ressource laden 
xi_rs_load_shared()   Teilbare Ressource laden 
xi_rs_rename()    Ressource umbenennen 
xi_rs_save()    Ressource speichern 
xi_rs_share()    Gemeinsame Ressource nutzen 
xi_save_bitmap()    Bitmap eines Objektes speichern 
xi_set_encoding()   Kodierungsmethode festsetzen 
xi_send_event()    Nachricht senden 
xi_send_event_ext()   Nachricht senden (erweiterte Fähigkeiten) 
xi_send_task_event()   Nachricht senden 
xi_send_touch_activity()  Touchscreen-Schnittstelle 
xi_set_attr()    Objektattribute setzen 
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xi_set_background()   Bildschirmhintergrund ändern 
xi_set_bit()    Ändern eines Bits im Byte-Feld 
xi_set_bitmap()    Bitmap im BMP-Format setzen 
xi_set_bitmap_from_pool()  Bitmapquerverweis 
xi_set_bitmap_mode()   Bitmapwerkzeug ändern 
xi_set_bitmap_name()   Bitmapdateiname ändern 
xi_set_bitmap_pool()   Bitmap-Pool definieren 
xi_set_bitmap_shared()   Bitmap im Datenmodul 
xi_set_caption()    Überschrift setzen 
xi_set_color()    Objektfarbe setzen 
xi_set_colors()    Farben ändern 
xi_set_color_nr()    Farbanteile setzen 
xi_set_combo_box()   Combobox setzen 
xi_set_cursor_mode()   Cursormodus ändern 
xi_set_default_obj()   Defaultobjekt setzen 
xi_set_encoding()   Kodierungsmethode festsetzen 
xi_set_elements()   Rahmenelemente ändern 
xi_set_etext()    Editierbares Textobjekt setzen 
xi_set_etext_valid()   Gültigkeitsschablone setzen 
xi_setfstat()    Dateistatus ändern 
xi_set_g_info()    Grafikcursor und Achsbeschriftung 
xi_set_g_obj()    Grafikobjekt setzen 
xi_set_g_obj_shared()   Grafikobjekt setzen 
xi_set_g_view()    Grafikobjekt konfigurieren 
xi_set_handling()    Objektereignisattribute ändern 
xi_set_icon()    Iconobjekt ändern 
xi_set_icon_from()   Iconobjekt ändern 
xi_set_icon_list()    Iconliste ändern 
xi_set_keyboard_focus()  Eingabefokus festlegen 
xi_set_keyboard_layout()  Tastaturlayout ändern 
xi_set_keyboard_simulation()  Tastatursimulation 
xi_set_language()   Spracheinstellung ändern 
xi_set_line_distance()   Zeilenabstand einer Liste 
xi_set_line_editor()   Zeileneditor konfigurieren 
xi_set_linfo()    Zeilen-, Spalten-, Einfügeinformation 
xi_set_list()    Textliste setzen 
xi_set_mark()    Listenelement markieren 
xi_set_lmarks()    Listenelement markieren  
xi_set_obj_cursor_style()  Objektcursor ändern 
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xi_set_obj_desc()   Objektstruktur ändern 
xi_set_obj_font()    Objekt-Zeichensatz ändern 
xi_set_obj_grid()    Gitterlinien setzen 
xi_set_obj_help()    Objekthilfetext setzen 
xi_set_obj_tool()    Bearbeitungswerkzeuge festlegen 
xi_set_obj_zoom()   Objektvergrößerung ändern 
xi_set_para_obj()   Parameterobjekt ändern 
xi_set_pixels()    Pixel einer Bitmap ändern 
xi_set_pos()    Parameterposition setzen 
xi_set_pvalue()    Parameterobjekt ändern 
xi_set_register()    Registerobjekt ändern 
xi_set_register_work_area()  Arbeitsfläche festlegen 
xi_set_screen_saver()   Bildschirmschoner einstellen 
xi_set_slider()    Sliderobjekt ändern 
xi_set_spin_control()   Drehreglerobjekt ändern 
xi_set_state()    Objektstatusregister ändern 
xi_set_switch()    Schalterzustand ändern 
xi_set_tab_element()   Tabellenelement ändern 
xi_set_tab_ext()    Erweiterte Listeninformation 
xi_set_tab_pos()    Tabellenelement auswählen 
xi_set_tabs()    Tabellenspalten setzen 
xi_set_task_icon()   Taskicon übergeben 
xi_set_task_iconname()   Icontext ändern 
xi_set_text()    Objekttext ändern 
xi_set_text_from()   Textobjekt ändern 
xi_set_text_unformated()  Objekttext ändern 
xi_shared_memory_close()  Datenmodul schließen 
xi_shared_memory_create()  Datenmodul erzeugen 
xi_shared_memory_delete()  Datenmodul entfernen 
xi_shared_memory_open()  Datenmodul öffnen 
xi_size_box()    Rechteckabmessungen verändern 
xi_sizeof_message()   Größe des Nachrichtenpuffers 
xi_system()    Shell-Kommando 
xi_time()     Lokale Zeitabfrage 
xi_timer()     Timer setzen 
xi_tsleep()     Rechenzeit abgeben 
xi_unget_key()    Tastaturereignis zurückgeben 
xi_unget_keys()    Tastaturereignisse zurückgeben 
xi_ungrab_buttons()   Systemmenüs reaktivieren 
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xi_unlink()     Datei entfernen 
xi_vector_property_animate()  Vectorobjekt animieren 
xi_vector_property_set()  Vektoreigenschaften ändern 
xi_write()     Zeichen in Datei/Schnittstelle schreiben 
xi_write_message()   Nachricht schreiben 
xi_write_proto()    Protokolleintrag 
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HMI_Attach()     HMI-API initialisieren 
 
#include <XiBase9.h> 
#include <XiHMI.h> 
 
long HMI_Attach( 

long argc, 
char **argv, 
char *resource_name, 
long flags 

); 
 

Funktion: 
Das HMI-Interface wird zur Unterstützung von „Middleware“ verwendet. Die 
Middleware ist eine Abstraktionsschicht die eine klare Trennung und Abarbeitung 
von Aufgaben ermöglicht. 
Die Arbeitsweise ist einfach zu beschreiben: Alle Daten die zum Abarbeiten 
spezieller Aufgaben benötigt werden, werden in der Middleware angelegt und 
verwaltet. Über das HMI-Interface ist es einfach auf diese Daten zuzugreifen und 
gegebenenfalls diese auch zu manipulieren.  
HMI_Attach() ermöglicht dem aufrufenden Programm auf Variablen der 
gewünschten Middleware zuzugreifen.  Es sind zwei unterschiedliche Zugriffsmodi 
möglich: 
1) Abfragen / Manipiulieren von Variablen. 
2) Visualisieren der Variablen nach Regeln die in der entsprechenden XML-
Konfigurationsdatei hinterlegt sind. 
 

Parameter: 
'argc' 
Anzahl der Argumente, die an main() übergeben wurden. 
 
'argv' 
Argumentliste, die an main() übergeben wurde. Diese Liste ist mit einem Nullpointer 
angeschlossen. Das erste Argument ist der Programmname.  
Falls 'resource_name' ein NULL-Pointer ist, wird in argv[n] nach einem gültigen 
Ressourcenamen gesucht. 
 
'resource_name' 
Zeiger auf einen Null-terminierten ANSI-String der den Namen des Ressources 
enthält. Der Resourcename wird ohne Extention erwartet. 
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'flags' 
HMI_ATTACH_FOR_VISUALIZATION aktiviert den Visualisierungsmodus. 
HMI_ATTACH_FOR_MANIPULATION erlaubt nur  Zugriff auf Variablenwerte. 
 

Rückgabewert: 
Bei Erfolg wird eine "0" zurückgegeben. 
 

Siehe: 
HMI_Detach() 
 

Beispiel: 
 

 #include "XiBase9.h" 

 #include "XiHMI.h" 

 

 int main( long argc,char **argv) 

 { 

 /* Initialisieren des HMI-Interfaces */ 

  HMI_Attach(argc,argv, 

   "LightSwitch",HMI_ATTACH_FOR_MANIPULATION); 

  ... 

 /* Netzschalter einschalten */ 

  HMI_SetLong("Data.Variables.PowerON",1); 

 /* Spannung setzen */ 

  HMI_SetLong("Data.Variables.Voltage",1000); 

  ... 

 /* Abmelden */ 

  HMI_Detach(); 

  exit(1); 

 } 
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HMI_Detach()     HMI-API deinitialisieren 
 
#include <XiBase9.h> 
#include <XiHMI.h> 
 
long HMI_Detach( 
long flags 
); 
 

Funktion: 
HMI_Detach()  unterbricht die Verbindung zur Middleware. Nach Aufruf dieser 
Funktion kann auf keine Variablen mehr zugegriffen werden. 
 

Parameter: 
'flags' 
muss 0 sein. 
 

Rückgabewert: 
Bei Erfolg wird der Rückgabewert 0. 
 

Siehe: 
HMI_Attach() 
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HMI_GetDouble()     Variable vom Typ double abfragen 
 
#include <XiBase9.h> 
#include <XiHMI.h> 
 
long HMI_GetDouble( 
char *address, 
double *value 
); 
 

Funktion: 
HMI_GetDouble() ermittelt den Wert der mit 'address' spezifizierten Variable und 
schreibt diesen an die Speicherstellte auf die die Adresse von 'value' zeigt. 
Der Wert der Variable wird automatisch in einen 'double'-Wert konvertiert. 
  

Parameter: 
'address' 
Adresse der Variablen. 
 
'value' 
Zeiger auf einen double-Wert für das Ergebnis der Abfrage. 
 

Rückgabewert: 
Bei Erfolg wird der Rückgabewert 0. 
 

Siehe: 
HMI_GetFloat(), HMI_GetLong(), HMI_GetLongLong(),  HMI_GetString(), 
HMI_SetDouble() 
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HMI_GetFloat()     Variable vom Typ float abfragen 
 
#include <XiBase9.h> 
#include <XiHMI.h> 
 
long HMI_GetFloat( 
char *address, 
float *value 
); 
 

Funktion: 
HMI_GetFloat() ermittelt den Wert der mit 'address' spezifizierten Variable und 
schreibt diesen an die Speicherstellte auf die die Adresse von 'value' zeigt. 
Der Wert der Variable wird automatisch in einen 'float'-Wert konvertiert. Achtung: 
durch Rundung können Datenverluste entstehen. 
 

Parameter: 
'address' 
Adresse der Variablen. 
 
'value' 
Zeiger auf einen float-Wert für das Ergebnis der Abfrage. 
 

Rückgabewert: 
Bei Erfolg wird der Rückgabewert 0. 
 

Siehe: 
HMI_GetDouble(), HMI_GetLong(), HMI_GetLongLong(),  HMI_GetString(), 
HMI_SetFloat() 
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HMI_GetLong()     Variable vom Typ long abfragen 
 
#include <XiBase9.h> 
#include <XiHMI.h> 
 
long HMI_GetLong( 
char *address, 
long *value 
); 
 

Funktion: 
HMI_GetLong() ermittelt den Wert der mit 'address' spezifizierten Variable und 
schreibt diesen an die Speicherstellte auf die die Adresse von 'value' zeigt. 
Der Wert der Variable wird automatisch in einen 'long'-Wert konvertiert. Achtung: 
durch Rundung können Datenverluste entstehen. 
 

Parameter: 
'address' 
Adresse der Variablen. 
 
'value' 
Zeiger auf einen long-Wert für das Ergebnis der Abfrage. 
 

Rückgabewert: 
Bei Erfolg wird der Rückgabewert 0. 
 

Siehe: 
HMI_GetDouble(), HMI_GetFloat(), HMI_GetLongLong(),  HMI_GetString(), 
HMI_SetLong() 
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HMI_GetLongLong()     Variable vom Typ long long abfragen 
 
#include <XiBase9.h> 
#include <XiHMI.h> 
 
long HMI_GetLongLong( 
char *address, 
long long *value 
); 
 

Funktion: 
HMI_GetLongLong() ermittelt den Wert der mit 'address' spezifizierten Variable und 
schreibt diesen an die Speicherstellte auf die die Adresse von 'value' zeigt. 
Der Wert der Variable wird automatisch in einen 'long long'-Wert konvertiert. 
Achtung: durch Rundung können Datenverluste entstehen. 
 

Parameter: 
'address' 
Adresse der Variablen. 
 
'value' 
Zeiger auf einen long long-Wert für das Ergebnis der Abfrage. 
 

Rückgabewert: 
Bei Erfolg wird der Rückgabewert 0. 
 

Siehe: 
HMI_GetDouble(), HMI_GetFloat(), HMI_GetLong(),  HMI_GetString(), 
HMI_SetLongLong() 
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HMI_GetString()     Textstring einer Variable abfragen 
 
#include <XiBase9.h> 
#include <XiHMI.h> 
 
long HMI_GetString( 
char *address, 
char *text, 
long max 
); 
 

Funktion: 
HMI_GetString() ermittelt den Textstring einer mit 'address' spezifizierten Variablen 
und schreibt diesen an die Speicherstellte auf die die Adresse von 'text' zeigt. 
 

Parameter: 
'address' 
Adresse der Variablen. 
 
'text' 
Zeiger auf Speicherbereich in den der Text der Variable kopiert wird. Der 
Speicherbereich muss mindestens 'max'-Bytes groß sein. 
 

Rückgabewert: 
Bei Erfolg wird der Rückgabewert 0. 
 

Siehe: 
HMI_GetDouble(), HMI_GetFloat(), HMI_GetLong(),  HMI_GetLongLong(), 
HMI_SetString() 
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HMI_SetDouble()     Variable vom Typ double ändern 
 
#include <XiBase9.h> 
#include <XiHMI.h> 
 
long HMI_SetDouble( 
char *address, 
double value 
); 
 

Funktion: 
HMI_SetDouble() ändert den Wert der mit 'address' spezifizierten Variable. 
Der Wert wird automatisch in den Datentyp der Variable konveriert. Hierbei können 
durch Rundung Datenverluste entstehen. 
 

Parameter: 
'address' 
Adresse der Variablen. 
 
'value' 
neuer Wert der Variablen. 
 

Rückgabewert: 
Bei Erfolg wird der Rückgabewert 0. 
 

Siehe: 
HMI_GetDouble(), HMI_SetFloat(), HMI_SetLong(), HMI_SetLongLong(),  
HMI_SetString(), 
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HMI_SetFloat()     Variable vom Typ float ändern 
 
#include <XiBase9.h> 
#include <XiHMI.h> 
 
long HMI_SetFloat( 
char *address, 
float value 
); 
 

Funktion: 
HMI_SetFloat() ändert den Wert der mit 'address' spezifizierten Variable. 
Der Wert wird automatisch in den Datentyp der Variable konveriert. Hierbei können 
durch Rundung Datenverluste entstehen. 
 

Parameter: 
'address' 
Adresse der Variablen. 
 
'value' 
neuer Wert der Variablen. 
 

Rückgabewert: 
Bei Erfolg wird der Rückgabewert 0. 
 

Siehe: 
HMI_GetFloat(), HMI_SetDouble(), HMI_SetLong(), HMI_SetLongLong(),  
HMI_SetString(), 
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HMI_SetLong()     Variable vom Typ long ändern 
 
#include <XiBase9.h> 
#include <XiHMI.h> 
 
long HMI_SetLong( 
char *address, 
long value 
); 
 

Funktion: 
HMI_SetLong() ändert den Wert der mit 'address' spezifizierten Variable. 
Der Wert wird automatisch in den Datentyp der Variable konveriert. Hierbei können 
durch Rundung Datenverluste entstehen. 
 

Parameter: 
'address' 
Adresse der Variablen. 
 
'value' 
neuer Wert der Variablen. 
 

Rückgabewert: 
Bei Erfolg wird der Rückgabewert 0. 
 

Siehe: 
HMI_GetLong(), HMI_SetFloat(), HMI_SetDouble(), HMI_SetLongLong(),  
HMI_SetString(), 
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HMI_SetLongLong()     Variable vom Typ long long ändern 
 
#include <XiBase9.h> 
#include <XiHMI.h> 
 
long HMI_SetLongLong( 
char *address, 
long long value 
); 
 

Funktion: 
HMI_SetLongLong() ändert den Wert der mit 'address' spezifizierten Variable. 
Der Wert wird automatisch in den Datentyp der Variable konveriert. Hierbei können 
durch Rundung Datenverluste entstehen. 
 

Parameter: 
'address' 
Adresse der Variablen. 
 
'value' 
neuer Wert der Variablen. 
 

Rückgabewert: 
Bei Erfolg wird der Rückgabewert 0. 
 

Siehe: 
HMI_GetLongLong(), HMI_SetFloat(), HMI_SetDouble(), HMI_SetLong(), 
HMI_SetString(), 
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HMI_SetString()     Textstring einer Variable ändern 
 
#include <XiBase9.h> 
#include <XiHMI.h> 
 
long HMI_SetString( 
char *address, 
char *text 
); 
 

Funktion: 
HMI_SetString() ändert den Texteintrag der mit 'address' spezifizierten Variable. 
 

Parameter: 
'address' 
Adresse der Variablen. 
 
'text' 
neuer Texteintrag der Variablen. 
 

Rückgabewert: 
Bei Erfolg wird der Rückgabewert 0. 
 

Siehe: 
HMI_GetString(), HMI_SetDouble(), HMI_SetFloat(), HMI_SetLong(), 
HMI_SetLongLong(),  HMI_SetString(), 
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ansi_to_wcs()     Konvertiere ANSI in Unicode 
 
#include <XiBase9.h> 
 
long ansi_to_wcs( 

const char *src, 
wchar_t *dst 

); 
 

Funktion: 
ansi_to_wcs() konvertiert einen ANSI-String in einen Unicode-String. Für die 
Konvertierung wird die aktuelle Konvertierungstabelle, die mit xi_set_encoding() 
geladen wurde, verwendet. 
 

Parameter: 
'src' 
Zeiger auf einen Null-terminierten ANSI-String. 
 
'dst' 
Zeiger auf einen Speicherblock, in den das Konvertierungsergebnis geschrieben 
wird. 
 

Rückgabewert: 
Diese Funktion gibt die Länge des konvertierten Strings zurück. 
 

Siehe: 
mb_to_wcs(), wcs_to_ansi(), wcs_to_mb(), xi_set_encoding()  
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mb_to_wcs()     Konvertiere Multi-Byte in Unicode 
 
#include <XiBase9.h> 
 
long mb_to_wcs( 

const char *src, 
wchar_t *dst 

); 
 

Funktion: 
mb_to_wcs() konvertiert einen Multi-Byte-String in einen Unicode-String. Für die 
Konvertierung wird die aktuelle Konvertierungstabelle, die mit xi_set_encoding() 
geladen wird, verwendet.  
 

Parameter: 
'src' 
Zeiger auf einen Null-terminierten Multi-Byte-String. 
 
'dst' 
Zeiger auf einen Speicherblock, in den das Konvertierungsergebnis geschrieben 
wird. 
 

Rückgabewert: 
Diese Funktion gibt die Länge des konvertierten Strings zurück. 
 

Siehe: 
ansi_to_wcs(), wcs_to_ansi(), wcs_to_mb(), xi_set_encoding() 
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wcscat()     Unicode-String anhängen 
 
#include <XiBase9.h> 
 
long wcscat( 

wchar_t *dst, 
const wchar_t *src 

); 
 

Funktion: 
Die wcscat()-Funktion kopiert den Source-String ‘src’ an das Ende des Ziel-Strings 
‘dst’ und schließt den Ergebnisstring mit 0 ab. Das Anfangszeichen von ‚src‘ 
überschreibt das terminierende 0-Zeichen  von ‚dst‘. Werden Strings kopiert oder 
angehängt, erfolgt keine Überlaufkontrolle. Das Verhalten von wscat() ist 
undefiniert, falls der Source-String und der Ziel-String überlappen. 
 

Parameter: 
'dst' 
Null-terminierter Ziel-String 
 
'src' 
Null-terminierter Source-String 
 

Rückgabewert: 
Diese Funktion gibt die Adresse des Zielstrings zurück. Es ist kein Wert für eine 
Fehleranzeige vorgesehen. 
 

Siehe: 
wcsprintf(), wcscmp(), wcscpy(), wcslen() 
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wcscmp()     Vergleiche Unicode-Strings 
 
#include <XiBase9.h> 
 
long wcscmp( 

const wchar_t *string1, 
const wchar_t *string2 

); 
 

Funktion: 
Die wcscmp()-Funktion vergleicht ‘String1’ und ‘String 2’ in lexikographischer 
Reihenfolge. Der Rückgabewert gibt Aufschluss über die Beziehung von ‚String1‘ zu 
‚String2‘. 
  

Parameter: 
'string1', 'string2' 
Zu vergleichende Null-terminierte Strings. 
 

Rückgabewert: 
Der Rückgabewert dieser Funktion gibt Aufschluss über die Beziehung von ‘String1’ 
zu ‘String2’. 
 
Wert Beziehung von ‘String1’ zu ‘String2’  
< 0 String1 ist kleiner als String2  
0 String1 ist identisch mit String2  
> 0 String1 ist größer als String2 
 

Siehe: 
wcscat(), wcscpy(), wcslen(), wcsncmp(), wcsprintf() 
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wcscpy()     Kopiere einen Unicode-String 
 
#include <XiBase9.h> 
 
long wcscpy( 

wchar_t *dst, 
const wchar_t *src 

); 
 

Funktion: 
Die wcscpy()-Funktion kopiert den Source-String, einschließlich des abschließenden 
Null-Zeichens, in den Puffer für den Ziel-String ‚dst‘. Werden Strings kopiert oder 
angehängt, erfolgt keine Überlaufkontrolle. Das Verhalten von wcscpy() ist 
undefiniert, falls der Source-String und der Ziel-String überlappen. 
 

Parameter: 
'dst' 
Null-terminierter Ziel-String 
 
'src' 
Null-terminierter Source-String 
 

Rückgabewert: 
Die Funktion gibt die Adresse des Ziel-Strings zurück. Es ist kein Wert für eine 
Fehleranzeige vorgesehen. 
 

Siehe: 
wcscat(), wcscmp(), wcsncpy(), wcsprintf() 
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wcslen()     Länge eines Unicode-Strings ermitteln 
 
#include <XiBase9.h> 
 
long wcslen( 

const wchar_t *string 
); 
 

Funktion: 
wcslen() ermittelt die Anzahl der Zeichen in ‘string’. Das abschließende Null-Zeichen 
wird nicht mitgezählt. 
 

Parameter: 
'string' 
Null-terminierter String. 
 

Rückgabewert: 
Anzahl der Zeichen in ‘string’, ohne abschließendes Null-Zeichen. Es ist kein Wert 
für eine Fehleranzeige vorgesehen. 
 

Siehe: 
wcscat(), wcscmp(), wcscpy(), wcsprintf() 
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wcsncmp()     Vergleiche Zeichen von Unicode-Strings 
 
#include <XiBase9.h> 
 
long wcscmp( 

const wchar_t *string1, 
const wchar_t *string2, 
size_t count 

); 
 

Funktion: 
wcsncmp() vergleicht lexikografisch höchstens die Anzahl der ‘count’-Zeichen von 
String1 und String2. Der Rückgabewert gibt Aufschluss über die Beziehung der 
Substrings. 
 

Parameter: 
'string1', 'string2' 
Zu vergleichende Null-terminierte Strings. 
 
'count' 
Anzahl zu vergleichender Zeichen. 
 

Rückgabewert: 
Der Rückgabewert dieser Funktion gibt Aufschluss über die Beziehung von String1 
zu String2. 
 
Wert Beziehung von String1 zu String2: 
< 0 String1 ist kleiner als String2  
0 String1 ist identisch mit String2  
> 0 String1 ist größer als String2 
 

Siehe: 
wcscat(), wcscmp(), wcscpy(), wcslen(), wcsprintf() 

 



PROGRAMMERS REFERENCE     

238 

wcsncpy()     Kopiere Zeichen eines Unicode-Strings 
 
#include <XiBase9.h> 
 
long wcsncpy( 

wchar_t *dst, 
const wchar_t *src, 
size_t count 

); 
 

Funktion: 
wcsncpy() kopiert die angegebene Anzahl Zeichen vom Source-String ‘src’ in den 
Ziel-String ‘dst’ und gibt die Adresse des Ziel-Strings zurück. Falls ‚count‘ kleiner 
oder gleich der Länge des Source-Strings ist, wird der Ziel-String nicht automatisch 
mit einem Null-Zeichen abgeschlossen. Falls ‚count‘ größer als die Länge des 
Source-Strings ist, wird der Ziel-String mit Null-Zeichen bis zur ‚count‘-Länge 
aufgefüllt. Das Verhalten von wcsncy() ist undefiniert, falls der Source-String und 
der Ziel-String überlappen.  
 

Parameter: 
'dst' 
Null-terminierter Ziel-String. 
 
'src' 
Null-terminierter Source-String. 
 
'count' 
Anzahl zu kopierender Zeichen. 
 

Rückgabewert: 
Diese Funktion gibt die Adresse des Ziel-Strings zurück. Es ist kein Wert für eine 
Fehleranzeige vorgesehen. 
 

Siehe: 
wcscat(), wcscmp(), wcscpy(), wcslen(), wcsprintf() 
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wcsprintf()     Schreibe formatierte Daten in String 
 
#include <XiBase9.h> 
 
long wcsprintf( 

wchar_t *buffer, 
const wchar_t *format, 
... 

); 
 

Funktion: 
wcsprintf() ist eine Wide-Character-Version von sprintf(). Die Parameter ‚buffer‘ und 
‚format‘ sind Wide-Character-Strings. 
  
wcsprintf() formatiert und speichert eine Reihe von Zeichen und Werte in dem 
Speicherblock ‘buffer’. Jeder Parameter (falls vorhanden) wird nach den Regeln, wie 
sie für sprintf() in der C-Standard-Bücherei festgelegt sind, verarbeitet.  
 

Parameter: 
'buffer' 
Zeiger auf einen Speicherplatz, in den der formatierte String geschrieben wird. 
 
'format' 
Zeiger auf einen Formatierungsstring. 
 
'...' 
Variable Argumentenliste 
 

Rückgabewert: 
wcsprintf() gibt die Länge des resultierenden Strings ohne abschließende Null 
zurück. 
 

Siehe: 
wcscat(), wcscmp(), wcscpy(), wcslen() 
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wcs_to_ansi()     Konvertiere Unicode in ANSI 
 
#include <XiBase9.h> 
 
long wcs_to_ansi( 

const wchar_t *src, 
char *dst 

); 
 

Funktion: 
wcs_to_ansi() konvertiert einen Unicode-String in einen ANSI-String. Für die 
Konvertierung wird die aktuelle Kodierungstabelle, die mit xi_set_encoding() 
geladen wird, verwendet. Alle konvertierten Zeichen, die größer als 255 sind, 
werden mit '?' ersetzt.  
 

Parameter: 
'src' 
Zeiger auf einen Null-terminierten Unicode-String. 
 
'dst' 
Zeiger auf einen Speicherblock, in den das Konvertierungsergebnis geschrieben 
wird. 
 

Rückgabewert: 
Die Funktion gibt die Länge des konvertierten Strings zurück. 
 

Siehe: 
ansi_to_wcs(), mb_to_wcs(), wcs_to_mb(), xi_set_encoding() 
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wcs_to_l()     Konvertiere Unicode-String in long Integer 
 
#include <XiBase9.h> 
 
long wcs_to_mb( 

const wchar_t *src, 
char *dst 

); 
 

Funktion: 
wcs_to_ansi() konvertiert einen Unicode-String in einen entsprechenden long-
Integer-Wert. Für die Konvertierung wird die aktuelle Kodierungstabelle, die mit 
xi_set_encoding() geladen wird, verwendet. Alle konvertierten Zeichen, die größer 
als 255 sind, werden mit '?' ersetzt.  
 

Parameter: 
'src' 
Zeiger auf einen Null-terminierten Unicode-String. 
 
'dst' 
Zeiger auf einen Speicherblock, in das Konvertierungsergebnis geschrieben wird. 
 

Rückgabewert: 
wcs_to_l() liefert als Ergebnis den resultierenden Long-Integer-Wert. 
 

Siehe: 
ansi_to_wcs(), mb_to_wcs(), wcs_to_ansi(), xi_set_encoding() 
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wcs_to_mb()     Konvertiere  Unicode in Multi-Byte 
 
#include <XiBase9.h> 
 
long wcs_to_mb( 

const wchar_t *src, 
char *dst 

); 
 

Funktion: 
wcs_to_mb() konvertiert einen Unicode-String in einen Multi-Byte-String. Für die 
Konvertierung wird die aktuelle Kodierungstabelle, die mit xi_set_encoding() 
geladen wird, verwendet. Alle Zeichen, die nicht konvertiert werden können, werden 
mit einem '?' ersetzt.  
 

Parameter: 
'src' 
Zeiger auf einen Null-terminierten Unicode-String. 
 
'dst' 
Zeiger auf einen Speicherblock, in den das Konvertierungsergebnis geschrieben 
wird. 
 

Rückgabewert: 
Die Funktion gibt die Länge des konvertierten Strings zurück. 
 

Siehe: 
ansi_to_wcs(), mb_to_wcs(), wcs_to_ansi(), xi_set_encoding() 
 



    XiSys Software GmbH 

243 

xi_access()     Datei-Zugriffsberechtigung 
 
#include <XiBase9.h> 
 
long xi_access( 

TCHAR *name, 
long attr 

); 
 

Funktion: 
xi_access() überprüft das Vorhandensein oder die Zugriffsberechtigung einer Datei 
oder eines Verzeichnisses. 
 

Parameter: 
'name' 
Name der zu überprüfenden Datei. 
 
'attr' 
Der Parameter 'attr' bestimmt die Art der Untersuchung. 
Falls 'attr' == 0, wird nur das Vorhandensein der Datei oder des Verzeichnisses 
überprüft. 
Andernfalls kann mit 'attr' die Zugriffsberechtigung überprüft werden. 
Folgende Attribute sind  in der Headerdatei <xibase9.h> definiert: 
 
 XI_IFDIR Verzeichnis 
 XI_READ Leseberechtigung, Besitzer 
 XI_WRITE Schreibberechtigung, Besitzer 
 XI_EXEC Ausführbar durch Besitzer 
 XI_GREAD Leseberechtigung, Gruppe 
 XI_GWRITE Schreibberechtigung, Gruppe 
 XI_GEXEC Ausführbar durch Gruppe 
 XI_OREAD Leseberechtigung, alle 
 XI_OWRITE Schreibberechtigung, alle 
 XI_OEXEC Ausführbar durch alle 
 

Rückgabewert: 
Falls die Zugriffsberechtigung korrekt ist, wird eine 0 zurückgemeldet, andernfalls 
eine -1. Die Variable ‚erno‘ gibt weiteren Aufschluss über den aufgetretenen Fehler.  
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Bemerkung: 
Betriebssysteme, die DOS-Partitionen oder DOS-Disketten unterstützen, können mit 
der üblichen DOS-Bezeichnung operieren.So wird z.B. unter OS-9 auf ein 
Diskettenlaufwerk, welches mit /pc0h…angesprochen werden kann, mit A:\ 
zugegriffen. Analog dazu wird ein Diskettenlaufwerk unter UNIX mit der 
Bezeichnung/dev/fr0135ds18 ebenfalls mit A:\ bezeichnet. 
 

Siehe: 
xi_close(), xi_creat(), xi_open(), xi_read(), xi_write() 
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xi_alloc()     Speicherblock allozieren 
 
#include <XiBase9.h> 
 
void *xi_alloc( 

long size 
); 
 

Funktion: 
xi_alloc() stellt ‘size’ Bytes freien Arbeitsspeicher zur Verfügung. Dieser Bereich 
wird mit 0x00 vorbesetzt. Der mit xi_alloc() angeforderte Speicher darf nur mit 
xi_free() freigegeben werden. 
 
Jede Applikation kann ständig ihren aktuellen Speicherplatzverbrauch überprüfen, 
durch Aufruf der Applikation mit dem Parameter –alloc. Bei einer Änderung des 
benötigten Speicherbedarfs wird eine Protokollzeile ausgegeben. Die Zeile ist 
folgendermaßen zu interpretieren: 
 
  Program: Memory -> blocks = 51, size = 123456 Bytes 
 
'Program' ist der Name der Applikation, ‚blocks‘ bezeichnet die gesamte 
resultierende Zahl der Speicherblöcke, die mit den Funktionen xi_alloc(), xi_calloc(), 
xi_free(), xi_malloc() und xi_realloc() angefordert werden und ‚size‘ der daraus 
errechnete Speicherverbrauch der Applikation.  
Bitte machen Sie sich bewusst, dass der tatsächliche Speicherbverbrauch der 
Applikation, verursacht durch den organisatorischen Mehrverbrauch für die 
Speicherverwaltung, höher als der angezeigte Wert ist. 
 

Rückgabewert: 
Im Erfolgsfall ist der Rückgabewert ein Zeiger auf den zur Verfügung gestellten 
Speicherverbrauch, anderenfalls NULL.  
 

Siehe: 
xi_calloc(), xi_alloc_wcs(), xi_free(), xi_malloc(), xi_realloc() 
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xi_alloc_color()     Farbe allozieren 
 
#include <XiBase9.h> 
 
long xi_alloc_color( 

long r, 
long g, 
long b 

); 
 

Funktion: 
xi_alloc_color() reserviert eine nicht teilbare Farbe für die Applikation. Die Farbe 
wird mit den RGB-Werten vorbesetzt. Die Identifikationsnummer kann beliebigen 
Objekten übergeben werden.  
 
Der XiBase9-Server alloziert beim Start 125 teilbare, nicht veränderbare Farben. 
Diese Farben können von jeder Applikation verwendet werden. Die 
Farbzusammensetzung und deren Namen sind in der Funktion xi_set_color() 
aufgeführt. Zusätzlich kann sich eine Applikation eigene Farbe reservieren lassen. 
Dies kann natürlich nur im Rahmen der Möglichkeiten geschehen, die die zur 
Verfügung stehende Hardware bieten. Sobald eine Farbe nicht mehr benötigt wird, 
sollte diese mit xi_free_color() wieder freigegeben werden. Änderung der 
Farbzusammensetzung können jederzeit dynamisch mit xi_set_color_nr() erfolgen. 
 

Parameter: 
'r', 'g', 'b': 
gibt die Farbzusammensetzung der Farbe in RGB-Werten wieder. Der Wertebereich 
liegt zwischen 0 und 255, wobei 0 der geringsten Intensität entspricht, d.h. wenn alle 
Farbanteile ==0 sind, entspricht dies der Farbe Schwarz. Analog wird die Farbe 
Weiß durch eine Intensität von 255 für alle Farbanteile festgelegt. 
 

Rückgabewert: 
Im Erfolgsfall wird eine Identifikationsnummer der Farbe zurückgegeben. Dies ist 
eine Zahl >= XI_MAX_PREDEFINED_COLORS. Bei Misserfolg ist der 
Rückgabewert -1.  
 

Siehe: 
xi_alloc_colors(), xi_free_color(), xi_get_color(), xi_get_color_nr(), xi_select_color(), 
xi_set_color(), xi_set_colors(), xi_set_color_nr() 
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xi_alloc_colors()     Farben allozieren 
 
#include <XiBase9.h> 
 
long xi_alloc_colors( 

long mode, 
long cnt, 
Xi_color *colors 

); 
 

Funktion: 
xi_alloc_colors() reserviert Farben für eine Applikation. Die Farben werden mit den 
Farben im Strukturfeld ‘colors’ vorbesetzt. Die wichtigsten Farben sollten am Anfang 
des Feldes stehen. Im Erfolgsfall werden die Farbnummern in das Strukturfeld 
geschrieben.  
 

Parameter: 
'mode' 
0: nicht teilbare Farben. 
2: teilbare Farben (wird z.Z. noch nicht unterstützt). 
 
'anz' 
Anzahl gewünschter Farben. 
 
'colors' 
Struktur der Farbeinträge. Die Intensität eines Farbanteils kann Werte von 0-255 
annehmen. 
 
 typedef struct xi_color { 
  unsigned char blue; 
  unsigned char green; 
  unsigned char red; 
  unsigned char nr; 
 } Xi_color; 
 

Rückgabewert: 
Es wird die Anzahl der für die Applikation zusätzlich reservierten Farben 
zurückgegeben. Die Farbnummern können aus dem Strukturfeld entnommen 
werden.  
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Siehe: 
xi_alloc_color(), xi_free_colors(), xi_select_color(), xi_set_colors(), xi_set_color_nr() 
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xi_alloc_cursor()     Cursor allozieren 
 
#include <XiBase9.h> 
 
long xi_alloc_cursor( 

char *bitmap, 
long x, 
long y 

); 
 

Funktion: 
xi_alloc_cursor() reserviert Systemressourcen für einen Cursor.  
 

Parameter: 
'bitmap' 
ist ein Zeiger auf eine Iconbitmap (32x32). 
 
'x', 'y' 
zeigen auf den Hotspot des Cursors. Bezugspunkt ist die linke untere Ecke des 
Icons. 
 

Rückgabewert: 
Bei Erfolg ist der Rückgabewert die Identifikationsnummer des Cursors, 
anderenfalls -1. 
 

Siehe: 
xi_free_cursor(), xi_change_cursor(), xi_set_obj_cursor_style() 
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xi_alloc_message()     Nachrichtenpuffer allozieren 
 
#include <XiBase9.h> 
 
long xi_alloc_message( 

void 
); 
 

Funktion: 
xi_alloc_message() organisiert einen gemeinsam verwendbaren Speicher zur 
Übermittlung von Daten. Der gemeinsame Speicher wird in dem Datenmodul, das 
der Kommunikation zwischen Applikation und dem Server dient, reserviert. Die 
Grundeinstellung erlaubt es, insgesamt 20 Applikationen gleichzeitig mit der 
Grundeinstellungen zu verwenden. Die tatsächliche Anzahl kann mit der Variablen 
*_max_taskS abgefragt werden, die Größe des Nachrichtenpuffers mit 
xi_sizeof_message().    
 
Ein reservierter Nachrichtenpuffer sollte baldmöglichst mit xi_free_message() 
freigegeben werden. Es ist unerheblich, welche Applikation die Freigabe einleitet.  
 

Rückgabewert: 
Bei Erfolg wird eine Identifikationsnummer des Nachrichtenpuffers zurückgegeben. 
Diese kann mit xi_send_event() versandt werden und mit XI_IS_MESSAGE() als 
gültige Nachrichtenpuffer-ID überprüft werden. Bei Misserfolg entspricht der 
Rückgabewert -1.  
 

Siehe: 
xi_free_message(), xi_read_message(), xi_send_event(), xi_write_message() 
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xi_alloc_wcs()     Speicher für WideChar-String allozieren 
 
#include <XiBase9.h> 
 
wchar_t *xi_alloc_wcs( 

long cnt 
); 
 

Funktion: 
xi_alloc_wcs() alloziert Speicher für einen Wide-Character-String mit ‚len‘+1 Zeichen 
zur Verfügung. 
Der mit xi_alloc-wsc() angeforderte Speicher darf nur mit xi_free() freigegeben 
werden. 
 

Rückgabewert: 
Der Rückgabewert ist bei Erfolg ein Zeiger auf den zur Verfügung gestellten 
Speicherbereich, andernfalls NULL. 
  

Siehe: 
xi_alloc(), xi_calloc(), xi_free(), xi_malloc(), xi_realloc() 
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xi_animate_entries_free()     Animationsstruktur freigeben 
 

 #include <XiBase9.h> 
 

void xi_animate_entries_free( 
 XiAnimateEntries *entries, 
 long cnt 
); 

 
Funktion: 

Mit der Funktion xi_animate_entries_free() wird die Datenstruktur die mit 
xi_animate_entries_get() ermittelt wurde wieder freigegeben. 
 

Parameter: 
'entries' 
Zeiger auf freizugebende Datenstruktur. 

 
'cnt' 
Anzahl der Einträge. 

 
Rückgabewert: 
keiner 
 
Siehe: 
 xi_animate_entries_get() 
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xi_animate_entries_get()     Animationspunkte abfragen 
 

 #include <XiBase9.h> 
 

XiAnimateEntry *xi_animate_entries_get( 
 long window, 
 long name, 
 long flags, 
 long *cnt 
); 
 

 
Funktion: 

Mit der Funktion xi_animate_entries_get() kann man für jedes einzelne Objekt die 
entsprechend definierten Animationspunkte abfragen. Die Animationspunkte sind in 
der Datenstruktur XIAnimateEntry hinterlegt. Mit der Funktion 
xi_animate_entries_free() wird die Struktur freigegeben. 
 
 typedef struct xi_animate_entry { 

  long tree; 

long id; 

char *name;  (Animationspunkt) 

long flags; 

XI_ANIMATION_POLYLINE_ENTRY_POINT berechnet, an 
welchem Punkt die Animationslinie beginnt 

XI_TOGGLE_STATE_WHEN_HIT besitzt zwei Zustände. 

XI_VECTOR_IS_MOUSE_ANIMATION bezeichnet einen 
Vektor, der für die Animation mit der Maus 
definiert wurde, d.h. der Grafikvektor kann mit 
der Maus bedient und bewegt werden 

long min;  (interne Animationstruktur) 

long max;  (interne Animationsstruktur) 

long pos; (meldet die interne Position) 

long extern-min; 

long extern-max; 

long extern-pos; 

long vector-offset; 

 } XiAnimateEntry; 
 
 
Parameter: 

'window', 'name' 
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spezifizieren das Objekt. 
 
'flags' 
muss mit 0 sein. 
 
'cnt' 
mit diesem Parameter wird die Anzahl der Animationseinträge zurückgegeben. 
  

Rückgabewert: 
Bei Erfolg gibt xi_animate_entries_get() einen Zeiger auf ein Strukturfeld mit den 
Animationseinträgen zurück. Andernfalls 0. 

 
Siehe: 
 xi_animate_entries_free() 
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xi_calculate_bitmap_size()     Größe einer BMP-Bitmap 
 
#include <XiBase9.h> 
 
long xi_calculate_bitmap_size( 

void *bitmap 
); 
 

Funktion: 
xi_calculate_bitmap_size() berechnet die Größe einer Bitmap im BMP-Format. 
 

Parameter: 
'bitmap' 
Zeiger auf einen Speicherblock, der eine Bitmap im BMP-Format enthält 
 

Rückgabewert: 
Die Funktion gibt die Größe der Bitmap in Bytes, einschließlich der Größe der 
notwendigen Strukturen und der Farbtabelle, zurück.  
 

Siehe: 
xi_set_bitmap(), xi_set_bitmap_shared() 
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xi_calculate_window()     Berechne Fensterkomponenten 
 
#include <XiBase9.h> 
 
long xi_calculate_window( 

long x, 
long y, 
long width, 
long height, 
long elements, 
long design, 
long attr, 
Xi_window_parts *parts 

); 
 

Funktion: 
xi_calculate_window() berechnet die Komponenten eines Fensters. Die 
Komponenten, aus denen sich das Fenster zusammensetzt, werden in ‚elements‘ 
festgelegt. ‚x‘, ‚y‘, ‚width‘ und ‚height‘ bestimmen die Größe des Fensters und 
‚design‘ die Anordnung und das Aussehen der einzelnen Komponenten. 
 
Komponenten, die nicht in ‚elements‘ spezifiziert sind oder die im aktuell 
eingestellten „Look & Feel“ des Servers nicht berücksichtigt werden können, haben 
als Ausdehnung in der X/Y-Richtung einen Wert von -1. 
 
Alle berechneten Koordinaten sind absolute Koordinaten, die sich auf den 
Bildschirmpunkt in der linken unteren Ecke beziehen. 
 
Diese Funktion kann zur Ermittlung der absoluten Platzierung eines Objektes im 
Fenster verwendet werden. Die absolute Abmessung für ein Objekt berechnet sich 
wie folgt: 
 

x = parts->workarea.x+objec->; 
y = parts->workarea.y+parts->workarea.height+object->y; 
 

wobei ‚parts‘ ein Zeiger auf die Struktur Xi_window_parts und ‚objects‘ ein Zeiger 
auf eine Objektstruktur innerhalb der Arbeitsfläche des Fensters ist. 
 
Struktur Xi_window-parts: 
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 typedef struct window_parts { 
  Xi_rect frame; /* Außenabmessungen des Fensters */ 
  Xi_rect window; 
  Xi_rect title; /* Überschrift */ 
  Xi_rect menuline; /* Menüleiste */ 
  Xi_rect workarea; /* Arbeitsfläche */ 
  Xi_rect close; /* Schließen-Schaltfläche */ 
  Xi_rect icon; /* Minimierungs-Schaltfläche */ 
  Xi_rect full; /* Maximierungs-Schaltfläche */ 
  Xi_rect size; /* Größen-Schaltfläche */ 
  Xi_rect arr_up; /* Pfeil nach oben */ 
  Xi_rect arr_down; /* Pfeil nach unten */ 
  Xi_rect arr_left; /* Pfeil links */ 
  Xi_rect arr_right; /* Pfeil rechts */ 
  Xi_rect slider_vertical; /* vertikaler Slider */ 
  Xi_rect slider_horizontal; /* horizontraler Slider */ 
 } Xi_window_parts; 
 

Parameter: 
'x', 'y', 'width', 'height' 
legen die Abmessung des Fensters fest. In Abhängigkeit des Attributs 
XI_INTERNAL_DIMENSION beschreiben die Koordinaten die Abmessung des 
Fensterrahmens oder der Arbeitsfläche. 
 
'elements' 
bestimmt die Komponenten, aus denen das Fenster zusammengesetzt wird: 
XI_CAPTION 
XI_CLOSE_BUTTON 
XI_MINIMIZE_BUTTON  
XI_MAXIMIZE_BUTTON 
XI_MENU_BUTTONS 
XI_SIZE_BUTTON 
XI_UP_ARROW 
XI_DOWN_ARROW 
XI_LEFT_ARROW 
XI_RIGHT_ARROW 
XI_HSLIDE 
XI_VSLIDE 
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'design' 
Die Komponenten eines Fensters können in ihrem Aussehen variieren. Dies ist 
abhängig von dem verwendeten Fenstertyp und dem aktuell eingestellten „Look & 
Feel“. Am einfachsten wird die Designnummer aus der Objektstruktur „Object“ ( -
>design) des zu berechnenden Fensters ausgelesen. Es können jedoch auch 
folgende Designdefinitionen  verwendet werden: 
 
XI_DEFAULT_WINDOW_DESIGN 
XI_LIST_OBJ_DESIGN 
XI_DIALOG_WINDOW_DESIGN 
XI_BACKGND_WINDOW_DESIGN 
XI_GRAPHIC_OBJ_DESIGN 
XI_MAXIMIZED_WINDOW_DESIGN 
XI_USER_WINDOW_DESIGN  
 
'attr' 
die Attribute können aus dem Attribut-Eintrag in den visuellen Eigenschaften der 
Objektstruktur „object“ (->attr) übertragen werden. Es werden jedoch nur folgende 
Attribute berücksichtigt: 
 
XI_INTERNAL_DIMENSION: 
diese Eigenschaft bestimmt, ob die Koordinaten die Rahmenmaße oder die 
Abmessungen der Arbeitsfläche des Fensters beschreiben. 
 
XI_CENTRED: 
das Fenster wird ausgemittelt. 
 
'parts' 
ist ein Zeiger auf die Datenstruktur Xi_window_parts, in welche die Koordinaten der 
einzelnen Komponenten kopiert werden. 
 

Rückgabewert: 
Nach erfolgreicher Berechnung wird ein Wert != -1 zurückgegeben. 
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xi_callback_fkt()     Beschreibung einer Callback-Funktion 
 
#include <XiBase9.h> 
 
long xi_callback_fkt( 

Xi_event *event, 
long p1, 
void *s, 
long struct_len 

); 
 

Funktion: 
Die Callback-Funktion, die beim Auftreten eines Ereignisses automatisch aufgerufen 
wird. Voraussetzung  ist eine vorherige Zuordnung mit xi_define_callback(). Der 
Name der Funktion ist frei wählbar und wird hier nur zur Erklärung mit 
xi_callback_fkt() bezeichnet. Die Übergangsparameter ‚p1‘, ‚struct_len‘ und ‚s‘ sind 
durch xi_define_callback() diesem Funktionsaufruf zugeordnet. So kann dieselbe 
Callback-Funktion je nach auslösendem Ereignis verschiedene Übergabeparameter 
erhalten. 
 

Parameter: 
'event' 
Eventstruktur (siehe xi_get_event_info() ), in der die Art des Ereignisses 
beschrieben ist. 
 
'p1' 
Parameter, der mit xi_define_callback() vorbesetzt wurde. 
 
's' 
Zeiger auf eine beliebige Datenstruktur, falls der Wert != NULL ist.  
 
'struct_len' 
Größe der Datenstruktur, falls ‘s’ != NULL ist. Bei der Übergabe eines Textstrings 
würde dieser Wert der Stringlänge entsprechen.  
 

Rückgabewert: 
Der Rückgabewert bestimmt, ob die Ereignisfunktionen xi_check_event() bzw. 
xi_event() ein Ereignis zurückmelden. Bei einem Rückgabewert von 0 wird kein 
Ereignis von den Ereignisfunktionen zurückgemeldet. 
 

Siehe: 
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xi_check_event(), xi_define_callback(), xi_event(), xi_get_event_info() 
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xi_calloc()     Speicherblock allozieren 
 
#include <XiBase9.h> 
 
void *xi_calloc( 

long cnt, 
long size 

); 
 

Funktion: 
xi_calloc() stellt 'cnt' * 'size' Bytes freien Arbeitsspeicher zur Verfügung. Dieser 
Bereich wird mit 0x00 vorbesetzt. Der mit xi-calloc() angeforderte Speicher darf nur 
mit xi_free() freigegeben werden. 
 
Jede Applikation kann ständig ihren aktuellen Speicherplatzverbrauch durch den 
Aufruf der Applikation mit dem Parameter -alloc überprüfen. Bei einer Änderung des 
benötigten Speicherbedarfs wird eine Protokollzeile ausgegeben. Diese Zeile ist 
folgendermaßen zu interpretieren: 
 
  Program: Memory -> blocks = 51, size = 123456 Bytes 
 
'Program' ist der Name der Applikation; ‚blocks‘ gibt die gesamte resultierende Zahl 
der Speicherblöcke und ‚size‘ den daraus errechneten Speicherverbrauch der 
Applikation an. 
Bitte seien Sie sich bewusst, dass der tatsächliche Speicherverbrauch der 
Applikation, verursacht durch organisatorischen Mehraufwand für die 
Speicherverwaltung, höher als der angezeigt Wert ist. 
 

Rückgabewert: 
Bei Erfolg ist der Rückgabewert ein Zeiger auf den zur Verfügung gestellten 
Speicherbereich, andernfalls NULL.  
 

Siehe: 
xi_alloc(), xi_alloc_wcs(), xi_free(), xi_malloc(), xi_realloc() 
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xi_change_cursor()     Cursor ändern 
 
#include <XiBase9.h> 
 
long xi_change_cursor( 

long id, 
char *bitmap, 
long x, 
long y 

); 
 

Funktion: 
Mit xi_change_cursor() kann die Bitmap eines Cursors ausgetauscht werden. Es 
können sowohl benutzerdefinierte, als auch systemeigene Cursor manipuliert 
werden. Benutzerdefinierte Cursor werden mit xi_alloc_cursor() erzeugt, während 
Systemcursor vom XiBase9-Server automatisch angelegt werden. Nachfolgend ist 
eine Auflistung der Systemcursor: 
 
 XI_CURSOR_ARROW 
 XI_CURSOR_CROSSHAIR 
 XI_CURSOR_GRAPHIC 
 XI_CURSOR_HAND 
 XI_CURSOR_STOP 
 XI_CURSOR_BUSY 
 XI_CURSOR_EDIT 
 XI_CURSOR_MOVE 
 XI_CURSOR_SIZE_LT 
 XI_CURSOR_SIZE_RT 
 XI_CURSOR_SIZE_RB 
 XI_CURSOR_SIZE_LB 
 XI_CURSOR_SIZE_UP 
 XI_CURSOR_SIZE_RIGHT 
 XI_CURSOR_SIZE_DOWN 
 XI_CURSOR_SIZE_LEFT 
 XI_CURSOR_QUESTION 
 XI_CURSOR_MOVE1 
 XI_CURSOR_VARIABLE 
 XI_CURSOR_INVALID 
 XI_CURSOR_HORIZONTAL 
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 XI_CURSOR_VERTICAL 
 

Parameter: 
'id' 
ist die Identifikationsnummer des Cursors, die mit xi_alloc_cursor() abgefragt 
werden kann oder es ist ein vorgegebener Systemcursor. 
 
'bitmap' 
ist ein Zeiger auf eine Iconbitmap (32x32). 
 
'x', 'y' 
Zeiger auf den Hotspot des Cursors. Bezugspunkt ist das linke untere Eck des 
Icons. 
 

Rückgabewert: 
Bei Erfolg ist der Rückgabewert die Identifikationsnummer des Cursors, 
anderenfalls -1. 
 

Siehe: 
xi_alloc_cursor(), xi_free_cursor(), xi_set_obj_cursor_style() 
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xi_change_g_element()     Grafikelement ändern 
 
#include <XiBase9.h> 
 
long xi_change_g_element( 

long window, 
long name, 
long element, 
long color 

); 
 

Gültigkeit: 
XI_G_BOX 
 

Funktion: 
xi_change_g_element() ändert die Farbe eines Grafikvektors. 
 

Parameter: 
'window', 'name' 
spezifizieren das Objekt. 
 
'element' 
legt das zu ändernde Element in der Grafikliste fest. 
 
'farbe' 
ist die Farbnummer. Farbnummern < 125 sind vordefinierte Systemfarben, während 
Farbnummern >= 125 von der Applikation zur Laufzeit zugewiesene Farben sind. 
 

Siehe: 
xi_change_g_obj(), xi_clr_g_obj(), xi_set_g_view(), xi_set_g_obj(), xi_get_g_view() 
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xi_change_g_obj()     Grafikobjekt ändern 
 
#include <XiBase9.h> 
 
long xi_change_g_obj( 

long window, 
long name, 
long start, 
long len, 
long mode, 
Graphic_element *vectors 

); 
 

Gültigkeit: 
XI_G_BOX 
 

Funktion: 
xi_change_g_obj() ermöglicht die Veränderung der Grafikliste eines Grafikobjekts. 
Änderungen, die nur die Farbe eines Elements betreffen, werden sofort visuell 
durchgeführt. 
 

Parameter: 
'start' 
bestimmt das Element in der Grafikliste, ab dem die Änderungen durchgeführt 
werden sollen. 
 
'len' 
legt fest, wie viele Elemente von den Änderungen betroffen sind. 
 
'mode' 
Mit diesem Parameter kann zwischen verschiedenen Instruktionen ausgewählt 
werden:  
 
 XI_GDELETE   entfernt Elemente ab 'start' 
 XI_GINSERT    fügt Elemente ein ab 'start' 
 XI_GREPLACE   ersetzt Elemente ab 'start' 
 XI_GADD       erweitert die Liste ab dem Ende 
 
'vector' 



PROGRAMMERS REFERENCE     

266 

zeigt auf eine Vektorliste mit 'len' Vektoren. 
 

Bemerkung: 
Im Modus XI_GREPLACE werden bei einer Koordinatenänderung die Elemente mit 
den neuen Koordinaten gezeichnet. Das Applikationsprogramm ist dafür 
verantwortlich, dass zu überschreibende Vektoren beseitigt werden. Ein Beseitigen 
solcher Elemente kann z.B. durch Zeichnen der Elemente mit der Hintergrundfarbe 
des Grafikobjekts erfolgen. 
 
XI_GREPLACE  kann bei zeitkritischen Änderungen eines Grafikobjekts von Vorteil 
sein. 
 

Siehe: 
xi_change_g_element(), xi_clr_g_obj(), xi_get_g_view(), xi_get_work_area(), 
xi_obj_refresh(), xi_set_g_view(), xi_set_g_obj() 
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xi_change_i_element()     Iconlistenelement ändern 
 
#include <XiBase9.h> 
 
long xi_change_i_element( 

long window, 
long name, 
long element, 
long ptr, 
TCHAR *text, 
... 

); 
 

Gültigkeit: 
 
I_I_BOX 
 

Funktion: 
xi_change_i_element() ermöglicht, ein Icon in der Iconliste zu verändern. 
Ausgetauscht werden können der unter dem Icon stehende Text und die Bitmap des 
Icons. Der Austausch der Bitmap kann nur durch eine Neufestlegung des Verweises 
in dem der Liste zugeordneten Iconpool erfolgen. Änderungen werden sofort 
sichtbar. 
 

Parameter: 
'window', 'name' 
spezifizieren das Objekt. 
 
'element' 
spezifiziert das zu ändernde Icon. Die Icons werden dabei von links oben, mit 0 
beginnend, gezählt. 
  
'ptr' 
ist der Verweis auf ein neues Icon im Iconpool der Iconliste. Es gibt auch die 
Möglichkeit, einen Verweis auf ein beliebiges Icon zu bilden.  
Die Bildungsregel lautet:  
 ptr = 0x80000000L 
     + ((rsc&0x07fL)<<24) 
     + ((window&0x0ffL)<<16) 
     + (name&0x0ffffL); 
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Wobei 'rsc' die Ressource-ID (wird durch den Aufruf von xi_creat(), 
xi_rs_creat_shared(), xi_rs_load(), xi_rs_load_shared() or xi_rs_name() geliefert) 
ist, in welchem sich das Icon befindet und ‘window’  und ‘name’ das Iconobjekt 
spezifizieren. 
 
'text' 
'text' ist ein Kontrollstring, der den Anforderungen, die unter ‚printf()‘ in der C-
Standard-Bücherei beschrieben sind, genügt. Die gesamte resultierende 
Stringlänge darf 1000 Zeichen nicht überschreiten. 
Es sind 3 Interpretationen möglich:  
'text' == 0: das Icon wird ohne Text dargestellt. 
'text' == -1: der bisherige Text wird beibehalten. 
'text' entspricht einem gültigen Zeiger auf einen Textstring. Der bisherige Text wird 
durch den neuen Text wird ersetzt. 
  
'...' 
Optionale Argumente, die in Abhängigkeit des Formatstrings 'text' interpretiert 
werden. 
 

Siehe: 
xi_set_icon_list() 
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xi_change_icon()     Icon ändern 
 
#include <XiBase9.h> 
 
long xi_change_icon( 

long icon_id, 
long mode, 
char *buf, 
long src_window, 
long src_name, 
TCHAR *icon_text, 
TCHAR *start_info 

); 
 

Gültigkeit: 
XI_PUBLIC_ICON, XI_PRIVATE_ICON 
 

Funktion: 
xi_change_icon() ändert das Aussehen und das Verhalten eines Icons vom Typ  
XI_PUBLIC_ICON oder XI_PRIVATE_ICON. 
 

Parameter: 
'icon_id' 
ist die Identifikation des zu ändernden Icons. Diese ID kann nur von xi_install_icon() 
geliefert werden. 
 
'mode' 
der Parameter 'mode' legt die Quelle der Iconbitmap fest.  
mode == 0: 'buf' wird als Pfadangabe einer Iconbitmap interpretiert. 
mode == 1: 'buf' ist ein Feld, in dem die Bitmap abgebildet ist. 
mode == 2: 'buf' wird als Langwort interpretiert und verweist auf eine Ressource, in 
welchem die Iconbitmap mit den Parametern 'src_window' und 'src_name'zu finden 
ist. 
 
'src_window' 
wird nur ausgewertet, falls 'mode' == 2. 'src_window' legt fest, in welchem Fenster 
das Iconobjekt zu finden ist. 
 
'src_name' 
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Bestimmt das Iconobjekt im 'src_window' 
 
'icon_text' 
Textstring der unterhalb des Icons eingeblendet wird. Dieser Textstring sollte 
möglichst kurz sein. XI_DELETE_STRING führt zu einer Icondarstellung ohne 
eingeblendeten Text. 
 
'start_info' 
Beim Anwenden eines Doppelklicks auf das installierte Icon kann ein Programm 
gestartet werden. Die Information, welches Programm gestartet werden soll und 
eventuelle Programmparameter werden der Datei, die mit 'start_info' festgelegt ist, 
entnommen. Die Pfadangabe ist absolut. Wird eine NULL übergeben, so resultiert 
keine Aktion bei einem Doppelklick.  
 

Rückgabewert: 
Bei Misserfolg wird eine -1 zurückgegeben. 
 

Siehe: 
xi_free_icon(), xi_get_icon(), xi_get_size_of(), xi_install_icon(), xi_load_icon() 
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xi_change_language()     Spracheinstellung ändern 
 
#include <XiBase9.h> 
 
long xi_change_language( 

long country 
); 
 

Funktion: 
Ersetze diese Funktion mit xi_set_language(-,country,XI_SET_RSC_LANGUAGE). 
 
xi_change_language() ändert die Textzeilen der allgemeinen Operationselemente. 
Diese sind XI_OK_BOX, XI_YES_BOX, XI_NO_BOX, XI_CONTINUE_BOX, 
XI_CANCEL_BOX mit den Signalnamen XI_OK, XI_YES, XI_NO, XI_CONTINUE 
and XI_CANCEL. 
 
Die Textstrings sind in einer Datei mit dem Namen “language.cfg” festgelegt, die im 
entsprechenden Sprachenverzeichnis angeordnet ist. Die Textdatei muss wie in 
folgendem Beispiel gezeigt, aussehen: 
 
OK:ok 
YES:ja 
NO:nein 
CANCEL:abbrechen 
CONTINUE:weiter 
RESTORE:wiederherstellen ALT+F5 
MINIMIZE:minimieren ALT+F9 
MAXIMIZE:maximieren ALT+F10 
MOVE:verschieben ALT+F7 
SIZE:Größe ALT+F8 
CLOSE:Schließen  ALT+F4 
START:Start 
SWITCH: 
 
Nur Wörter hinter dem Doppelpunkt müssen übersetzt werden. 
 

Parameter: 
'country' 
bestimmt das Länderverzeichnis, in dem der Server nach der Sprach-abhängigen 
Information sucht.  
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Bemerkung: 
Dieser Befehl kontrolliert die aktuell gültige Ressource. Eine grundlegende 
Änderung der Sprache kann durch Aufruf des XiBase9-Servers oder der ersten 
Applikation durchgeführt werden. Siehe auch das Thema 'Sprach-Unabhängigkeit', 
das unter xi_rs_load() beschrieben wird. 
 

Länderverzeichnisse: 
 XI_AFRIKAANS   "af"  "Afrikaans" 

 XI_ALBANIAN   "sq"  "Albanian" 

 XI_ARABIC    "ar"  "Arabic" 

 XI_ARABIC_SAUDI_ARABIA "ar_SA" "Arabic (Saudi Arabia)" 

 XI_ARABIC_IRAQ   "ar_IQ" "Arabic (Iraq)" 

 XI_ARABIC_EGYPT   "ar_EG" "Arabic (Egypt)" 

 XI_ARABIC_LIBYA   "ar_LY" "Arabic (Libya)" 

 XI_ARABIC_ALGERIA  "ar_DZ" "Arabic (Algeria)" 

 XI_ARABIC_MOROCCO  "ar_MA" "Arabic (Morocco)" 

 XI_ARABIC_TUNISIA  "ar_TN" "Arabic (Tunisia)" 

 XI_ARABIC_OMAN   "ar_OM" "Arabic (Oman)" 

 XI_ARABIC_YEMEN   "ar_YE" "Arabic (Yemen)" 

 XI_ARABIC_SYRIA   "ar_SY" "Arabic (Syria)" 

 XI_ARABIC_JORDAN   "ar_JO" "Arabic (Jordan)" 

 XI_ARABIC_LEBANON  "ar_LB" "Arabic (Lebanon)" 

 XI_ARABIC_KUWAIT   "ar_KW" "Arabic (Kuwait)" 

 XI_ARABIC_UAE   "ar_AE" "Arabic (U.A. Emirates)" 

 XI_ARABIC_BAHRAIN  "ar_BH" "Arabic (Bahrain)" 

 XI_ARABIC_QATAR   "ar_QA" "Arabic (Qatar)" 

 XI_ARABIC_AZERI   "ar_AZ" "Arabic (Azerbaijan)" 

 XI_ARMENIAN   "hy"  "Armenian" 

 XI_ASSAMESE   "as"  "Assamese" 

 XI_AZERI    "az"  "Azeri" 

 XI_AZERI_LATIN   "az_LAT" "Azeri (Latin)" 

 XI_AZERI_CYRILLIC  "az_CYR" "Azeri (Cyrillic)" 

 XI_BASQUE    "eu"  "Basque" 

 XI_BELARUSIAN   "be"  "Belarusian" 

 XI_BENGALI    "bn"  "Bengali" 

 XI_BULGARIAN   "bg"  "Bulgarian" 

 XI_CATALAN    "ca"  "Catalan" 

 XI_CHINESE    "zh"  "Chinese" 

 XI_CHINESE_TRADITIONAL "cht"  "Chinese (Taiwan)" 

 XI_CHINESE_SIMPLIFIED  "chs"  "Chinese (PR China)" 

 XI_CHINESE_HONGKONG  "zh_HK" "Chinese (Hong Kong)" 

 XI_CHINESE_SINGAPORE  "zh_SG" "Chinese (Singapore)" 

 XI_CHINESE_MACAU   "zh_MO" "Chinese (Macau S.A.R.)" 
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 XI_CROATIAN   "hr"  "Croatian" 

 XI_CZECH    "cs"  "Czech" 

 XI_DANISH    "da"  "Danish" 

 XI_DIVEHI    "dv"  "Divehi" 

 XI_DUTCH    "nl"  "Dutch" 

 XI_DUTCH_BELGIAN   "nl_BE" "Dutch (Belgian)" 

 XI_ENGLISH    "en"  "English" 

 XI_ENGLISH_UNITED_STATES "en_US" "English (USA)" 

 XI_ENGLISH_GREAT_BRITAIN "en_GB" "English (UK)" 

 XI_ENGLISH_AUSTRALIAN  "en_AU" "English (Australian)" 

 XI_ENGLISH_CANADIAN  "en_CA" "English (Canadian)"
 XI_ENGLISH_NEW_ZEALAND "en_NZ" "English (New Zealand)" 

 XI_ENGLISH_EIRE   "en_IE" "English (Irish)" 

 XI_ENGLISH_SOUTH_AFRICA "en_ZA" "English (South Africa)" 

 XI_ENGLISH_JAMAICA  "en_JM" "English (Jamaica)" 

 XI_ENGLISH_ZIMBABWE  "en_ZW" "English (Zimbabwe)" 

 XI_ENGLISH_PHILIPPINES "en_PH" "English (Philippines)" 

 XI_ESTONIAN   "et"  "Estonian" 

 XI_FAEROESE   "fo"  "Faeroese" 

 XI_FARSI    "fa"  "Farsi" 

 XI_FINNISH    "fi"  "Finnish" 

 XI_FRENCH    "fr"  "French" 

 XI_FRENCH_BELGIAN  "fr_BE" "French (Belgian)" 

 XI_FRENCH_CANADIAN  "fr_CA" "French (Canadian)" 

 XI_FRENCH_SWISS   "fr_CH" "French (Swiss)" 

 XI_FRENCH_LUXEMBOURG  "fr_LU" "French (Luxembourg)" 

 XI_GALICIAN   "gl"  "Calician" 

 XI_GEORGIAN   "ka"  "Georgian" 

 XI_GERMAN    "de"  "German" 

 XI_GERMAN_SWISS   "de_CH" "German (Swiss)" 

 XI_GERMAN_AUSTRIAN  "de_AT" "German (Austrian)" 

 XI_GERMAN_LUXEMBOURG  "de_LU" "German (Luxembourg)" 

 XI_GREEK    "el"  "Greek" 

 XI_GUJARATI   "gu"  "Gujarati" 

 XI_HEBREW    "he"  "Hebrew" 

 XI_HINDI    "hi"  "Hindi" 

 XI_HUNGARIAN   "hu"  "Hungarian" 

 XI_ICELANDIC   "is"  "Icelandic" 

 XI_INDONESIAN   "id"  "Indonesian" 

 XI_ITALIAN    "it"  "Italian" 

 XI_ITALIAN_SWISS   "it_CH" "Italian (Swiss)" 

 XI_JAPANESE   "jp"  "Japanese" 

 XI_KANNADA    "kn"  "Kannada" 
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 XI_KASHMIRI   "ks"  "Kashmiri" 

 XI_KAZAK    "kk"  "Kazak" 

 XI_KONKANI    "kok"  "Konkani" 

 XI_KOREAN    "ko"  "Korean" 

 XI_KYRGYZ    "ky"  "Kyrgyz" 

 XI_LATVIAN    "lv"  "Latvian" 

 XI_LITHUANIAN   "lt"  "Lithuanian" 

 XI_MACEDONIAN   "mk"  "Macedonian" 

 XI_MALAY    "ms"  "Malay (Malaysia)" 

 XI_MALAY_BRUNEI   "ms_BN" "Malay (Brunei)" 

 XI_MALAYALAM   "ml"  "Malayalm" 

 XI_MANIPURI   "mni"  "Manipuri" 

 XI_MARATHI    "mr"  "Marathi" 

 XI_MONGOLIAN   "mn"  "Mongolian" 

 XI_NEPALI    "ne"  "Nepali" 

 XI_NEPALI_INDIA   "ne_IN" "Nepali (India)" 

 XI_NORWEGIAN   "no"  "Norwegian" 

 XI_ORIYA    "or"  "Oriya" 

 XI_POLISH    "pl"  "Polish" 

 XI_PORTUGUESE   "pt"  "Portuguese" 

 XI_PORTUGUESE_BRAZIL  "pt_BR" "Portuguese (Brazilian)" 

 XI_PUNJABI    "pa"  "Punjabi" 

 XI_ROMANIAN   "ro"  "Romanian" 

 XI_RUSSIAN    "ru"  "Russian" 

 XI_SANSKRIT   "sa"  "Sanskrit" 

 XI_SERBIAN    "sr"  "Serbian" 

 XI_SERBIAN_LATIN   "sr_LAT" "Serbian (Latin)" 

 XI_SERBIAN_CYRILLIC  "sr_CYR" "Serbian (Cyrillic)" 

 XI_SINDHI    "sd"  "Sindhi" 

 XI_SLOVAK    "sk"  "Slovak" 

 XI_SLOVENIAN   "sl"  "Slovenian" 

 XI_SPANISH    "es"  "Spanish" 

 XI_SPANISH_MEXICAN  "es_MX" "Spanish (Mexican)" 

 XI_SPANISH_GUATEMALA  "es_GT" "Spanish (Guatemala)" 

 XI_SPANISH_COSTA_RICA  "es_CR" "Spanish (Costa Rica)" 

 XI_SPANISH_PANAMA  "es_PA" "Spanish (Panama)" 

 XI_SPANISH_DOMINICAN_REP "es_DO" "Spanish (Dominican R.)" 

 XI_SPANISH_VENEZUELA  "es_VE" "Spanish (Venezuela)" 

 XI_SPANISH_COLUMBIA  "es_CO" "Spanish (Columbia)" 

 XI_SPANISH_PERU   "es_PE" "Spanish (Peru)" 

 XI_SPANISH_ARGENTINA  "es_AR" "Spanish (Argentina)" 

 XI_SPANISH_ECUADOR  "es_EC" "Spanish (Ecuador)" 
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 XI_SPANISH_CHILE   "es_CL" "Spanish (Chile)" 

 XI_SPANISH_URUGUAY  "es_UY" "Spanish (Uruguay)" 

 XI_SPANISH_PARAGUAY  "es_PY" "Spanish (Paraguay)" 

 XI_SPANISH_BOLIVIA  "es_BO" "Spanish (Bolivia)" 

 XI_SPANISH_EL_SALVADOR "es_SV" "Spanish (El Salvador)" 

 XI_SPANISH_HONDURAS  "es_HN" "Spanish (Honduras)" 

 XI_SPANISH_NICARAGUA  "es_NI" "Spanish (Nicaragua)" 

 XI_SPANISH_PUERTO_RICO "es_PR" "Spanish (Puerto Rico)" 

 XI_SWAHILI    "sw"  "Swahili" 

 XI_SWEDISH    "sv"  "Swedish" 

 XI_SWEDISH_FINLAND  "sv_FI" "Swedish (Finland)" 

 XI_SYRIAC    "syr"  "Syriac" 

 XI_TAMIL    "ta"  "Tamil" 

 XI_TATAR    "tt"  "Tatar" 

 XI_TELUGU    "te"  "Telugu" 

 XI_THAI    "th"  "Thai" 

 XI_TURKISH    "tr"  "Turkish" 

 XI_UKRAINIAN   "uk"  "Ukrainian" 

 XI_URDU    "ur"  "Urdu" 

 XI_URDU_PAKISTAN   "ur_PK" "Urdu (Pakistan)" 

 XI_URDU_INDIA   "ur_IN" "Urdu (India)" 

 XI_UZBEK    "uz"  "Uzbek" 

 XI_UZBEK_LATIN   "uz_LAT" "Uzbek (Latin)" 

 XI_UZBEK_CYRILLIC  "uz_CYR" "Uzbek (Cyrillic)" 

 XI_VIETNAMESE   "vi"  "Vietnamese" 

 

Rückgabewert: 
M Erfolgsfall wird != -1 zurückgegeben. 
 

Siehe: 
xi_get_language(), xi_rs_change(), xi_rs_load(), xi_rs_name(), xi_rs_save() 
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xi_change_list()     Liste ändern 
 
#include <XiBase9.h> 
 
long xi_change_list( 

long window, 
long name, 
long mode, 
void *text, 
long len, 
long start, 
long new_vpos, 
long new_pos 

); 
 

Gültigkeit: 
XI_LBOX 
 

Funktion: 
xi_change_list() ändert eine mit xi_set_list() besetzte Liste. Es können Teilbereiche 
eingefügt, überschrieben, angehängt oder gelöscht werden. Außerdem kann die 
sichtbare erste Zeile und eine neue Markierungsposition vorgegeben werden. 
 
Diese Funktion darf nur auf Listen mit den Ereignismodi 0, 1 oder 2 verwendet 
werden. 
 

Parameter: 
'window', 'name' 
spezifizieren das Objekt. 
 
'mode' 
XI_LIST_CHANGE_POS verändert nur die sichtbare erste Zeile und die 
Markierungsposition. Die Parameter 'list', 'len' und 'start' werden nicht ausgewertet. 
XI_LIST_INS_LINES fügt ab der Anfangsposition 'start' die Anzahl 'len' Zeilen ein. 
XI_LIST_REPLACE_LINES überschreibt ab der Anfangsposition 'start' die Anzahl 
'len' Zeilen.  
XI_LIST_APPEND_LINES hängt 'len' Zeilen an das Listenende an. 
XI_LIST_DEL_LINES entfernt die Anzahl 'len' Zeilen ab der Anfangsposition 'start'. 
 
'text' 
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Charakterpointerfeld (TCHAR**) oder Textstring (TCHAR*) mit Zeilentrennung durch 
'\n'. Die Unterscheidung erfolgt mit dem Parameter 'len'. In der Textinformation 
können Steuersequenzen eingebettet sein, mit welchen die Textattribute geändert 
oder Icons eingefügt werden können.  
(Siehe xi_make_text_ctrl() und xi_make_text_icon() ). 
 
'len' 
Länge der Liste. Wird 'len' == -1, so wird 'text' als ein zusammenhängender 
Textstring interpretiert werden. 
 
''start' 
Anfangsposition. 
 
'new_vpos' 
oberste sichtbare Zeile. Wird nur ausgewertet, falls der Wert != -1ist. 
 
'new_pos' 
neue Markierungsposition. Nur falls der Ereignismodus == 1ist. Wird nur 
ausgewertet, falls der Wert != -1ist. 
 

Siehe: 
xi_set_list() 
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xi_change_ltext()     Listentext ändern 
 
#include <XiBase9.h> 
 
long xi_change_ltext( 

long window, 
long name, 
long mode, 
long line, 
long column, 
TCHAR *text 

); 
 

Gültigkeit: 
XI_LBOX 
 

Funktion: 
xi_change_ltext() stellt vielfältige Möglichkeiten zur Manipulation von editierbaren 
Listen zur Verfügung. Solche Listen werden verwendet, um z.B. einen Texteditor 
oder ein Terminalprogramm zu realisieren. 
Mit xi_change_ltext() kann eine Textliste nur dann beeinflusst werden, wenn beim 
Initialisieren der Liste mit xi_set_list() der Parameter 'event_mode' mit dem Wert 3 
besetzt wurde.  
 

Parameter: 
'window' , 'name' 
spezifizieren das Listenobjekt. 
 
'mode' 
legt die auszuführende Funktion fest. 
XI_CHANGE_LINE: 
Der Text in der Zeile 'line' wird ersetzt mit 'text'. 
XI_COPY_ARRAY: 
Der aktuell markierte Textblock wird an die Stelle des aktuellen Cursors eingefügt. 
XI_DEL_ARRAY: 
Der aktuell markierte Block wird gelöscht. 
XI_DEL_CHAR: 
Das Zeichen an der aktuellen Cursorposition wird gelöscht. 
XI_DEL_END: 
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Die Zeichen von der aktuellen Cursorposition an bis zum Zeilenende werden 
gelöscht. 
XI_DEL_LINE: 
Die Zeile 'line' wird gelöscht. 
XI_DEL_WORD: 
Das Wort an der aktuellen Cursorposition wird ermittelt und gelöscht. 
XI_INS_ARRAY: 
Der Textstring 'text' wird eingefügt oder überschrieben; abhängig vom eingestellten 
Einfügemodus, beginnend mit der Position 'line', 'column'. 
XI_INS_CHAR: 
Das Zeichen '*(text+0)' wird eingefügt oder überschrieben, beginnend mit der 
Position 'line', 'column'. 
XI_INS_END: 
Der Text 'text' wird an das Listenende angehängt. 
XI_INS_LINE: 
An der Position 'line', 'column' wird ein Zeilenumbruch eingefügt. 
XI_INSERT_MODE: 
Der Einfügemodus wird geändert. 
XI_MOVE_ARRAY: 
Der aktuell markierte Block wird an die Stelle des aktuell markierten Cursors 
verschoben. 
XI_MOVE_LEFT: 
Der  markierte Textblock wird um ein Tabulatorzeichen nach links verschoben, 
indem '\t' oder ' ' an der ersten Position der jeweiligen Zeile gelöscht wird. 
XI_MOVE_RIGHT: 
Der markierte Textblock wird um ein Tabulatorzeichen nach rechts verschoben, 
indem '\t' an der ersten Position der jeweiligen Zeile eingefügt wird. 
XI_READ_CLIP: 
Der Text aus der Zwischenablage wird an der aktuellen Cursorposition eingefügt. 
XI_SET_CURPOS: 
Der Cursor wird mit 'line' und 'column’ neu positioniert. 
XI_SET_END: 
Die Blockendemarkierung wird mit 'line', 'column' gesetzt. Diese Markierung kann 
durch erneuten Aufruf dieses Kommandos oder durch Markieren mit der Maus oder 
den SHIFT + Pfeiltasten geändert werden. 
XI_SET_FRST: 
Die Blockanfangsmarkierung wird mit 'line', 'column' gesetzt. Diese Markierung kann 
durch den erneuten Aufruf dieses Kommandos oder durch Markieren mit der Maus 
oder den SHIFT + Pfeiltasten geändert werden. 
XI_WRITE_CLIP: 
Der aktuelle Block wird in die Text-Zwischenablage kopiert. 
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'line' 
bestimmt die Zeile (wird nicht für jeden 'mode' ausgewertet). 
 
'column' 
bestimmt die Spalte (wird nicht für jeden 'mode' ausgewertet). 
 
'text' 
einzufügender Textstring. Kann über mehrere Zeilen gehen, die mit '\n' getrennt 
werden. 
 

Rückgabewert: 
Bei Misserfolg wird der Rückgabewert gleich -1. 
 

Siehe: 
xi_get_ltext_info(), xi_get_ltext(), xi_get_textlist(), xi_set_list() 
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xi_change_obj_size()     Objektgeometrie ändern  
 
#include <XiBase9.h> 
 
long xi_change_obj_size( 

long window, 
long name, 
long x, 
long y, 
long width, 
long height, 
long mode 

); 
 

Gültigkeit: 
alle  Objekte 
 

Funktion: 
Diese Funktion ändert die Abmessungen eines Objektes.  
 

Parameter: 
'window', 'name' 
spezifizieren das Objekt. 
 
'x', 'y', 'width', 'height' 
legen die Größe des Fensters fest. Die neuen Abmessungen sind je nach 'mode' die 
Außen- oder Innenabmessungen des Fensters. 
 
'mode' 
Dieser Parameter wird nur ausgewertet, falls das zu ändernde Objekt ein Fenster ist 
und 'mode' != -1. 
XI_FRAME_SIZE: Die Koordinaten beschreiben die Außenabmessungen eines 
Fensters. 
XI_INTERNAL_DIMENSION: Die Koordinaten beschreiben die Arbeitsfläche eines 
Fensters. 
XI_SHOW_MAXIMIZED: Das Fenster wird maximal gezeichnet; die übergebenden 
Koordinaten werden dabei nicht berücksichtigt. 
 

Rückgabewert: 
Bei Erfolg != -1. 
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Siehe: 

xi_event(), xi_get_event_info() 
 
 

Beispiel: 
 
 Xi_event e; 

 long window_id; 

 long obj_name; 

 ... 

 xi_set_handling(MY_WINDOW,-1,XI_PLACEMENT_REQUEST,1); 

 window_id = xi_form_draw(MY_WINDOW); 

 do 

 { 

  obj_name = xi_event(); 

  xi_get_event_info(&e); 

  switch(obj_name) 

  { 

   case XI_SIZE_REQUEST: 

   case XI_MOVE_REQUEST: 

    xi_change_obj_size(MY_WINDOW,-1, 

     e.cursor_x1,e.cursor_y1, 

     e.cursor_x2,e.cursor_y2,-1); 

    break; 

   case XI_MAXIMIZE_REQUEST: 

    xi_change_obj_size(MY_WINDOW,-1, 

     e.cursor_x1,e.cursor_y1, 

     e.cursor_x2,e.cursor_y2, 

     XI_SHOW_MAXIMIZED); 

    break; 

  } 

 } while(....); 
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xi_change_text()     Objekttext ändern 
 
#include <XiBase9.h> 
 
long xi_change_text( 

long window, 
long name, 
TCHAR *text, 
... 

); 
 

Gültigkeit: 
XI_TEXT, XI_ETEXT, XI_BTEXT, XI_BICON, XI_ICON 
 

Funktion: 
Der Objekttext des gewünschten Objekts wird geändert. Diese Änderung erscheint 
sofort auf dem Bildschirm. Falls die Änderungen nicht unmittelbar sichtbar sein 
müssen, ist es besser, die Funktion xi_set_text() zu verwenden. 
 

Parameter: 
'window', 'name' 
spezifizieren das Objekt. 
 
'text' 
'text' ist ein Kontrollstring, der den Anforderungen, die unter 'printf()' in der C-
Standard-Bücherei beschrieben sind, genügt. Die resultierende Stringlänge darf 
1000 Zeichen nicht überschreiten.  
 
'...' 
Optionale Argumente, die in Abhängigkeit des Formatstrings 'text' interpretiert 
werden. 
 

Rückgabewert: 
Im Erfolgsfall  != -1. 
 

Siehe: 
xi_get_etext(), xi_get_text(), xi_set_etext(), xi_set_text() 
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xi_change_typ()     Objekttyp ändern 
 
#include <XiBase9.h> 
 
long xi_change_typ( 

long window, 
long name, 
long typ 

); 
 

Gültigkeit: 
XI_BITMAP, XI_COMBO_BOX, XI_G_BOX, XI_I_BOX, XI_L_BOX, XI_P_BOX, 
XI_SELECTION_BOX 
 

Funktion: 
Diese Funktion kann eine Iconliste, Textliste, Grafik oder Bitmap in einen Objekttyp 
aus der gleichen Objektmenge verwandeln. Zusätzlich kann ein Parameterobjekt in 
eine Parameterliste, oder umgekehrt, verwandelt werden. Bei der Umwandlung 
eines Objekts des Typs XI_BITMAP, XI_G_BOX, XI_L_BOX oder XI_I_BOX werden 
die Objektinformationen (Text, Icons, Bitmaps, Grafikliste) freigegeben und müssen 
von der Applikation in der für das Objekt gültigen Form neu übergeben werden.  
 
Übernahme vorbesetzter Informationen (Listenobjekte): 
Beim Verändern des Objekttyps werden die Überschrift und die vorhandenen 
Fensterelemente übernommen. Der Fensterinhalt, eine Icon- oder Textliste muss 
neu übergeben werden. Attribute, wie Hintergrundfarbe, Textfarbe und eingestellter 
Zeichensatz, werden jedoch übernommen. 
 
Die Funktion wird z.B. im Systemmanager zur unterschiedlichen Darstellung des 
Dateisystems (Text / Icon) verwendet. 

 
 
Parameter: 

'window' , 'name' 
spezifizieren das Objekt 
 
'typ'  
legt die neuen Listeneigenschaften fest. 
 

Achtung: 
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Die Icon- bzw. Textliste wird nach einer Änderung des Listentyps mit der Länge 0 
initialisiert und sollte deshalb neu gesetzt werden. 
 

Rückgabewert: 
Bei Erfolg != -1. 
 

See also: 
xi_get_length(), xi_get_lmarks(), xi_set_icon_list(), xi_set_list() 
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xi_chdir()     Aktuelles Verzeichnis wechseln 
 
#include <XiBase9.h> 
 
long xi_chdir( 

TCHAR *name 
); 
 

Funktion: 
xi_chdir() wechselt das aktuelle Datenverzeichnis des aufrufenden Programms. 
 

Bemerkung: 
Nach einem erfolgreichen Wechsel, wird die Environmentvariable 'XIDIR' mit dem 
neuen Verzeichnisnamen korrigiert. 
 

Rückgabewert: 
Falls der Wechsel erfolgreich durchgeführt werden konnte, wird 0 zurückgemeldet. 
Bei Misserfolg wird der Rückgabewert -1 und die globale Variable 'errno' wird mit 
dem entsprechenden Fehlercode gesetzt. 
 

Bemerkung: 
Betriebssystem, die DOS-Partitionen oder DOS-Disketten unterstützen, können mit 
der üblichen DOS-Bezeichnung operieren. So wird z.B. unter OS-9 mit A:\ auf ein 
Diskettenlaufwerk zurückgegriffen, welches mit  /pc0h… angesprochen werden 
kann. Analog dazu, wird ein Diskettenlaufwerk unter UNIX mit der Bezeichnung 
/dev/rfd0135ds18 ebenfalls mit A:\ bezeichnet. 
 

Siehe: 
xi_access(), xi_mkdir(), xi_rmdir() 
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xi_check_event()     Schnelle Ereignisabfrage 
 
#include <XiBase9.h> 
 
long xi_check_event( 

void 
); 
 

Funktion: 
xi_check_event() durchsucht die Ereignisliste nach einem gültigen Ereigniseintrag. 
Das Ereignis wird dabei aus der Liste entfernt. 
 
 

Rückgabewert: 
Falls kein Ereignis in der Ereignisliste vorhanden ist, wird der Rückgabewert  == -1. 
Siehe auch die Diskussion von xi_event().  
 

Achtung: 
Applikationen, die eine Ereignisüberwachung mit dieser Funktion realisieren, 
können die CPU stark belasten. Eine Möglichkeit, diese Belastung zu vermeiden, ist 
mit dem Befehl xi_tsleep() gegeben. Dieser kann für einen definierten Zeitraum die 
zur Verfügung stehende Rechenzeit abgeben.  
 

Siehe: 
xi_event(), xi_getc(), xi_get_etext_event(), xi_get_event_info(), xi_mouse_info(), 
xi_tsleep() 
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xi_check_unique_name()     Objektname überprüfen 
 
#include <XiBase9.h> 
 
long xi_check_unique_name( 

long typ, 
long object_id, 
char *object_name, 
long rsc 

); 
 

Gültigkeit: 
alle Objekte 
 

Funktion: 
xi_check_unique_name() überprüft die Einmaligkeit eines Objektnamens innerhalb 
einer Ressource. Jedes Objekt hat einen Identifikationseintrag in seiner 
Objektstruktur, der innerhalb einer Ressource nur einmal vergeben werden darf. 
Dieser Eintrag ist gleichzeitig ein Verweis auf einen ASCII-Text, der zur späteren 
Einbindung in den Sourcecode einer Applikation dient. Die ASCII-Namen der 
Objekte sind in den '*.def'-Dateien enthalten, die vom Ressourcen-Editor erstellt 
werden. Beim Abspeichern einer Ressource wird aus diesen Namen eine 
Headerdatei erzeugt, welche mittels '#include *.h' eingebunden werden kann.  
 

Parameter: 
'typ' 
Legt fest, welche Namensdefinitionen durchsucht werden sollen. 
 XI_TREE   alle Objektbäume 
 XI_OBJECT alle Objekte außer Fenster und Pool-Objekten 
 XI_POOL   alle Pool-Objekte 
 XI_ALL    alle Objekte 
 
'object_id' 
Objektidentifikation (obj->name). 
 
'object_name' 
zu überprüfender ASCII-Name des Objekts. 
 
'rsc' 
Der Rückgabewert wird 0, falls kein gleicher Namenseintrag gefunden wurde. 
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Rückgabewert: 
Der Rückgabewert wird 0, falls kein gleicher Namenseintrag gefunden wurde. 
 

Siehe: 
xi_obj_copy(), xi_obj_insert() 
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xi_clip_cursor()     Zeigerbewegung einschränken 
 
#include <XiBase9.h> 
 
long xi_clip_cursor( 

long mode, 
long window, 
long name, 
Xi_rect *area 

); 
 

Funktion: 
xi_clip_cursor() erlaubt es, einen rechteckigen Bereich zu definieren, den der 
Mauszeiger nicht verlassen kann. Mit dem Parameter 'mode' wird festgelegt, wie die 
Koordinaten in 'area' zu interpretieren sind und unter welchen Umständen die 
Beschränkung der Bewegung gültig ist. Ein wiederholter Aufruf  der Funktion 
überschreibt alle Bereiche, die von vorhergehenden Aufrufen von xi_clip_cursor() 
definiert wurden. 
XI_CLIP_CURSOR_ALWAYS und XI_CLIP_CURSOR_WHEN_PRESSED  müssen 
mit einer Koordinateninterpretation kombiniert werden. 
 

Parameter: 
'mode' 
XI_CLIP_CURSOR_OFF 
Schaltet die Beschränkung aus. 
XI_CLIP_CURSOR_ALWAYS 
Beschränkt den Bewegungsbereich des Mauszeigers unabhängig von dem Zustand 
der Maustasten. 
XI_CLIP_CURSOR_WHEN_PRESSED 
Beschränkt den Bewegungsbereich des Mauszeigers nur solange eine Maustaste 
gedrückt ist. 
XI_CLIP_COORDINATES_ABSOLUTE 
'area' beschreibt den Bewegungsbereich des Mauszeigers in Bildschirmkoordinaten. 
Der Nullpunkt befindet sich dabei im linken unteren Eck. 
XI_CLIP_COORDINATES_CLIENT 
Als Bewegungsbereich wird die Arbeitsfläche des Objekts, welches mit 'window' und 
'name' spezifiziert ist, verwendet. 
XI_CLIP_COORDINATES_FRAME 
Als Bewegungsbereich werden der äußere Rahmen des Objekts, welches mit 
'window' und 'name' spezifiziert ist, verwendet. 
XI_CLIP_COORDINATES_RELATIVE 
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'area' beschreibt Koordinaten relativ zum Nullpunkt eines Objekts. Die Koordinaten 
werden in den für das Objekt gültigen Maßstab umgerechnet. 
XI_CLIP_GRAB_MENUS 
Die „Drop-Down“ Menüs von Objekten des Typs XI_SELECTION_BOX und 
XI_COMBO_BOX werden, falls möglich, innerhalb des erlaubten Mauszeigers 
platziert. 
 
'window', 'name' 
spezifizieren das Objekt. 
 
'area' 
zeigt auf eine Xi_rect – Struktur, welche die Koordinaten des 
Beschränkungsbereichs enthält. Die Interpretation der Koordinaten ist abhängig 
vom Parameter 'mode'. 
 

Rückgabewert: 
Bei Erfolg wird der Rückgabewert >= 0, andernfalls -1. 
 

Siehe: 
xi_set_handling() 
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xi_clip_read()     Vom Clipboard lesen 
 
#include <XiBase9.h> 
 
long xi_clip_read( 

long mode, 
void **buf 

); 
 

Funktion: 
xi_clip_read() alloziert einen Speicherblock und kopiert Daten aus dem Clipboard. 
Ein Zeiger auf den Speicherblock wird via 'buf' zurückgegeben. Der Speicherblock 
kann nur mit xi_free() wieder freigegeben werden. 
 

Parameter: 
'mode' 
XI_CLIP_TEXT:  
Text aus dem Clipboard wird gelesen und in das Format (TCHAR*) konvertiert. 
XI_CLIP_TEXTA:  
Text aus dem Clipboard wird gelesen und in das Format (char*) konvertiert. 
XI_CLIP_TEXTW:  
Text aus dem Clipboard wird gelesen und in das format (wchar_t*) konvertiert. 
 
'buf' 
Ist die Adresse eines Adresszeigers, in welchem die Adresse des von der Funktion 
allozierten Speicherblocks geschrieben wird. 
 

Rückgabewert: 
Es wird die Anzahl der Zeichen im Speicherblock zurückgegeben. 
 

Siehe: 
xi_change_ltext() 
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xi_close()     Pfad schließen 
 
#include <XiBase9.h> 
 
long xi_close( 

long path 
); 
 

Funktion: 
xi_close()  schließt einen geöffneten Pfad einer Datei oder Schnittstelle. Die 
Pfadnummer wird von den Funktionen xi_open() oder xi_creat() zurückgegeben. 
 

Parameter: 
'path' 
Pfadnummer, die von xi_open() oder xi_creat() zurückgegeben wird. 
 

Rückgabewert: 
Falls beim Schließen ein Fehler auftritt, wird eine  -1 zurückgemeldet. Der 
Fehlercode steht dann in der globalen Variablen 'errno'. 
 

Siehe: 
xi_creat(), xi_getfstat(), xi_get_size(), xi_getstat(), xi_setfstat(), xi_open(), 
xi_rename(), xi_unlink() 
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xi_close_connection()     Netzwerkverbindung beenden 
 
#include <XiBase9.h> 
 
long xi_close_connection( 

long id, 
long flags 

); 
 

Funktion: 
xi_close_connection() beendet eine Verbindung, die mit xi_open_connection() 
aufgebaut wurde. 
 

Parameter: 
'id' 
Identifikationsnummer der Verbindung (zurückgegeben von xi_open_connection()). 
 
'flags' 
Für zukünftige Benutzung. 'flags' muss mit NULL besetzt werden. 
 

Rückgabewert: 
Bei Erfolg wird ein Wert ungleich != -1zurückgemeldet. 
 

Siehe: 
xi_open_connection() 
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xi_combo_box_ctrl()     Combobox manipulieren 
 
#include <XiBase9.h> 
 
long xi_combo_box_ctrl( 

long window, 
long name, 
TCHAR *text, 
long flags, 
long pos, 
... 

); 
 

Funktion: 
xi_combo_box_ctrl() ermöglicht es, einzelne Einträge der Auswahlliste einer 
Combobox zu manipulieren. Es werden nur Einträge hinzugefügt, die in der 
aktuellen Auswahlliste nicht gefunden werden.  
 

Parameter: 
'window', 'name' 
spezifizieren das Objekt. 
 
'text' 
'text' ist ein Kontrollstring, der den Anforderungen, die unter 'printf()' in der C-
Standard-Bücherei beschrieben sind, genügt. Die gesamte resultierende 
Stringlänge darf 1000 Zeichen nicht überschreiten.  
 
'flags' 
'flags' legt fest, welche Aktionen ausgeführt werden: 
XI_COMBO_BOX_DELETE: löscht einen Eintrag. 
XI_COMBO_BOX_INSERT: fügt einen Eintrag ein.  
XI_COMBO_BOX_APPEND: hängt einen Eintrag an das Ende der Liste. 
 
'pos' 
'pos' bestimmt die Position des Eintrags in der Liste, die manipuliert werden soll. 
Dieser Parameter wird nur ausgewertet, falls XI_COMBO_BOX_DELETE oder 
XI_COMBO_BOX_INSERT aktiviert ist. 
 
'...' 
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Optionale Argumente, die in Abhängigkeit des Formatstrings 'text' interpretiert 
werden. 
 

Rückgabewert: 
Bei Erfolg wird die Position des manipulierten Eintrags zurückgemeldet, andernfalls 
-1. 
 

Siehe: 
xi_get_combo_box(), xi_set_combo_box() 
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xi_copy_file()     Datei kopieren 
 
#include <XiBase9.h> 
 
long xi_copy_file( 

TCHAR *source, 
TCHAR *dest, 
long attr 

); 
 

Funktion: 
xi_copy_file() erzeugt eine Kopie einer Datei. Die Dateiattribute (Datum, Besitzer) 
der Kopie werden vom Original übernommen. 
 

Parameter: 
'source' 
ist der Name der Datei, die kopiert werden soll. 
 
'dest' 
ist der Name der Kopie. 
 
'attr' 
Falls bereits eine Datei unter dem Namen der Kopie existiert, wird diese mit dem 
Attribut XI_OVERWRITE überschrieben. 
 

Rückgabewert: 
Bei Erfolg meldet die Funktion die Größe der Kopie zurück, andernfalls -1. Der 
entsprechende Fehlercode steht in der globalen Variablen 'errno'. 
 

Siehe: 
xi_access(), xi_close(), xi_creat(), xi_open(), xi_read(), xi_rename(), xi_unlink(), 
xi_write()  
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xi_creat()     Datei erzeugen 
 
#include <XiBase9.h> 
 
long xi_creat( 

TCHAR *name, 
long attr 

); 
 
 

Funktion: 
xi_creat() gibt eine Pfadnummer auf eine neue Datei mit dem spezifizierten Namen 
zurück. Die Datei wird zum Schreiben geöffnet. Falls unter dem angegebenen 
Namen bereits eine Datei existiert, wird diese zum Schreiben geöffnet. Die Länge 
wird auf 0 zurückgesetzt. 
 

Parameter: 
'name' 
ist der Name der Datei. Der Dateiname muss den entsprechenden Konventionen 
des zugrundeliegenden Dateisystems entsprechen. Zusätzlich zum lokalen 
Dateisystem werden auch DOS-Partitionen unterstützt. Der Name muss dann den 
Konventionen des DOS-Parteisystems entsprechen. 
 
'attr' 
kann nur Werte annehmen, die in 'xibase9.h' definiert sind. Diese Werte werden 
dann in die für das entsprechende Betriebssystem gültigen Attribute umgesetzt. 
 
 XI_READ Leseberechtigung , Besitzer 
 XI_WRITE Schreibberechtigung, Besitzer 
 XI_EXEC Ausführbar durch Besitzer 
 XI_GREAD Leseberechtigung, Gruppe 
 XI_GWRITE Schreibberechtigung, Gruppe 
 XI_GEXEC Ausführbar durch Gruppe 
 XI_OREAD Leseberechtigung, alle 
 XI_OWRITE Schreibberechtigung, alle 
 XI_OEXEC Ausführbar durch Gruppe 
 

Rückgabewert: 
Falls beim Neunanlegen der Datei ein Fehler auftritt, wird -1 zurückgemeldet. Der 
Fehlercode steht in der globalen Variablen 'errno'. 
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Bemerkung: 
xi_creat() überprüft nicht die Existenz der Datei, d.h. eine bereits bestehende Datei 
des gleichen Namens wird überschrieben.  
 
Betriebssystem, die DOS-Partitionen oder DOS-Disketten unterstützen, können mit 
der üblichen DOS-Bezeichnung operieren. Das bedeutet, unter OS-9 wird mit A:\ 
auf ein DOS-Diskettenlaufwerk, das mit  /pc0h ... angesprochen werden kann, 
zurückgegriffen. Analog dazu, wird ein Diskettenlaufwerk unter UNIX mit der 
Bezeichnung dev/rfd0135ds18 ebenfalls mit A:\ bezeichnet. 
 

Siehe: 
xi_access(), xi_close(), xi_copy_file(), xi_open(), xi_read(), xi_rename(), xi_unlink(), 
xi_write()  
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xi_clr_g_obj()     Grafik löschen 
 
#include <XiBase9.h> 
 
long xi_clr_g_obj( 

long window, 
long name 

); 
 

Gültigkeit: 
XI_G_BOX 
 

Funktion: 
Die Grafikliste des Objekts wird freigegeben. Anschließend wird das Grafikobjekt 
neu gezeichnet. 
  

Parameter: 
'window', 'name' 
legen das Grafikobjekt fest. 
 

Siehe: 
xi_change_g_obj(), xi_get_work_area(), xi_get_g_view(), xi_set_g_obj(), 
xi_set_g_view(), 
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xi_default_language_proc()     Standard Sprachwechsel 
 
#include <XiBase9.h> 
 
long xi_default_language_proc( 

Xi_event *e, 
long p1, 
void *s, 
long struct_len 

); 
 

Funktion: 
xi_default_language_proc() ist verantwortlich für den Austausch aller Text-
relevanten Informationen aller Ressourcen einer Applikation. Diese Funktion wird 
mit xi_define_callback() als Defaultfunktion zur Sprachumschaltung beim Aufruf von 
xi_init_appl() festgelegt. Die Defaultsprachumschaltung kann alle Textinformationen 
aller Objekte, die nicht dynamisch verändert wurden, austauschen.  
  
Einige Applikationen benötigen jedoch noch zusätzliche Update-Features. 
Beispielsweise gibt es Applikationen, die solche Objekte wie Textlisten austauschen 
müssen. Der Inhalt dieser Objekte wird erst bei Laufzeit übergeben und kann mit 
xi_default_language_proc() nicht ausgetauscht werden. In diesem Fall muss eine 
Applikations-spezifische Sprachumschaltung installiert werden. Die Default-
Sprachumschaltung wird mit  
 xi_define_callback(1,-1,-1,XI_CHANGE_LANGUAGE,lang_proc,0,0,0) 
überschrieben. 
Siehe hierzu das Beispiel unter xi_set_language(). 
 

Parameter: 
'event' 
Ereignisstruktur (siehe xi_get_event_info()), in der die Art des Ereignisses 
beschrieben ist. Von der Funktion xi_default_language_proc() wird nur der e->mode 
ausgewertet. In e->mode steht die neure Sprache ( XI_GERMAN, XI_ENGLISH, 
XI_JAPANESE, ...). 
 
'p1' 
Parameter, der mit xi_define_callback() vorbesetzt wurde. Wird nicht ausgewertet. 
 
's' 
Zeiger auf eine beliebige Datenstruktur, falls der Wert != NULL ist. Wird nicht 
ausgewertet. 
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'struct_len' 
Größe der Datenstruktur, falls 's' != NULL ist. Bei der Übergabe eines Textstrings 
würde dieser Wert der Stringlänge entsprechen. Wird nicht ausgewertet.  
 

Rückgabewert: 
Der Rückgabewert bestimmt, ob die Ereignisfunktionen xi_event() oder 
xi_check_event() ein Ereignis zurückmelden. Bei einem Rückgabewert von != 0 wird 
kein Ereignis von den Ereignisfunktionen zurückgemeldet 
 

Siehe: 
xi_define_callback(), xi_get_language(), xi_set_language() 
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xi_define_callback()     Callback definieren 
 
#include <XiBase9.h> 
 
long xi_define_callback( 

long mode, 
long rsc, 
long window, 
long name, 
long (*function)(Xi_event*,long,void*,long), 
long p1, 
void *s, 
long struct_len 

); 
 

Funktion: 
xi_define_callback() definiert, ändert oder entfernt eine Callback-Funktion. Ein 
Ereignis wird automatisch beim Eintreten eines Ereignisses, welches der Callback-
Funktion zugeordnet werden kann, aufgerufen. Der Aufruf erfolgt aus den 
Funktionen xi_check_event() oder xi_event(). Je nach Rückgabewert der Callback-
Funktion melden die Ereignisabfragen ein Ereignis an die Applikation, welches in 
der konventionellen 'switch'-Konstruktion bearbeitet werden kann. Callback-
Funktionen können einzelnen Objekten, einem Fenster oder einer Nachricht, die mit 
xi_send_event() verschickt wird, zugeordnet werden. 
Die Zuordnung erfolgt in folgender Reihenfolge: 
1. Zuordnung zu einem Objekt 
2. Zuordnung zu einem Fenster 
3. Zuordnung zu einer Nachricht 
4. falls keine Zuordnung existiert oder der Rückgabewert der Callbackfunktion != 0 
ist, erfolgt eine Ereignisrückmeldung via xi_check_event() bzw. xi_event(). 
 

Parameter: 
'mode' 
0: Callback wird gelöscht. Die Parameter 'fkt_ptr', 'p1', 's' and 'struct_len' werden 
nicht ausgewertet. 
1: Callbackfunktion wird neu angelegt, bzw. falls mit den Parametern 'rsc', 'tree' 
and 'name' bereits eine Callback-Funktion angelegt ist, wird diese geändert. 
 
'rsc' 
Ressource, in der das Objekt bzw.das Fenster definiert ist.  
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Bei einem Wert von -1 wird die Callbackfunktion einer Nachricht zugeordnet. Die 
Identifikation erfolgt nur über den Objektnamen 'name'. 
 
'window' 
Fenstername des beteiligten Fensters. 
 
'function' 
Zeiger auf eine Callback-Funktion. 
 
'name' 
Objektname des Objekts oder der Nachricht, der die Callback-Funktion zugeordnet 
werden soll. Falls 'name' == -1 ist und 'rsc' bzw.’ tree' ein Fenster definieren, werden 
alle Ereignisse, die innerhalb dieses Fensters auftreten, dieser Callback-Funktion 
zugeordnet.  
 
'p1' 
Frei vorbesetzbarer Parameter, der der Callback-Funktion beim Aufruf übergeben 
wird.  
 
's' 
Zeiger auf eine beliebige Datenstruktur, der der Callback-Funktion beim Aufruf 
übergeben wird. Falls keine Datenstruktur übergeben werden soll, wird dieser 
Zeiger mit NULL besetzt. Von der Datenstruktur wird eine Kopie erstellt, die der 
Callback-Funktion übergeben wird. Eine Änderung der Struktur kann jederzeit durch 
einen erneuten Aufruf von xi_define_callback() erfolgen.  
 
'struct_len' 
Länge der Datenstruktur. 
 

Rückgabewert: 
Im Erfolgsfall ist der Rückgabewert != -1. 
 

Siehe: 
xi_callback_fkt(), xi_check_event(), xi_event(), xi_get_event_info() 
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xi_desktop()     Konfiguration des Arbeitsplatzes 
 
#include <XiBase9.h> 
 
long xi_desktop( 

long mode, 
void *buf, 
long buf_size, 
long flags 

); 
 

Funktion: 
Mit xi_desktop() können die Einstellungen des grafischen Arbeitsplatzes abgefragt 
und manipuliert werden. 
 

Parameter: 
'mode' 
legt die durchzuführende Aktion fest. 
 
XI_DESKTOP_DOUBLECLICK_TIME: 
Setzt die Zeit in Millisekunden fest, in welcher ein Doppelklick mit einer Maustaste 
erkannt wird. 'buf' ist ein Zeiger auf einen 'long'-Wert, in welchem die neue Zeit 
eingetragen ist.  
 
XI_DESKTOP_GET_ALL_VIDEO_MODES: 
Ermittelt alle vom System unterstützten Bildschirmauflösungen. xi_desktop() besetzt 
für jede mögliche Einstellung einen Eintrag im Strukturfeld vom Typ Xi_video_mode. 
 
 typedef struct xi_video_mode { 

  char cmd[32]; 

  char info[64]; 

  long flags; 

 #define XI_VIDEO_MODE_ACTIVE 0x00000001 

 } Xi_video_mode; 

 
Der Speicher für das Strukturfeld wird von xi_desktop alloziert und kann mit xi_free() 
wieder freigegeben werden. Der Zeiger auf das Strukturfeld wird in 'buf' an das 
aufrufende Programm zurückgegeben. Der Rückgabewert entspricht der Anzahl der 
Einträge des Strukturfeldes. 
Die aktuelle Einstellung ist im 'flags'-Eintrag mit XI_VIDEO_MODE_ACTIVE 
gekennzeichnet. 
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XI_DESKTOP_GET_DOUBLECLICK_TIME: 
Ermittelt die eingestellte Zeit für einen Mausdoppelklick in Millisekunden. 
 
XI_DESKTOP_GET_MOUSE_SPEED: 
Ermittelt die aktuelle Einstellung der Mausbeschleunigungsfunktion in Prozent. Die 
Standardeinstellung ist 100%. 
 
XI_DESKTOP_GET_VIDEO_MODE: 
Ermittelt die aktuelle Bildschirmeinstellung und gibt sie in der Video-Datenstruktur 
zurück, wie unter XI_DESKTOP_GET_ALL_VIDEO_MODES beschrieben. Bei 
Erfolg wird der Rückgabewert 1. Der allozierte Speicher kann mit xi_free() wieder 
freigegeben werden. 
  
XI_DESKTOP_MOUSE_SPEED: 
Konfiguriert die Mausbeschleunigungsfunktion in Prozent. Die normale Einstellung 
ist 100%. Für die doppelte Geschwindigkeit wird ein Wert von 200 eingegeben. 'buf' 
ist ein Zeiger auf einen 'long'-Wert, in welchem die neue Geschwindigkeit 
eingetragen ist. 
  
XI_DESKTOP_SOFTKEYBOARD_PROPERTIES: 
Die Software-Tastatur, welche Tastatureingaben auf einem Touch-Bildschirm 
ermöglicht, kann weitgehend mit Hilfe der Datenstruktur Xi_softkeyboard_properties 
konfiguriert werden. 'buf' ist ein Zeiger auf die nachfolgende Datenstruktur:  
 
 typedef struct softkeyboard_properties { 

  long tree; 

  long name; 

  long flags; 

 #define XI_SOFTKEYBOARD_MASK_ALL    0x000000ff 

 #define XI_SOFTKEYBOARD_MASK_WIDTH   0x00000001 

 #define XI_SOFTKEYBOARD_MASK_HEIGHT   0x00000002 

 #define XI_SOFTKEYBOARD_MASK_FONT_TYPE  0x00000004 

 #define XI_SOFTKEYBOARD_MASK_FONT_HEIGHT  0x00000008 

 #define XI_SOFTKEYBOARD_MASK_COLOR   0x00000010 

 #define XI_SOFTKEYBOARD_MASK_FONT_COLOR  0x00000020 

 #define XI_SOFTKEYBOARD_MASK_FKT_KEY_COLOR  0x00000040 

 #define XI_SOFTKEYBOARD_MASK_DEAD_CHAR_COLOR 0x00000080 

 #define XI_SOFTKEYBOARD_WIDTH_IN_PERCENT  0x00000100 

 #define XI_SOFTKEYBOARD_HEIGHT_IN_PERCENT  0x00000200 

 #define XI_SOFTKEYBOARD_RESET_TASK   0x00100000 

 #define XI_SOFTKEYBOARD_RESET_ALL_TASKS  0x00200000 

 #define XI_SOFTKEYBOARD_RESET_OBJECT   0x00400000 
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 #define XI_SOFTKEYBOARD_SET_TASK    0x00010000 

 #define XI_SOFTKEYBOARD_SET_ALL_TASKS   0x00020000 

 #define XI_SOFTKEYBOARD_SET_OBJECT   0x00040000 

 #define XI_SOFTKEYBOARD_ADD_NUMBLOCK   0x00100000 

  long width; 

  long height; 

  long font_type; 

  long font_height; 

  long font_color; 

  long color; 

  long fkt_key_color; 

  long dead_char_color; 

 } Xi_softkeyboard_properties; 

 
Mit dem Strukturelement 'flags' wird festgelegt, welche Einträge der Datenstruktur 
übernommen werden sollen. Die Eigenschaften können wahlweise für alle 
Programme der Anzeige oder nur für das aufrufende Programm gültig sein. 
Verwenden Sie hierfür  
(XI_SOFTKEYBOARD_SET_TASK) oder für alle Applikationen des Displays 
XI_SOFTKEYBOARD_SET_ALL_TASKS.  Das Rücksetzen der Eigenschaften 
erfolgt mit XI_SOFTKEYBOARD_RESET_TASK oder 
XI_SOFTKEYBOARD_RESET_ALL_TASKS. Die Einträge 'tree' und 'name' sind für 
eine spätere Verwendung vorgesehen. Sie müssen mit -1 besetzt werden. 
XI_SOFTKEYBOARD_SET_OBJECT und XI_SOFTKEYBOARD_RESET_OBJECT 
wird zurzeit nicht ausgewertet.  
 
Die Einstellungen für die Breite, die Höhe und den Zeichensatz können auch über 
Environmentparameter festgelegt werden: 
 
 KEYBOARD_WIDTH=[width] 
 KEYBOARD_HEIGHT=[height] 
 KEYBOARD_FONTTYPE=[font type] 
 KEYBOARD_FONTHEIGHT=[font height] 
 KEYBOARD_NUMBLOCK=[on/off] 
 
Breite und Höhe werden in Pixel oder in Prozent angegeben. Ein Prozentwert wird 
mit dem %-Zeichen abgeschlossen. Mögliche Zeichensätze sind: „courier“, 
„helvetica“, „sansserif“,“serif“, „times“, „xifixed“ and „sansserif“. Die Größe des 
Zeichensatzes kann 10, 12, 14, 16, 18, 20 oder 24 sein.  
Environmenteinstellungen werden auch durch den Aufruf von xi_desktop() 
überschrieben.. 
 
XI_DESKTOP_VIDEO_MODE: 
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Die aktuellen Videoeinstellungen können mit diesem Kommando verändert werden. 
Mögliche Einstellungen können mit XI_DESKTOP_GET_ALL_VIDEO_MODES 
abgefragt werden. 'buf' ist in diesem Fall ein Zeiger auf einen Textstring, in welchem 
das Kommando für die Videoeinstellung steht. Im Regelfall wird hierfür der String, 
welcher sich in der Videostruktur im Eintrag 'cmd' befindet, verwendet. Falls 
'buf_size' == -1ist, wird der komplette String ausgewertet.  
Nach erfolgreichem Ändern der Bildschirmeinstellungen wird allen Applikationen, 
die ein geöffnetes Fenster besitzen, eine Nachricht vom Typ 
XI_VIDEO_MODE_CHANGED gesendet.  
 
'buf' 
'buf' ist ein Zeiger auf einen Puffer mit einer Datenstruktur. Abhängig vom 'mode'-
Parameter werden die Daten in 'buf' ausgewertet. 
 
'buf_size' 
Mit 'buf_size' wird die Anzahl der Bytes, die mit 'buf' übergeben werden sollen, 
festgelegt. 
 
'flags' 
Mit 'flags' können weitere Eigenschaften festgelegt werden. Falls keine weiteren 
Eigenschaften definiert sind, muss 'flags' mit 0 besetzt werden. 
 

Rückgabewert: 
Der Rückgabewert ist in Abhängigkeit des entsprechenden 'mode'-Parameters zu 
interpretieren. 
Tritt ein Rückgabewert von -1auf, bedeutet das in allen Fällen ein Fehler beim 
Ausführen der Funktion. 
 

Siehe: 
xi_get_screen_size(), xi_get_work_area() 
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xi_deinit_appl()     Prozess-Terminierung 
 
#include <XiBase9.h> 
 
long xi_deinit_appl( 

void 
); 
 

Funktion: 
Die Applikation wird abgemeldet, d.h. die Verbindung zum XiBase9-Server wird 
abgebrochen. Der Server entfernt alle geöffneten Fenster, die der Task zugeordnet 
sind. Allozierte Datenbereiche für Ressourcen werden im Server zur 
Wiederverwertung freigegeben. Der Linkcount von genutzten XI_PUBLIC_ICONS 
wird dekrementiert und gegebenenfalls die entsprechenden Icons entfernt. 
 

Siehe: 
xi_init_appl() 
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xi_dialog()     Dialogbox aus Ressourcedatei 
 
#include <XiBase9.h> 
 
long xi_dialog( 

long resource_id, 
long window 
... 

); 
 

Funktion: 
xi_dialog() ist eine Sonderform eines Fensters mit eingeschränkten Möglichkeiten. 
Ein Dialog, der mit xi_dialog() aktiviert werden soll, kann nur vom Ressourceneditor 
XiResEd erstellt werde  
 
In einem Dialog wird ein Text, der aus mehreren Zeilen bestehen kann, auf dem 
Bildschirm dargestellt. Dieser Text wird aus der entsprechenden Dialogtextdatei 
'*.hin' zur Laufzeit ausgelesen. Eine Formatierung des Textes erfolgt automatisch. 
Das Dialogfenster und der Dialogtext müssen sich nicht in der gleichen Ressource 
befinden.  
 
Der aus der Dialogtextdatei ermittelte Dialogtext wird als ein Kontrollstring 
interpretiert. Er genügt den Anforderungen, die unter 'printf()' in der C-Standard-
Bücherei beschrieben sind.  
 

Parameter: 
'resource_id' 
resource_id == -1 
Der Dialogtext wird in der aktuell gültigen Ressource der aufrufenden Task gesucht. 
resource_id != -1 
Der Parameter wird als Ressource-ID interpretiert. Diese ID wird von xi_rs_creat(), 
xi_rs_creat_shared(), xi_rs_load(), xi_rs_load_shared(), xi_rs_name() oder 
xi_rs_share() zurückgegeben. 
 
'window' 
Name des Dialogfensters. 
 
'...' 
Optionale Argumente, die in Abhängigkeit des Dialogtextes interpretiert werden. 
 

Rückgabewert: 
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Der Rückgabewert ist der Objektname einer im Dialog definierten Taste. Folgende 
Werte sind zurzeit möglich: 
 XI_CANCEL 
 XI_OK 
 XI_CONTINUE 
 XI_YES 
 XI_NO 
 

Bemerkung: 
Eine ähnliche Form eines Dialogs stellt die Routine xi_dialogbox() zur Verfügung. Im 
Gegensatz zu dieser gewährleistet jedoch xi_dialog() die Sprachunabhängigkeit. 
 

Siehe: 
xi_dialogbox(), xi_draw_dialogbox(), xi_get_dialog_info() 
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xi_dialogbox()     Dynamische Dialogbox 
 
#include <XiBase9.h> 
 
long xi_dialogbox( 

TCHAR *text, 
long icon, 
long button_1, 
long button_2, 
long button_3, 
... 

); 
 

Funktion: 
Diese Funktion berechnet, zeichnet und überwacht eine Dialogbox. Form und 
Aussehen der Dialogbox werden selbstständig generiert. 
 
Es können gleichzeitig bis zu 3 Buttons verwendet werden. Die Buttons können in 
beliebiger Reihenfolge angegeben werden. Das Programm sortiert die Buttons 
automatisch. 
 

Parameter: 
'text' 
ist ein Kontrollstring, der den Anforderungen, die  unter 'printf()' in der C-Standard-
Bücherei beschrieben sind, genügt. Die zugeordneten Argumente sind para_0 bis 
para_15. Die Anzahl der Kontrollzeichen ('% '), und dementsprechend auch die 
Anzahl der Argumente darf 16 nicht überschreiten. Alle Argumente, die mit 'para_x' 
übergeben werden (mit Ausnahme von String-Zeigern) sollten in 'long'-Wörter 
konvertiert werden. Darauf muss ebenfalls beim Kontrollstring geachtet werden. 
Doppel-Variablen müssen beim Übertragen in Fließ-Variablen konvertiert werden. 
 
'icon' 
Zur besseren Klassifizierung kann in der linken oberen Ecke ein Icon optional 
eingefügt werden. Es sind nur vordefinierte Systemicons möglich. Mögliche Icons 
sind: 
XI_SYMBOL_QUESTION, XI_SYMBOL_ATTENTION, XI_SYMBOL_STOP, 
XI_SYMBOL_BOMB, XI_SYMBOL_LIGHT.  
Der Parameter 'icon' wird nur ausgewertet, wenn ein Wert != -1. 
 
'button_1', 'button_2' and 'button_3' 
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Hier können bis zu 3 Buttons gleichzeitig bestimmt werden. Es werden nur Buttons 
ausgewertet, deren Parameter != -1 ist. Folgende Buttons sind möglich: 
XI_OK_BOX, XI_CANCEL_BOX, XI_YES_BOX, XI_NO_BOX and 
XI_CONTINUE_BOX. 
 
'...' 
Optionale Argumente, die in Abhängigkeit des Dialogtextes interpretiert werden.  
 

Design: 
Das Aussehen der Dialogbox wird an zentraler Stelle im Server festgelegt. 
Einstellungen werden mit einem Setup-Programm durchgeführt. Hier kann die 
Schriftart, Buttongröße, Buttondesign, Farbe, usw. beeinflusst werden. 
 

Rückgabewert: 
Der Rückgabewert ist die Identifikation eines ausgesuchten Buttons und kann 
XI_OK, XI_CANCEL, XI_YES, XI_NO, XI_CONTINUE sein.. 
 

See also: 
xi_dialog(), xi_draw_dialogbox(), xi_get_dialog_info(), xi_set_text_unformated() 
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xi_diff_draw()     Refresh in geöffnetem Fenster 
 
#include <XiBase9.h> 
 
long xi_diff_draw( 

long window 
); 
 

Funktion: 
Neuzeichnen eines bereits gezeichneten Fensters.  
 

Parameter: 
'window' 
Name des Fensters. 
 

Siehe: 
xi_form_draw(), xi_form_redraw(), xi_obj_draw(), xi_obj_redraw(), xi_obj_refresh() 
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xi_draw_dialogbox()     Dialogbox zeichnen 
 
#include <XiBase9.h> 
 
long xi_draw_dialogbox( 

TCHAR *text, 
long icon, 
long button_1, 
long button_2, 
long button_3, 
... 

); 
 

Funktion: 
Diese Funktion berechnet und zeichnet eine Dialogbox. Die Ereignisüberwachung 
und das Entfernen der Dialogbox muss von der Applikation durchgeführt werden. 
  
Es können gleichzeitig 1-3 Buttons verwendet werden. Die Buttons können dabei in 
beliebiger Reihenfolge angegeben werden, da das Programm diese automatisch 
sortiert.  
 

Parameter: 
'text' 
ist ein Kontrollstring, der den Anforderungen, die unter 'printf()' in der C-Standard-
Bücherei beschrieben sind, genügt 
 
'icon' 
Zur besseren Klassifizierung kann optional in der linken oberen Ecke ein Icon 
eingefügt werden. Möglich sind dabei folgende vordefinierte Systemicons:  
XI_SYMBOL_QUESTION, XI_SYMBOL_ATTENTION, XI_SYMBOL_STOP, 
XI_SYMBOL_BOMB, XI_SYMBOL_LIGHT. Der Parameter 'icon' wird nur 
ausgewertet, wenn sein Wert != -1ist. 
 
'button_1', 'button_2' and 'button_3' 
Hier können bis zu 3 Buttons gleichzeitig bestimmt werden. Es werden nur Buttons 
ausgewertet, deren Parameterwert != -1ist. Folgende Buttons sind möglich:  
XI_OK_BOX, XI_CANCEL_BOX, XI_YES_BOX, XI_NO_BOX and 
XI_CONTINUE_BOX. 
 
'...' 
Optionale Argumente, die in Abhängigkeit vom Dialogtext interpretiert werden.  
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Design: 

Das Aussehen der Dialogbox wird an zentraler Stelle vom Server festgelegt. Die 
Einstellungen werden mit einem Setup-Programm durchgeführt. Hier kann die 
Schriftart, Buttongröße, Buttondesign usw. beeinflusst werden. 
 

Rückgabewert: 
Bei Erfolg wird die Fenster-ID zurückgegeben, andernfalls 0. 
 

Siehe: 
xi_check_event(), xi_dialogbox(), xi_get_dialog_info(), xi_form_redraw(), xi_event(), 
xi_set_text_unformated() 
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xi_edit_icon()     Windows Icon editieren 
 
#include <XiBase9.h> 
 
long xi_edit_icon( 

void *bitmap 
); 
 

Funktion: 
xi_edit_icon() ruft den Iconeditor 'XiIconEd’ auf, um die Iconbitmap 'bitmap' zu 
editieren. Das Bitmapformat ist konform zum Microsoft Iconformat (Icons mit 32x32 
Pixeln in 16 Farben mit Transparentinformation).  
 

Parameter: 
'bitmap' 
Zeiger auf eine Iconbitmap. 
 

Rückgabewert: 
xi_edit_icon() meldet bei erfolgreichem Aufruf und gewünschter Übernahme des 
editierten Icons eine 0 zurück. Die Iconbitmap wird mit den Änderungen 
überschrieben.  
 

Siehe: 
xi_get_icon(), xi_load_icon(), xi_set_icon() 
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xi_edit_text()     mehrzeiligen Text editieren 
 
#include <XiBase9.h> 
 
long xi_edit_text( 

TCHAR *text, 
long max_len 

); 
 

Funktion: 
xi_edit_text() ruft den Texteditor 'XiWrite' auf, um einen Text zu editieren. Der zu 
editierende Text kann mehrzeilig sein. Die Zeilenendzeichen können 0x0a, 0x0d 
oder eine Kombination sein Nach erfolgreichem Abschluss überschreibt der 
geänderte Text den Originaltext.  
 

Parameter: 
'text' 
verweist auf den zu editierenden Text. 
 
'max_len' 
ist die maximale Länge eines Textpuffers, die bei einer erfolgreichen Übernahme 
beschrieben wird.   
 

Rückgabewert: 
xi_edit_text() meldet bei erfolgreichem Aufruf und gewünschter Übernahme des 
editierten Textes eine 0 zurück. Der Textpuffer 'text' wird mit den Änderungen 
überschrieben. 
 

Siehe: 
xi_edit_icon() 
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xi_error_action()     Fehlerbehandlung 
 
#include <XiBase9.h> 
 
long xi_error_action( 

long mode, 
long (*error_function)(Xi_error*)) 

); 
 

Funktion: 
xi_error_action() ermöglicht, die Standardfehlerbehandlung abzuschalten oder 
durch eine eigene Fehlerbehandlungsroutine zu ersetzen. Die 
Standardfehlerbehandlung wird aktiviert, sobald ein Fehler in der Ausführung eines 
grafischen API-Befehls auftritt. Ausgenommen von der Standardfehlerbehandlung 
sind alle nicht-grafischen API-Befehle wie z.B. Dateisystemzugriffe. 
 

Parameter: 
'mode' 
XI_ERROR_GET_MODE: 
Die aktuelle 'mode' – Einstellung wird abgefragt. 
XI_ERROR_DISABLE_MESSAGE: 
Diese Einstellung unterdrückt im Fehlerfall den Fehlerdialog und die 
benutzerdefinierte Fehlerbehandlung. 
XI_ERROR_ENABLE_MESSAGE: 
Die Fehlerbehandlungsroutine wird wieder freigegeben. 
XI_ERROR_CALLBACK: 
In Abhängigkeit des Parameters 'error_function()' wird die 
Standardfehlerbehandlung durch eine benutzerdefinierte Fehlerbehandlung ersetzt. 
 
'error_function' 
'error_function' ist ein Zeiger auf eine Funktion, welche die 
Standardfehlerbehandlungsfunktion ersetzt. Dieser Parameter wird nur ausgewertet, 
falls 'mode' == XI_ERROR_CALLBACK ist. Die Standardfehlerbehandlung kann 
durch Übergabe einer NULL anstelle eines Funktionspointers wieder aktiviert 
werden. Der Rückgabewert der benutzerdefinierten Fehlerbehandlungsroutine 
ersetzt den Rückgabewert der Funktion, in der der Fehler aufgetreten ist.  
 

Rückgabewert: 
Die Funktion gibt die vorherige 'mode' – Einstellung zurück. 
 

Siehe: 
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xi_get_last_error() 
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xi_event()     Ereignis überwachen 
 
#include <XiBase9.h> 
 
long xi_event( 

void 
); 
 

Funktion: 
Die aufrufende Task wird solange suspendiert, bis ein der Task zugeordnetes 
Ereignis oder eine Nachricht von einer anderen Task empfangen wird. Objekte, die 
eine Ereignisrückmeldung auslösen können, müssen für die Ereignisbehandlung 
freigegeben sein und die Erlaubnis besitzen, ein Ereignis zurück zu melden. Diese 
Festlegungen können  
- im Ressourceneditor oder 
- dynamisch mit xi_set_handling() erfolgen.  
 
Bei komplexeren Objekten sind häufig weitergehende Informationen notwendig, um 
beispielsweise ein 'drag & drop'–Ereignis auszuwerten oder ein Popupmenü zu 
platzieren. xi_get_event_info() besetzt die entsprechende Ereignisstruktur.  
 
Zur Veranschaulichung der auftretenden Ereignisse kann der Ereignismonitor 
XiEvent aufgerufen werden.  
 

Rückgabewert: 
Der Rückgabewert kann der Objektname eines selektierten Objektes, eines 
globalen Icons oder eines Window-Bedienelementes sein.  
 
Ein Objektname >= 0 ist ein vom Programmierer vereinbarter Name. 
Ein Objektname < -1 && >-100 ist ein System-bezogener Objektname. 
Ein Objektname <= -100 && > -200 ist ein Name eines Icons auf der Arbeitsfläche. 
 
XI_FOCUS_CHANGE_REQUEST: 
Der Keyboardfokus soll sich ändern. Das aktuelle und das neue Focusobjekt 
können aus der Ereignisstruktur ermittelt werden. (Aktuell: ->object, Neu: -
>dest_name). Dieses Ereignis tritt nur dann auf, wenn das Behandlungsattribut 
XI_CATCH_FOCUS_KEYS gesetzt ist.  
XI_KEY: 
Ein vom Eventmanager nicht verwendetes Tastaturereignis. Aus der 
Ereignisstruktur kann das Objekt mit dem Keyboardfocus und die betätigte Taste 
entnommen werden. (->object, ->button). 
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XI_MAXIMIZED: 
Das Fenster wurde auf die maximale Größe geändert. Aus der Ereignisstruktur 
können die neuen Abmessungen der Arbeitsfläche entnommen werden. (-
>cursor_x1, ->cursor_y1,...). 
XI_MINIMIZED: 
Das Fenster wurde iconisiert. 
XI_NO: 
Ein Objekt des Typs XI_NO_BOX wurde aktiviert. 
XI_NORMALIZED: 
Das Fenster wurde wieder mit seinen normalen Koordinaten dargestellt. Aus der 
Ereignisstruktur können die neuen Abmessungen des Fensters entnommen werden. 
(->cursor_x1, ->cursor_y1,...). 
XI_SIZE_REQUEST: 
Die Größe eines Fensters soll geändert werden. Falls das Behandlungsflag 
XI_PLACEMENT_REQUEST gesetzt wurde, wird diese Nachricht gesendet. Die 
neuen Koordinaten sind die Außenabmessungen des Fensterrahmens und können 
aus der Ereignisstruktur ausgelesen werden. 
 (->cursor_x1, ->cursor_y1, ->cursor_x2, ->cursor_y2). Die Größe kann dann mit 
xi_change_obj_size() übernommen werden. 
XI_SIZE: 
Die Fenstergröße wurde verändert. Die neuen Koordinaten können aus der 
Ereignisstruktur ermittelt werden und entsprechen den Abmessungen der 
Fensterarbeitsfläche.  
XI_TIMER_MSG: 
Ein Timer ist abgelaufen. Die ID kann aus der Ereignisstruktur ablesen werden. (-
>mode)  
XI_USER_MSG: 
Es ist eine Nachricht von einem anderen Programm eingetroffen. Die Nachricht 
wurde mit xi_send_event() gesendet. Die Nachricht und die Herkunft kann aus der 
Ereignisstruktur ermittelt werden. (->object, ->from). 
 

Siehe: 
xi_check_event(), xi_getc(), xi_get_event_info(), xi_send_event() 
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xi_fifo_create()     FIFO erzeugen 
 
#include <XiBase9.h> 
 
void *xi_fifo_create( 

long size 
); 
 

Funktion: 
xi_fifo_create() alloziert einen Speicherblock für ein neues FIFO-Objekt. Die 
maximale Größe des FIFOs wird mit 'size' Bytes festgelegt. xi_fifo_create() gibt 
einen Zeiger auf das FIFO-Objekt zurück, welcher für alle anderen FIFO-Aufrufe 
verwendet wird.  
 

Parameter: 
'size' 
ist die Größe des FIFO-Puffers.  
 

Rückgabewert: 
Bei Erfolg ist der Rückgabewert ein Zeiger auf das FIFO-Objekt, andernfalls 0. 
 

Siehe: 
xi_fifo_info(), xi_fifo_read(), xi_fifo_write() 



PROGRAMMERS REFERENCE     

324 

xi_fifo_free()     FIFO freigeben 
 
#include <XiBase9.h> 
 
long xi_fifo_free( 

void *ptr 
); 
 

Funktion: 
xi_fifo_free() gibt den Speicherblock des FIFOs wieder frei. 
  

Parameter: 
'ptr' 
ist der Zeiger auf das FIFO-Objekt. 
 

Rückgabewert: 
Bei Misserfolg wird der Rückgabewert  -1. 
 

Siehe: 
xi_fifo_create(), xi_fifo_info(), xi_fifo_read(), xi_fifo_write() 
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xi_fifo_info()     Anzahl lesbarer Bytes abfragen 
 
#include <XiBase9.h> 
 
long xi_fifo_info( 

void *ptr 
); 
 

Funktion: 
xi_fifo_info() ermittelt, wie viele Bytes aus dem FIFO gelesen werden können. 
 

Parameter: 
'ptr' 
ist ein Zeiger auf das FIFO-Objekt. 
 

Rückgabewert: 
Der Rückgabewert entspricht der Anzahl lesbarer Bytes im FIFO. Im Fehlerfall wird 
eine -1 zurückgemeldet. 
  

Siehe: 
xi_fifo_create(), xi_fifo_free(), xi_fifo_read(), xi_fifo_write() 
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xi_fifo_read()     Lesen vom FIFO 
 
#include <XiBase9.h> 
 
long xi_fifo_read( 

void *ptr, 
void *buf, 
long n 

); 
 

Funktion: 
xi_fifo_read() liest maximal 'n' Bytes aus dem FIFO. Der Rückgabewert entspricht 
den tatsächlich gelesenen Zeichen. 
  

Parameter: 
'ptr' 
ist ein Zeiger auf das FIFO-Objekt. 
 
'buf' 
Ist ein Zeiger auf einen Speicherblock, in den die Zeichen aus dem FIFO kopiert 
werden. 
 
'n' 
maximale Anzahl der zu lesenden Bytes aus dem FIFO. 
 

Rückgabewert: 
Der Rückgabewert entspricht den gelesenen Bytes im FIFO. Im Fehlerfall wird eine 
-1 zurückgemeldet.  
 

Siehe: 
xi_fifo_create(), xi_fifo_free(), xi_fifo_unget(), xi_fifo_write() 
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xi_fifo_unget()     Schreibe an erster FIFO-Position 
 
#include <XiBase9.h> 
 
long xi_fifo_unget( 

void *ptr, 
void *buf, 
long n 

); 
 

Funktion: 
xi_fifo_unget() verschiebt die Information im FIFO um 'n' Bytes und kopiert an den 
Anfang des FIFO-Speichers 'n' Bytes. 
 

Parameter: 
'ptr' 
ist ein Zeiger auf das FIFO-Objekt. 
 
'buf' 
ist ein Zeiger auf einen Speicherblock, aus dem die Zeichen kopiert werden.   
 
'n' 
maximale Anzahl der zu schreibenden Bytes.   
 

Rückgabewert: 
Der Rückgabewert entspricht den in das FIFO geschriebenen Bytes. Im Fehlerfall 
wird eine -1 zurückgemeldet 
 

Siehe: 
xi_fifo_create(), xi_fifo_free(), xi_fifo_read(), xi_fifo_write() 
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xi_fifo_write()     Schreibe in das FIFO 
 
#include <XiBase9.h> 
 
long xi_fifo_write( 

void *ptr, 
void *buf, 
long n 

); 
 

Funktion: 
xi_fifo_write() kopiert maximal 'n' Bytes aus dem Puffer 'buf' an das Ende des FIFO-
Speichers. Die tatsächlich kopierte Anzahl ist dem Rückgabewert zu entnehmen.  
 

Parameter: 
'ptr' 
ist ein Zeiger auf das FIFO-Objekt.  
 
'buf' 
ist ein Zeiger auf einen Speicherblock, aus dem die Zeichen kopiert werden.  
 
'n' 
maximale Anzahl der zu schreibenden Bytes. 
 

Rückgabewert: 
Der Rückgabewert entspricht der Anzahl der in das FIFO geschriebenen Bytes. Im 
Fehlerfall wird eine -1 zurückgemeldet 
 

Siehe: 
xi_fifo_create(), xi_fifo_free(), xi_fifo_read(), xi_fifo_unget() 
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xi_findstr()     Suche Ausdruck in Textstring 
 
#include <XiBase9.h> 
 
long xi_findstr( 

long pos, 
TCHAR *string, 
TCHAR *pattern 

); 
 

Funktion: 
xi_findstr() sucht in der Zeichenkette 'string' nach dem ersten Auftreten von 'pattern'. 
Die Suche beginnt ab der Position 'pos', wobei die erste Position 1(nicht 0) ist.  
 

Parameter: 
'pos' 
bestimmt die Ausgangsposition, ab der gesucht wird, wobei die erste Position 1 ist.  
 
'string' 
ist ein Zeiger auf den Textstring, der durchsucht werden soll.  
 
'pattern' 
ist ein Zeiger auf den Ausdruck, der gesucht werden soll.   
 

Rückgabewert: 
Der Rückgabewert ist die Position des ersten übereinstimmenden Zeichens von 
'pattern' oder es ist 0, falls keine Übereinstimmung gefunden wurde. 
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xi_flush()     Leeren der Befehlsschleife 
 
#include <XiBase9.h> 
 
long xi_flush( 

void 
); 
 

Funktion: 
xi_flush erzwingt ein Leeren der Befehlsschleife und wird automatisch beim Aufruf 
eines Eventbefehls wie xi_event(), xi_check_event(), usw. oder bei abfragenden 
Befehlen durchgeführt.  
 

Bemerkung: 
Applikationen müssen oft vielfältige Manipulationen und Abfragen an Objekten 
vornehmen. Jede dieser Abfragen erfordert eine Verbindungsaufnahme der 
Applikation zum XiBase9-Server, und damit Zeit. Dies ist vor allem im Hinblick auf 
die serielle Anzeigeumlenkung ein nicht zu vernachlässigender Punkt. Ein Sammeln 
der einzelnen Befehle in einer Schleife und ein anschließendes Verschicken der 
Befehle in einem Block, sorgen für einen wesentlich effektiveren Datenfluss.  
 
Da die Befehlsschleife bei abfragenden Befehlen (d.h. Befehle, die eine Antwort 
vom Server erwarten) geleert wird, sollten bei Applikationen die seriell umgelenkt 
werden, Befehle möglichst  so geordnet werden, dass sich lange Befehlsschleifen 
aufbauen können.  
 
Abfragende Befehle sind vorwiegende xi_get_...() Befehle.  
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xi_form_draw()     Fenster öffnen und zeichnen 
 
#include <XiBase9.h> 
 
long xi_form_draw( 

long window 
); 
 

Funktion: 
Diese Funktion zeichnet ein Fenster, das mit dem Ressourceneditor XiResEd oder 
dynamisch mit xi_obj_insert() oder xi_obj_copy() erzeugt wurde. 
 

Parameter: 
'window' 
spezifiziert das zu zeichnende Fenster. 
 

Rückgabewert: 
Bei Erfolg wird die Fensteridentifikationsnummer des neu erzeugten Fensters 
zurückgegeben, andernfalls NULL. Dieser Wert kann von Applikationen, die auch 
Fenster des entsprechend lokalen Window-Systems (X-Window, MS-Window) direkt 
unterstützen wollen, verwendet werden. Als Beispiel sei hier die Festlegung der 
Window-Hierarchie genannt.  
 

Bemerkung: 
Die Fensteridentifikationsnummer darf nicht mit dem Namen des Fensters 
verwechselt werden. 
  

Siehe: 
xi_diff_draw(), xi_form_draw_ext(), xi_form_redraw(), xi_get_window_id(), 
xi_obj_draw(), xi_obj_redraw(), xi_obj_scroll() 
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xi_form_draw_ext()     Fenster öffnen und zeichnen 
 
#include <XiBase9.h> 
 
long xi_form_draw_ext( 

long window, 
long parent_window, 
long flags 

); 
 

Funktion: 
Die Funktion ermöglicht die Erstellung eines neuen Fensters mit erweiterten 
Eigenschaften. Die hauptsächlichen Unterschiede der Fenstertypen sind:  
1. Normales Fenster 
Das Verhalten ist wie bei Fenstern, die mit  xi_form_draw() geöffnet werden. 
Objekte des Hauptfensters, falls vorhanden, können nicht angewählt werden, 
solange dieses Fenster geöffnet ist.  
2. Tochterfenster 
Ein Tochterfenster (XI_CHILD_WINDOW) kann nur für ein bereits bestehendes 
Hauptfenster erzeugt werden. Nach dem Erzeugen erhält das Tochterfenster den 
Eingabefokus. Der Fensterrahmen wird aktiv dargestellt. Objekte des Hauptfensters 
oder von weiteren Tochterfenstern gleicher Hierarchie, können weiterhin bedient 
werden. 
3. Popup window 
Die Eigenschaft XI_POPUP_WINDOW sollte für Fenster verwendet werden, die nur 
für kurze Zeit zur Verfügung stehen. Dieser Fenstertyp erhält nach dem Erscheinen 
den Eingabefocus. Das aufrufende Fenster bleibt jedoch aktiv markiert. Das 
Verhalten ist vergleichbar mit dem von Popup-Menüs. Sobald außerhalb des 
Fensters geklickt wird, oder nach einer endgültigen Aktion innerhalb des Popup-
Fensters, wird dieses wieder entfernt.  
 

Parameter: 
'window' 
spezifiziert das zu zeichnende Fenster. 
 
'parent_window' 
ist die Fenster-ID des Hauptfensters, die von xi_form_draw() zurückgemeldet 
wurde. Dieser Parameter ist nur für Fenster vom Typ XI_CHILD_WINDOW oder 
XI_POPUP_WINDOW notwendig. 
 
'flags' 
XI_CHILD_WINDOW: 
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Hauptfenster und Tochterfenster sind gleichzeitig bedienbar 
XI_POPUP_WINDOW: 
Dies ist ein Fenster, das beim Eintreten eines Ereignisses sofort entfernt wird. Als 
Ereignisse zählen hier: 
- Ereignis innerhalb des Popup-Fensters 
- Ereignis im übergeordneten Fenster 
- Vorklicken eines anderen Fensters 
XI_ALLOW_MULTIPLE_EVENTS: 
Dieses Attribut kann nur in Kombination mit XI_POPUP_WINDOW  verwendet 
werden. Das Popup-Fenster wird nach dem Auftreten des ersten Ereignisses nicht 
entfernt.  
XI_DESTROY_WINDOW: 
Das geöffnete Fenster wird sofort entfernt, sobald ein Bereich außerhalb des 
Fensters angeklickt wird. In diesem Fall wird von Fenstern, die nicht mit dem Attribut 
XI_POPUP_WINDOW  aufgerufen werden, die Nachricht 
XI_WINDOW_DESTROYED an die Applikation gesendet. xi_form_redraw() darf 
dann nicht mehr verwendet werden.   
 

Rückgabewert: 
Bei Erfolg wird die Fensteridentifikationsnummer des neu erzeugten Fensters 
zurückgegeben, andernfalls NULL.  
 

Siehe: 
xi_form_draw(), xi_form_redraw() 
 

Beispiel: 
Im Fenster MAIN befindet sich ein Button (COLOR_BUTTON), der eine 
Farbauswahlbox (COLOR_POPUP) mit Hilfe eines Popupfensters anbieten soll. 
Das Popupfenster soll an den unteren Rand des Buttons angehängt werden. Auf die 
Fehlerbehandlung wurde im Beispiel verzichtet.  

 

 

long select_color(long,long,long); 

 

int main(... 

 long parent_window; 

 ... 

/* Das Hauptfenster wird mit xi_form_draw()geöffnet */ 

 parent_window = xi_form_draw(MAIN); 

 ... 

 do 

 { 

  long obj_name = xi_event(); 
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  if(obj_name == COLOR_BUTTON) 

   color = 
select_color(MAIN,COLOR_BUTTON,parent_window); 

 ... 

 

 

 

long select_color( 

long parent_name, 

long button, 

long parent_window 

) 

 long x,y,width,height,screen_width,screen_height; 

 Object button,popup; 

 

 xi_get_screen_size(&screen_width,&screen_height); 

 

/* absolute Koordinfaten des Hauptfensters abfragen */ 

 xi_get_work_area_absolut(MAIN,-1,&x,&y,&width,&height); 

 

/* Koordinaten des COLOR_BUTTON relative zum Fensterursprung */ 

 xi_get_obj_desc(MAIN,COLOR_BUTTON,&button); 

 

/* Geometrie des Popup-Fensters ermitteln */ 

 xi_get_obj_desc(COLOR_POPUP,-1,&popup); 

 

/* Neue Koordinaten des Popup-Fensters errechnen */ 

 popup.x = x+button.x; 

 popup.y = y+height+button.y-popup.height; 

 popup.attr &= ~XI_CENTRED; 

 

/* Koordinaten korrigieren, falls Fenster nicht im sichtbaren 
Bereich */ 

 if(popup.x < 0) popup.x = 0; 

 if(popup.x+popup.width > screen_width) 

  popup.x = screen_width-popup.width; 

 if(popup.y < 0) 

  popup.y = y+height+button.y+button.height; 

 

/* Neue Koordinaten übergeben */ 

 xi_set_obj_desc(COLOR_POPUP,-1,&popup); 
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/* Popup-Fenster zeichnen */ 

 xi_form_draw_ext(COLOR_POPUP,parent_window,XI_POPUP_WINDOW); 

 

/* Auf ein Ereignis warten */ 

 switch( xi_event() ) 

 ... 
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xi_form_redraw()     Fenster schließen 
 
#include <XiBase9.h> 
 
long xi_form_redraw( 

long window_id 
); 
 

Funktion: 
xi_form_redraw() entfernt ein Fenster einer Task. 
 

Parameter: 
'window_id' 
identifiziert das zu entfernende Fenster. Die 'window_id' kann nur von einem 
erfolgreichen Aufruf von xi_form_draw() erhalten werden.  Eine Übergabe von -1 ist 
erlaubt und wird als Aufforderung interpretiert, das zuletzt angelegte Fenster der 
aufrufenden Task zu entfernen.  
 

Achtung: 
Es kann nur ein xi_form_redraw() von einem mit xi_form_draw() erzeugten Fenster 
ausgeführt werden.  
Der Programmierer ist für die Zuordnung der Aufrufe xi_form_draw() und 
xi_form_redraw() verantwortlich. Dies bedeutet, die Fenster müssen in umgekehrter 
Reihenfolge ihrer Erzeugung entfernt werden.  
 

Siehe: 
xi_diff_draw(), xi_form_draw(), xi_form_draw_ext(), xi_obj_draw(), xi_obj_redraw() 
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xi_free()     Speicherblock freigeben 
 
#include <XiBase9.h> 
 
long xi_free( 

void *ptr 
); 
 

Funktion: 
xi_free() gibt den mit 'ptr' angezeigten und mit  xi_alloc() allozierten Speicherblock 
frei. Die Anfangsadresse wird auf ihre Plausibilität überprüft. 
 

Parameter: 
'ptr' 
Zeiger auf den freizugebenden Speicherblock. 
 

Achtung: 
Es darf nur der Speicher freigegeben werden, der mit xi_alloc() angefordert wurde.  
 

Siehe: 
xi_alloc(), xi_alloc_wcs(), xi_calloc(), xi_free_list(), xi_malloc(), xi_realloc() 
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xi_free_color()     Farbe freigeben 
 
#include <XiBase9.h> 
 
long xi_free_color( 

long id 
); 
 

Funktion: 
xi_free_color() gibt die mit xi_alloc_color() reservierte Farbe frei. 
 

Parameter: 
'id' 
ist die Farbidentifikationsnummer. 
 

Rückgabewert: 
Bei Erfolg ist der Rückgabewert == 0, andernfalls  -1. 
 

Siehe: 
xi_alloc_color(), xi_alloc_colors(), xi_free_colors(), xi_get_color(), xi_get_color_nr(), 
xi_set_color(), xi_set_colors(), xi_set_color_nr() 
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xi_free_colors()     Farben freigeben 
 
#include <XiBase9.h> 
 
long xi_free_colors( 

long size, 
Xi_color *colors 

); 
 

Funktion: 
xi_free_colors() gibt die Farben, die im Strukturfeld 'colors' spezifiziert sind, frei. 
 

Parameter: 
'size' 
Anzahl der freizugebenden Farben. 
 
'colors' 
Die Farbnummern, die in dem Strukturfeld angegeben sind, werden freigegeben. 
 

Rückgabewert: 
Anzahl der freigegebenen Farben. 
 

Siehe: 
xi_alloc_color(), xi_alloc_colors(), xi_free_color(), xi_set_color(), xi_set_colors(), 
xi_set_color_nr() 
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xi_free_cursor()     Cursor freigeben 
 
#include <XiBase9.h> 
 
long xi_free_cursor( 

long id 
); 
 

Funktion: 
xi_free_cursor() gibt den mit xi_alloc_cursor() erzeugten Cursor wieder frei. 
 

Parameter: 
'id' 
ist die ID des Cursors. 
 

Rückgabewert: 
Bei Erfolg ist der Rückgabewert == 0, andernfalls -1. 
 

Siehe: 
xi_alloc_cursor(), xi_change_cursor(), xi_set_obj_cursor_style() 
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xi_free_file_list()     Dateiliste freigeben 
 
#include <XiBase9.h> 
 
void xi_free_file_list( 

FileEntry *ptr, 
long len 

); 
 

Funktion: 
xi_free_file_list() gibt ein Strukturfeld, welches von xi_get_file_list() erzeugt wurde, 
frei. 
 

Parameter: 
'ptr' 
Zeiger auf ein Strukturfeld vom Typ FileEntry. 
 
'len' 
Anzahl der Einträge in das Strukturfeld. 
 

Siehe: 
xi_get_file_list() 
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xi_free_font()     Zeichensatz freigeben 
 
#include <XiBase9.h> 
 
long xi_free_font( 

long id 
); 
 

Funktion: 
xi_free_font() gibt den mit xi_load_font() geladenen Zeichensatz wieder frei. 
 

Parameter: 
'id' 
ist die ID des Zeichensatzes. 
 

Rückgabewert: 
Bei Erfolg ist der Rückgabewert == 0, andernfalls -1. 
 

Siehe: 
xi_load_font(), xi_set_obj_font() 
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xi_free_icon()     Icon freigeben 
 
#include <XiBase9.h> 
 
long xi_free_icon( 

long name 
); 
 

Gültigkeit: 
XI_PUBLIC_ICON, XI_PRIVATE_ICON 
 

Funktion: 
xi_free_icon() gibt seinen Benutzungsanspruch auf ein globales Icon (d.h. ein Icon 
außerhalb eines Fensters) zurück. Das betroffene Icon wird je nach Typ vom 
Bildschirm entfernt oder bei Mehrfachnutzung der Linkcount dekrementiert.  
 

Parameter: 
'name' 
ist der Name des Icons . Er kann in einem Bereich von -1000 < name <= -100 sein. 
Es werden 2 Icontypen unterschieden: 
XI_PUBLIC_ICON 
Der Linkcount des Icons wird dekrementiert. Falls der Linkcount dabei zu NULL 
wird, wird das Icon vom Bildschirm und aus der Datenverwaltung entfernt. 
XI_PRIVATE_ICON 
Das Icon wird auf jeden Fall vom Bildschirm und aus der Datenverwaltung entfernt. 
 

Siehe: 
xi_change_icon(), xi_install_icon() 
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xi_free_list()     Pointer-Liste freigeben 
 
#include <XiBase9.h> 
 
long xi_free_list( 

void *ptr, 
long len 

); 
 

Funktion: 
xi_free_list() gibt den Speicherblock eines char** oder wchar_t** - Arrays frei. Es 
werden sowohl die einzelnen Pointer, als auch der Speicherplatz, den die Adressen 
der Pointer benötigen, freigegeben.  

 
Parameter: 

'ptr' 
Zeiger auf ein char** oder wchar_t** - Array. 
 
'len' 
Anzahl der char* oder wchar_t**  - Pointer. 
 

Achtung: 
Es darf nur eine Liste freigegeben werden, deren Platzbedarf mit xi_alloc() oder 
einer anderen API-Funktion angefordert wurde. 
 

Siehe: 
xi_alloc(), xi_alloc_wcs(), xi_calloc(), xi_free(), xi_malloc() 
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xi_free_message()     Nachrichtenpuffer freigeben 
 
#include <XiBase9.h> 
 
long xi_free_message( 

long id 
); 
 

Funktion: 
xi_free_message() gibt einen Nachrichtenpuffer frei. Um das System nicht unnötig 
zu belasten, sollte ein Nachrichtenpuffer nach dem Versenden der Nachricht wieder 
freigegeben werden, entweder von der initialisierenden Applikation nach einer 
Quittierungsmeldung des Empfängers oder durch die empfangende Applikation 
nach der Erhalt der Nachricht.  
 

Parameter: 
'id' 
ist die Id des Nachrichtenpuffers, die vom xi_alloc_message() zurückgemeldet wird. 
 

Rückgabewert: 
Bei Erfolg wird der Rückgabewert 1, andernfalls -1. 
 

Siehe: 
xi_alloc_message(), xi_read_message(), xi_send_event(), xi_write_message() 
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xi_fsel()     Dateiauswahlbox 
 
#include <XiBase9.h> 
 
long xi_fsel( 

TCHAR *device_list, 
TCHAR *start_directory, 
void *filter_list, 
long filter_cnt, 
TCHAR *selected_file, 
long mode 

);  
 

Funktion: 
xi_fsel() ist eine komfortable Möglichkeit, eine Datei oder ein Verzeichnis zu 
selektieren, bzw. einen neuen Pfadnamen zu bestimmen. Die 
Auswahlmöglichkeiten können bei Bedarf durch Definition einer Laufwerksliste 
eingeschränkt werden. 
 
Das Erscheinungsbild der Auswahlbox kann mit xi_fsel_caption() vorbesetzt 
werden. 
 

Parameter: 
'device_list' 
Konfigurationsdatei für Laufwerke. Untenstehend ist ein Beispiel einer 
Laufwerkdatei aufgezeigt. Falls device_list == 0, wird die aktuelle Laufwerksdatei als 
Standardlaufwerk des Dateimanagers XiSysMan verwendet. Diese ist im 
entsprechenden USER_PATH-Verzeichnis in der Datei XiSysMan unter 
XIBASE9/TASKINFO/<Display>/XiSysMan.cfg zu finden, wobei <Display> die 
Enviromentvariable DISPLAY darstellt (xi_get_xibase9_user_path()).   
 
'start_directory' 
ist das Verzeichnis, das zuerst angeboten wird. 
Falls 'start_directory' == 0 ist, wird die höchste Laufwerksebene, die in der 
Laufwerkliste beschrieben ist, angezeigt.  
 
'filter_list' 
in Abhängigkeit vom Inhalt von 'filter_cnt' wird die Filterliste als Zeiger auf einen 
Filterstring bzw. als Zeigerfeld auf eine Filterliste interpretiert.  
 
'filter_cnt' 
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== 0 es werden nur Verzeichnisse angeboten. 
== 1 'filter_list' wird als Zeiger auf einen Filterstring interpretiert 
> 1  'filter_list' wird als Zeiger auf ein Zeichen-Zeigerfeld interpretiert. In  
  diesem Fall werden mehrere Filter gleichzeitig angewendet.   
 
'selected_file' 
ist ein Zeiger auf den Zielpfad. Das Applikationsprogramm ist für eine ausreichende 
Puffergröße verantwortlich.  
 
'mode' 
mehrere Modebits können mit einer ODER-Verknüpfung aktiviert werden.  
0 
wird nicht berücksichtigt 
XI_FSEL_ACCESS 
Existenz der Datei überprüfen. 
XI_FSEL_CAPTION_OPEN 
schreibt “Öffnen” in die Titelleiste. 
XI_FSEL_CAPTION_SAVE 
schreibt “Speichern unter” in die Titelleiste. 
XI_FSEL_CAPTION_SELECT_TASK 
schreibt “Bitte wählen Sie ein Programm” in die Titelleiste. Außerdem werden nur 
noch ausführbare Dateien angezeigt.  
XI_FSEL_CONT_SUBDIR 
verzweigt nur in ein Unterverzeichnis, falls in diesem weitere Unterverzeichnisse 
sind.  
XI_FSEL_MKDIR 
erlaubt es, neue Unterverzeichnisse zu erzeugen.  
XI_FSEL_NO_SUBDIR 
verzweigt generell nicht in Unterverzeichnisse. 
XI_FSEL_NO_CHDIR 
„chd ..“ oder „cd ..“ wird nicht ausgeführt. 
XI_FSEL_NO_EXTINFO 
keine zusätzliche Dateiinformation ermitteln. 
(Geschwindigkeitsvorteile bei großen Verzeichnissen) 
XI_FSEL_REMOTE_DEVICES 
gibt die Pfade für Remote-Laufwerke frei. 
XI_FSEL_SHOW_BIG_SYMBOLS 
Verzeichnisse und Dateien werden mit großen Symbolen dargestellt. 
XI_FSEL_SHOW_SMALL_SYMBOLS 
Verzeichnisse und Dateien werden mit kleinen Symbolen dargestellt. 
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XI_FSEL_SHOW_DETAILS 
Verzeichnisse und Dateien werden mit allen Details in Tabellenform dargestellt. 
 

Rückgabewert: 
Die Funktion xi_fsel() hat zwei mögliche Rückgabewerte: 
0 Der Benutzer hat die Abbruchtaste betätigt oder keinen Dateinamen 
ausgewählt. 
1 Es wurde eine Datei oder ein Verzeichnis ausgewählt und mit <ok> bestätigt. 
 

Siehe: 
xi_fsel_caption (), xi_fsel_ext_selection (), xi_fsel_multi (), xi_fsel_preview () 
 
Aufbau einer Zeile in der Laufwerkliste: 
 
 DEVICE:       Kennung des Eintrags 
 /h0,            Pfadangabe 
 Harddisk 0,   Pseudoname der vorherigen Pfadangabe. 
 OS9,            Betriebssystem unter dem das Laufwerk eingerichtet wurde 
 SUPER,        Benutzername für REMOTE LOGIN 
 USER,          Passwort für  REMOTE_LOGIN 
 ,               Art der Netzverbindung (hier keine) 
 0,              Laufwerkstyp (hier Festplatte) 
 0               verwendetes Symbol (hier Symbol Nr. 8) 
 
Die für Ihr System im Moment gültige Laufwerkliste finden Sie in Ihrem 
Installationsverzeichnis des Desktopmanagers (z.B. 
/XIBASE9/CONFIG/xisysman.cfg.) 
 

Bemerkung: 
Die Konfigurationsdatei kann auch mit dem Desktopmanager selbst erstellt werden. 
Beim Verlassen des zuerst gezeichneten Fensters wird die Konfiguration in die 
Datei CONFIG/xisysman.cfg im Installationsverzeichnis des Desktopmanagers 
geschrieben. 
 
Ausschnitt einer Konfigurationsdatei, die von XiSysMan unter DOS erstellt wurde: 
 
 DEVICE:D:\ROOTS\TASKS,TASKS,DOS,,,,0,0 
 DEVICE:D:\XIBASE9,XIBASE9,DOS,,,,1,0 
 DEVICE:D:\ROOTS,XISYSMAN,DOS,,,,1,0 
 DEVICE:D:\ROOTS\ICON,ICONS,DOS,,,,1,0 
 DEVICE:C:,C,DOS,,,,1,0 
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 DEVICE:D:,D,DOS,,,,1,0 
 DEVICE:A:,A,DOS,,,,2,0 
 
Beispiele für die Verwendung von xi_fsel() 
 
 #define UNICODE 

 

 u_prg() 

 { 

  TCHAR file_name[1000]; 

  TCHAR **filter_list; 

  long filter_cnt=3; 

  long i; 

 

  file_list = (TCHAR**)xi_calloc(sizeof(TCHAR**)*filter_cnt); 

  for(i=0;i<filter_cnt;i++) 

  { 

   *(filter_list+i)= (TCHAR*)xi_alloc(10*sizeof(TCHAR)); 

  } 

 

 /* 1. Eine Datei soll selektiert werden */ 

  xi_fsel(0,0,L“*.txt“,1,1,file_name, 

    XI_FSEL_ACCESS|XI_FSEL_CAPTION_OPEN); 

  

 /* 2. Ein Verzeichnis soll selektiert werden */ 

  xi_fsel(0,0,L““,1,1,file_name, 

    XI_FSEL_ACCESS|XI_FSEL_MKDIR); 

 

 /* 3. Mehrfache Filter sollen angewendet werden */ 

  wcscpy(*(filter_list+0),L“*.txt“); 

  wcscpy(*(filter_list+1),L“v23*.c“); 

  wcscpy(*(filter_list+2),L“*.rsc“); 

  xi_fsel(L„/h0/new_conf“,0,filter_list,filter_cnt, 

    file_name,XI_FSEL_ACCESS|XI_FSEL_CAPTION_OPEN); 

 

 /* 4. Ein neuer Pfadname soll im Verzeichnis  

    „/h0/C“ erzeugt werden, ohne das Directory wechseln zu 
können. */ 

  xi_fsel(0,L“/h0/C“,L““,1,file_name, 

   XI_FSEL_NO_CHDIR|XI_FSEL_NO_SUBDIR); 

  ...... 

 } 
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xi_fsel_caption()     Überschrift der Dateiauswahl 
 
#include <XiBase9.h> 
 
long xi_fsel_caption( 

TCHAR *text, 
… 

); 
 

Gültigkeit: 
Dateiauswahlbox 
 

Funktion: 
Mit xi_fsel_caption() kann vor dem Aufruf der Dateiauswahlbox die Überschrift des 
Auswahlfensters festgelegt werden. Die Einstellung ist bis zu einem erneuten Aufruf 
von xi_fsel_caption() gültig. 
 

Parameter: 
'text' 
'text' ist ein Kontrollstring, der den Anforderungen, die unter 'printf()' in der C-
Standard-Bücherei beschrieben sind, genügt. Die gesamte resultierende 
Stringlänge darf 1000 Zeichen nicht überschreiten.   
'text' != 0: Der Text wird als Überschrift der Dateiauswahlbox beim nächsten Aufruf 
von xi_fsel() verwendet.  
'text' == 0: Beim nächsten Aufruf von xi_fsel() wird wieder die Defaultüberschrift 
verwendet.  
 
'...' 
Optionale Argumente, die in Abhängigkeit des Formatstrings 'text' interpretiert 
werden.  
 

Rückgabewert: 
0: Die Defaulteinstellungen sind wieder gültig 
1: Die Defaulteinstellungen wurden ersetzt 
-1: Die Funktion wurde mit Fehler abgebrochen. 
 

Siehe: 
xi_fsel(), xi_fsel_ext_selection(), xi_fsel_preview() 
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xi_fsel_ext_selection()     Zusätzliches Auswahlobjekt 
 
#include <XiBase9.h> 
 
long xi_fsel_ext_selection( 

TCHAR *title, 
TCHAR **list, 
long len, 
long pos 

); 
 

Gültigkeit: 
Dateiauswahlbox 
 

Funktion: 
Diese Funktion fügt der Dateiauswahlbox ein zusätzliches Auswahlobjekt hinzu. Mit 
dieser Funktion kann sowohl der Text, der links vom eigentlichen Objekt erscheint, 
als auch die Textliste, welche die einzelnen Einträge bestimmt, definiert werden. 
 
Der gewählte Eintrag wird aus dem Rückgabewert der Funktion xi_fsel() bestimmt. 
Falls eine Datei ausgewählt wurde und das Auswahlobjekt aktiviert ist, wird der 
Rückgabewert von xi_fsel() mit 0x80000000 gekennzeichnet. Der gewählte Eintrag 
berechnet sich dann wie folgt: 
 
 fsel_ret = xi_fsel(...); 
 if((fsel_ret&0x80000000) && fsel_ret != -1) 
  selected_entry = fsel_ret&0x0000ffff; 
 
Das Auswahlobjekt ist für alle folgenden xi_fsel()-Aufrufe gültig. Durch den Aufruf 
xi_fsel_selection(0,0,0,0) wird es wieder zurückgesetzt. 
  

Parameter: 
'title' 
Text, links vom Auswahlobjekt. 
 
'list' 
Textliste, in der die einzelnen Einträge des Auswahlobjekts beschrieben sind. 
 
'len' 
Anzahl der Einträge in der Textliste. 



PROGRAMMERS REFERENCE     

352 

 
'pos' 
Aktiver Eintrag beim Aufruf. 
 

Rückgabewert: 
Der Rückgabewert entspricht der Anzahl der Einträge des Auswahlobjektes. Ist der 
Rückgabewert < 1, wird das Objekt nicht dargestellt. 
 

Siehe: 
xi_fsel(), xi_fsel_caption(), xi_fsel_preview() 
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xi_fsel_multi()     Dateiauswahlbox 
 
#include <XiBase9.h> 
 
TCHAR **xi_fsel_multi( 

TCHAR *device_list, 
TCHAR *start_directory, 
void *filter_list, 
long filter_cnt, 
long mode, 
TCHAR *directory, 
long *len 

);  
 

Funktion: 
xi_fsel_multi() ist eine komfortable Möglichkeit, mehrere Dateien oder Verzeichnisse 
auszuwählen. Die Funktion gibt einen Zeiger auf die Liste der ausgewählten 
Einträge zurück. In Abhängigkeit des Parameters 'directory' sind die einzelnen 
Einträge absolute oder relative Pfade zum Verzeichnis, das in 'directory' 
zurückgegeben wird. 
 
Die Auswahlmöglichkeiten können bei Bedarf durch Definition einer eigenen 
Laufwerksliste eingeschränkt werden. 
 
Das Erscheinungsbild der Auswahlbox kann mit xi_fsel_caption() vorbesetzt 
werden. 
 

Parameter: 
'device_list' 
Konfigurationsdatei für Laufwerke. Für ein Beispiel einer Laufwerksdatei siehe unter 
xi_fsel(). Falls device_list == 0 ist, wird als Standardlaufwerksdatei die aktuelle 
Laufwerksdatei des Dateimanagers XiSysMan verwendet. Diese ist in der Datei 
XiSysMan.cfg im entsprechenden USER_PATH-Verzeichnis 
(xi_get_xibase9_user_path()) definiert. 
 
'start_directory' 
ist das Verzeichnis, das nach dem Aufruf der Funktion als erstes angeboten wird. 
Falls 'start_directory' == 0 ist, wird die höchste Laufwerksebene, die in der 
Laufwerksliste beschrieben ist,  angezeigt. 
 
'filter_list' 
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je nach dem Inhalt von 'filter_cnt'  wird die Filterliste als Zeiger auf einen Filterstring 
bzw. als Zeigerfeld auf eine Filterliste interpretiert. 
 
'filter_cnt' 
== 0 es werden nur Verzeichnisse angeboten. 
== 1 'filter_list' wird als Zeiger auf einen Filterstring interpretiert 
> 1  'filter_list' wird als Zeiger auf ein Charakter-Zeigerfeld interpretiert. In 
diesem Fall werden mehrere Filter gleichzeitig angewendet.  
 
'mode' 
mehrere Modebits können mit ODER-Verknüpfung aktiviert werden. 
0 wird nicht berücksichtigt 
 
XI_FSEL_ACCESS 
Existenz der Datei überprüfen. 
XI_FSEL_CAPTION_OPEN 
schreibt in die Titelliste „Öffnen“. 
XI_FSEL_CAPTION_SAVE 
schreibt in die Titelliste „Speichern unter“. 
XI_FSEL_CAPTION_SELECT_TASK 
schreibt in die Titelliste „Bitte wählen Sie ein Programm“. Außerdem werden nur 
noch ausführbare Dateien angezeigt. 
XI_FSEL_CONT_SUBDIR 
verzweigt nur in ein Unterverzeichnis, falls in diesem weitere Unterverzeichnisse 
sind. 
XI_FSEL_MKDIR 
erlaubt es, neue Unterverzeichnisse zu erzeugen. 
XI_FSEL_MULTI_DIR 
erlaubt es, mehrere Verzeichnisse gleichzeitig auszuwählen. Diese Eigenschaft 
kann nur in Kombination mit XI_FSEL_MULTI_SELECT verwendet werden. 
XI_FSEL_MULTI_SELECT 
erlaubt es, mehrere Dateien gleichzeitig auszuwählen. 
XI_FSEL_NO_SUBDIR 
verzweigt generell nicht in Unterverzeichnisse. 
XI_FSEL_NO_CHDIR 
„chd ..“ or „cd ..“ wird nicht ausgeführt. 
XI_FSEL_NO_EXTINFO 
ermittelt keine zusätzlichen Dateininformationen. 
(Geschwindigkeitsvorteile bei großen Verzeichnissen). 
XI_FSEL_REMOTE_DEVICES 
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gibt die Pfade für die Remote-Laufwerke frei. 
XI_FSEL_SHOW_BIG_SYMBOLS 
Verzeichnisse und Dateien werden mit großen Symbolen dargestellt. 
XI_FSEL_SHOW_SMALL_SYMBOLS 
Verzeichnisse und Dateien werden mit kleinen Symbolen dargestellt. 
XI_FSEL_SHOW_DETAILS 
Verzeichnisse und Dateien werden mit allen Details in Tabellenform dargestellt. 
 
'directory' 
Zeiger auf einen Speicherbereich, in den der Name des zuletzt angezeigten 
Verzeichnisses geschrieben wird. 
Falls 'directory' == 0 ist, werden die einzelnen Einträge der zurückgegebenen 
Pfadliste als absolute Pfade gebildet. Andernfalls sind in der Pfadliste nur die 
Namen der ausgewählten Einträge zu finden. 
 
'len' 
In 'len' wird die Anzahl der Einträge in der Rückgabeliste zurückgemeldet. 
 

Rückgabewert: 
Die Funktion gibt bei Erfolg einen Zeiger auf eine Liste der ausgewählten Einträge 
zurück, andernfalls 0. 
Sobald die Liste nicht mehr benötigt wird, kann sie mit xi_free_list() wieder 
freigegeben werden. 
 

Siehe: 
xi_fsel(), xi_fsel_caption(), xi_fsel_ext_selection(), xi_fsel_preview() 
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xi_fsel_preview()     Dateivorschau 
 
#include <XiBase9.h> 
 
long xi_fsel_preview( 

long type, 
long (*fkt_ptr)(TCHAR*,long,long,long,long) 

); 
 

Gültigkeit: 
Dateiauswahlbox 
 

Funktion: 
xi_fsel_preview() fügt der Dateiauswahlbox ein Objekt vom Typ XI_L_BOX, 
XI_G_BOX oder XI_BITMAP hinzu. Dieses Objekt kann von der Applikation zur 
Darstellung einer Vorschau für eine gewählte Datei verwendet werden. Die 
Funktion, die die Vorschau ausführen soll, wird als Funktionspointer übergeben. 
 
Die Vorschau ist solange für alle nachfolgenden xi_fsel()-Aufrufe gültig, bis 
xi_fsel_preview(0,0) aufgerufen wird. 
 

Parameter: 
'type' 
Typ des Vorschauobjektes. Erlaubt sind: 
XI_L_BOX, XI_G_BOX und XI_BITMAP 
 
'fkt_ptr()' 
Zeiger auf eine Funktion, die bei jeder Änderung des Pfadnamens oder eines 
eventuellen Auswahlobjektes aufgerufen wird.  
 

Rückgabewert: 
Der Rückgabewert kann folgende Werte annehmen: 
1: Die Dateivorschau ist aktiviert 
0: Die Dateivorschau ist deaktiviert 
-1: Die Übergabeparameter sind falsch 
 

Siehe: 
xi_fsel(), xi_fsel_caption(), xi_fsel_ext_selection() 
 
 



    XiSys Software GmbH 

357 

Beispiel: 
 
long preview_fkt(TCHAR*,long,long,long,long); 

 

TCHAR *dirname; 

TCHAR *filename; 

TCHAR **filter; 

long filter_cnt; 

long fsel_result; 

 

... 

/* Ins/* Installiere ein zusätzliches Auswahlobjekt */ 

xi_fsel_ext_selector(....) 

 

/* Installiere ein Vorschauobjekt und die entsprechende Funktion */ 

xi_fsel_preview(XI_L_BOX,preview_fkt); 

 

/* Aufruf der Dateiauswahlbox */ 

fsel_result = xi_fsel(0, 

  dirname, 

  filter,filter_cnt, 

  filename, 

  XI_FSEL_CAPTION_OPEN); 

 

/* Setze das Dateiauswahlobjekt zurück */ 

xi_fsel_ext_selector(0,0,0,0); 

 

/* Setze das Vorschauobjekt zurück */ 

xi_fsel_preview(0,0); 

... 

 

 

long preview_fkt( 

TCHAR *filename, 

long selector_pos, /* Aktueller Eintrag des Auswahlobjektes */ 

long rsc, /* Ressourcen-ID des Vorschauobjektes */ 

long tree, /* Fenster des Vorschauobjektes */ 

long name /* ID des Vorschauobjektes */ 

) 

 long old_rsc = xi_rs_name(); 

  

 xi_rs_change(rsc); 



PROGRAMMERS REFERENCE     

358 

 if(!filename || !*filename) 

 { 

  xi_set_list(tree,name,0,0,0,0,0); 

 } 

 else 

 { 

  long path = xi_open(filename,XI_READ); 

   

  if(path == -1) 

  { /* Setze das Vorschauobjekt zurück */ 

   xi_set_list(tree,name,0,0,0,0,0); 

  } 

  else 

  { 

   /* Lesen der Datei und Aufbereiten der Information */ 

   ... 

   /* Setzen des Vorschauobjektes */ 

   xi_set_text_list(tree,name,......); 

   /* Freigeben von allozierten Daten */ 

   ... 

   /* Schließen der Datei */ 

   xi_close(path); 

  } 

 } 

 xi_rs_change(old_rsc); 

 return 0; 

} 
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xi_get_active_switch()     Radiobutton emitteln 
 
#include <XiBase9.h> 
 
long xi_get_active_switch( 

long window, 
long nr 

); 
 

Gültigkeit: 
XI_SWITCH, XI_SWITCH_BOX, XI_BTEXT, XI_BICON, 
XI_LEFT_BOX, XI_RIGHT_BOX, XI_UP_BOX, XI_DOWN_BOX 
 

Funktion: 
Diese Funktion ermittelt den aktiven Schalter eines Radiobuttonverbandes. Die 
obigen Objekte werden einem Radiobuttonverband zugeordnet, wenn die 
Objektereignisattribute XI_DOUBLE_STATE und XI_RADIO_BUTTON aktiviert 
sind. Das Strukturelement obj->group bestimmt den Verband. 
 

Parameter: 
'window' 
spezifiziert das Fenster, in welchem der Radiobutton gesucht wird. 
  
'nr' 
spezifiziert den Radiobuttonverband. Zulässig sind Nummern von 0 – 255.  
 

Rückgabewert: 
Bei Erfolg wird der Objektname des aktiven Buttons zurückgemeldet, andernfalls -1. 
 

Siehe: 
xi_get_switch(), xi_set_switch() 
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xi_get_attr()     Objektattribute abfragen 
 
#include <XiBase9.h> 
 
long xi_get_attr( 

long window, 
long name 

); 
 

Gültigkeit: 
Alle Objekte 
  

Funktion: 
xi_get_attr() ermittelt die visuellen Objektattribute. Mögliche Attribute siehe 
xi_set_attr(). 
 
 

Parameter: 
'window', 'name' 
spezifizieren das Objekt 
 

Siehe: 
xi_get_handling(), xi_get_obj_desc(), xi_set_attr(), xi_set_handling() 
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xi_get_bit()     Abfrage eines Bits im Bytefeld 
 
#include <XiBase9.h> 
 
long xi_get_bit( 

void *ptr, 
long bit 

); 
 

Funktion: 
xi_get_bit() gibt den Zustand eines Bits im Bytefeld zurück.  
 

Parameter: 
'ptr' 
Zeiger auf den Speicherplatz, in dem der Bitstatus bestimmt werden soll.  
'bit' 
Bitnummer.  
 

Rückgabewert: 
xi_get_bit() gibt eine 1 zurück, falls das entsprechende Bit gesetzt ist, andernfalls 
eine 0. 
 

Siehe: 
xi_set_bit() 
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xi_get_bitmap()     Bitmap im BMP-Format lesen 
 
#include <XiBase9.h> 
 
void *xi_get_bitmap( 

long window, 
long name, 
void *bitmap, 
long *size 

); 
 

Gültigkeit: 
XI_BITMAP, XI_G_BOX 
 

Funktion: 
Bitmapobjekt: 
Lesen der aktuell gesetzten Bitmap im BMP-Format. 
 
Grafikobjekt: 
Die aktuelle vektororientierte Grafik eines Grafikobjektes kann ebenfalls in eine 
Bitmap geschrieben werden. Die Größe der Bitmap wird durch den maximalen 
Bildausschnitt bestimmt, wie er mit xi_set_g_view() definiert wurde. 
  

Parameter: 
'window', 'name' 
spezifizieren das Bitmapobjekt. 
 
'bitmap' 
ist ein Puffer, in den die Bitmap des Objektes kopiert wird. Falls 'bitmap' ein NULL-
Pointer ist, oder der Platzbedarf der Bitmap größer ist, als der in 'size' angegebene 
Wert, alloziert xi_get_bitmap() mit xi_alloc() einen entsprechenden Speicherbereich. 
Dieser kann nur mit xi_free() freigegeben werden. 
 
'size' 
hier wird die Größe der Bitmap in Byte zurückgegeben. Falls 'bitmap' kein NULL-
Pointer ist, wird 'size' als die Größe des Speichers in Bytes angenommen.  
 

Rückgabewert: 
Bei Erfolg ist der Rückgabewert ein Zeiger auf den Speicher, in den die Bitmap 
kopiert wurde. Andernfalls ein NULL-Pointer.  
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Siehe: 
xi_get_bitmap_name(), xi_set_bitmap(), xi_set_bitmap_from_pool(), 
xi_set_bitmap_name() 
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xi_get_bitmap_name()     Bitmapdateiname abfragen 
 
#include <XiBase9.h> 
 
long xi_get_bitmap_name( 

long window, 
long name, 
TCHAR *buf 

); 
 

Gültigkeit: 
XI_BITMAP 
 

Funktion: 
Der Bitmapdateipfad eines Objektes wird ermittelt. Bitmapobjekte binden ihre 
Bitmap nicht in die entsprechende Ressource mit ein. Anstelle der Bitmap wird ein 
Verweis auf eine Bitmapdatei abgespeichert. Dieser Verweis kann eine absolute 
oder eine relative Pfadangabe sein. Bei Pfadnamen, die kein '/' oder '\' enthalten, 
wird die Bitmap in einem speziellen Bitmap-Verzeichnis, das in dem Ressourcen-
Verzeichnis angelegt wird, gesucht. Für portable Applikationen ist es ratsam, nur 
relative Pfadangaben zuzulassen.  
 

Parameter: 
'window', 'name' 
spezifizieren das Bitmapobjekt 
 
'buf' 
Puffer, in dem der Name der Bitmap geschrieben wird. (max. 256 Zeichen) 
 

Siehe: 
xi_get_bitmap(), xi_set_bitmap(), xi_set_bitmap_name() 
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xi_get_caption()     Abfrage der Überschrift 
 
#include <XiBase9.h> 
 
long xi_get_caption( 

long window, 
long name, 
TCHAR *caption 

); 
 

Gültigkeit: 
alle  Objekte und Fenster mit Informationszeilen 
XI_L_BOX, XI_G_BOX, XI_I_BOX 
 

Funktion: 
xi_get_caption() kopiert die Überschriftszeile eines Fensters oder Listenobjektes. 
Der Puffer, in den die Information geschrieben wird, muss ausreichend groß sein. 
 

Parameter: 
'window', 'name' 
spezifizieren das Objekt. 
 
'caption' 
Puffer, in den die Überschriftsinformation geschrieben wird. 
 

Rückgabewert: 
Der Rückgabewert wird 1, falls eine Überschriftsinformation für das Objekt bzw. das 
Fenster vereinbart ist; andernfalls = 0. Ein Rückgabewert von -1 bedeutet, dass auf 
das Objekt nicht zugegriffen werden kann. 
 

Siehe: 
xi_change_text(), xi_set_caption(), xi_set_text() 
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xi_get_color()     Abfrage der Objektfarbnummer 
 
#include <XiBase9.h> 
 
long xi_get_color( 

long type, 
long object 

); 
 

Gültigkeit: 
alle Objekte 
 

Funktion: 
xi_get_color() ermittelt die Farb-ID: 
- eines Objektes 
 ( type >= 0 ) 
- von aktuellen Systemfarben 
 ( type == XI_SYSTEM_COLOR ) 
- der ähnlichsten vordefinierten Farbe 
 ( type == XI_GET_NEAREST_COLOR ) 
- der nächst helleren vordefinierten Farbe 
 ( type == XI_GET_LIGHT_COLOR ) 
- der nächst dunkleren vordefinierten Farbe 
 ( type == XI_GET_DARK_COLOR ) 
 

Parameter: 
'type', 'object' 
'type' bestimmt die Kategorie des Farbobjektes,  'object' die ID des Objektes oder 
die Farbzusammenstellung. 
  
'type' >= 0 
Diese Funktion fragt die Farb-ID eines Objektes ab. In diesem Fall entspricht 'type' 
dem Fensternamen und 'object' dem Objektnamen des abzufragenden Objektes. 
Falls 'object' == -1ist, wird die Hintergrundfarbe des Fensters ermittelt. 
 
'type' == XI_SYSTEM_COLOR 
Abfrage einer Systemfarbe. Systemfarben sind Farben, die durch das aktuell 
gewählte Design des XiBase9-Servers festgelegt sind. Sie können mit dem 
Programm XiDesign manipuliert werden.  
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Nachfolgende Auflistung zeigt die zurzeit definierten Systemfarben, die mit dem 
Parameter 'object' ausgewählt werden können: 
 
 XI_HELP_COLOR 
 XI_TITLE_ACTIVE_COLOR 
 XI_TITLE_ACTIVE_TEXT_COLOR 
 XI_TITLE_PASSIVE_COLOR 
 XI_TITLE_PASSIVE_TEXT_COLOR 
 XI_FRAME_ACTIVE_COLOR 
 XI_FRAME_PASSIVE_COLOR 
 XI_SWITCH_COLOR 
 XI_DESKTOP_BACKGND_COLOR 
 XI_DESKTOP_ICON_COLOR 
 XI_MENUBAR_COLOR 
 XI_POPUP_COLOR 
 XI_POPUP_ICONBAR_COLOR 
 XI_SYSTEM_MENU_COLOR 
 XI_OBJ_FRAME_COLOR 
 XI_LIST_FRAME_COLOR 
 XI_BUTTON_COLOR 
 XI_SLIDE_BOX_COLOR 
 XI_SLIDER_CURSOR_COLOR 
 XI_LIST_BACKGND_COLOR 
 XI_GRAPHIC_BACKGND_COLOR 
 XI_INPUT_BACKGND_COLOR 
 XI_SELECT_BOX_BACKGND_COLOR 
 XI_TEXT_COLOR 
 XI_GROUP_BOX_COLOR 
 XI_GROUP_BOX_FRAME_COLOR 
 XI_GROUP_BOX_TEXT_COLOR 
 XI_MENU_TEXT_COLOR 
 XI_SELECT_BOX_TEXT_COLOR 
 XI_LIST_TEXT_COLOR 
 XI_DIALOG_COLOR 
 XI_DIALOG_BACKGND_COLOR 
 XI_DIALOG_TEXT_COLOR 
 XI_ACTIVE_COLOR 
 XI_ACTIVE_TEXT_COLOR  
 XI_ACTIVE_ICON_COLOR  
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 XI_ACTIVE_ICON_TEXT_COLOR 
 XI_HYPERLINK_COLOR 
 XI_HYPERLINK_ACTIVATED_COLOR 
 XI_FOCUS_ETEXT_TEXT_COLOR 
 XI_FOCUS_ETEXT_BACKGND_COLOR 
 
'type' == XI_GET_NEAREST_COLOR 
Ermittelt die Farb-ID aus dem Bereich der vordefinierten Farben, deren 
Farbzusammensetzung der in 'object' vorgegebenen am nächsten kommt.  
Bildungsregel: 'object' = (Rot<<16)+(Grün<<8)+Blau 
 
'type' == XI_GET_LIGHT_COLOR 
Ermittelt die Farb-ID aus dem Bereich der vordefinierten Farben, deren 
Farbzusammensetzung um ca. 10% heller ist, als diejenige, der in 'object' 
übergebenen Farben. 
 
'type' == XI_GET_DARK_COLOR 
Ermittelt die Farb-ID aus dem Bereich der vordefinierten Farben, deren 
Farbzusammensetzung um ca. 10 % dunkler ist, als diejenige der in 'object' 
übergebenen Farben. 
 

Rückgabewert: 
Bei Erfolg wird eine gültige Farb-ID zurückgeliefert, andernfalls -1. 
 

Siehe: 
xi_alloc_color(), xi_free_color(), xi_get_color_nr(), xi_set_color(), xi_set_color_nr() 
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xi_get_color_nr()     Abfrage der Farbanteile 
 
#include <XiBase9.h> 
 
long xi_get_color_nr( 

long nr, 
long *r, 
long *g, 
long *b 

); 
 

Funktion: 
xi_get_color_nr() ermittelt die Farbanteile einer Farbe. Die Intensität eines 
Farbanteils wird mit einem Wert von 0 – 255 beschrieben, wobei 0 die geringste 
Intensität ist. Schwarz hat in diesem Fall die RGW-Werte 0,0,0. 
 

Parameter: 
'nr' 
ist die Nummer der Farbe aus der Farbtabelle der Applikationen. 
 
'r', 'g', 'b' 
Zeiger auf die RGB-Farbanteile 
 

Siehe: 
xi_alloc_color(), xi_free_color(), xi_get_color(), xi_set_color(), xi_set_color_nr() 
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xi_get_combo_box()     Combobox abfragen 
  
#include <XiBase9.h> 
 
long xi_get_combo_box( 

long window, 
long name, 
TCHAR ***list, 
long *len, 
TCHAR **text, 
TCHAR **templ, 
TCHAR **valid 

); 
 

Gültigkeit: 
XI_COMBO_BOX 
 

Funktion: 
xi_get_combo_box() kopiert den editierten Text, die aktuellen Schablonen und die 
Vorschlagsliste einer Combobox. Es werden nur die Werte ermittelt und besetzt, 
deren Adresspointer != NULL ist. xi_get_combo_box() alloziert den benötigten 
Speicher für die Vorschlagsliste, den Vorschlagtext und die Schablonen. Die 
Speicherbereiche können nur mit xi_free() oder xi_free_list() freigegeben werden. 
 
Zum Ermitteln des Vorschlagtextes kann auch xi_get_text() verwendet werden. 
 

Parameter: 
'window', 'name' 
spezifizieren das editierbare Textobjekt 
 
'list' 
Zeiger auf ein TCHAR**-Array. Falls dieser Parameter != NULL ist, wird die 
Vorschlagliste ermittelt. 
 
'len' 
Zeiger auf eine Longvariable, in die die Länge der Vorschlagliste geschrieben wird. 
 
'text' 
Zeiger auf die Adresse eines TCHAR-Pointers, in dem die Adresse des 
Vorschlagtextes geschrieben wird.  
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'temp' 
Zeiger auf die Adresse eines TCHAR-Pointers, in dem die Adresse der 
Editierschablone geschrieben wird. 
 
'valid' 
Zeiger auf die Adresse eines TCHAR –Pointers, in dem die die Adresse der 
Gültigkeitsschablone geschrieben wird. 
 

Siehe: 
xi_combo_box_ctrl(), xi_get_text(), xi_set_combo_box(), xi_set_text() 
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xi_get_cursor()     aktuelle Cursorinformation 
 
#include <XiBase9.h> 
 
long xi_get_cursor( 

long *x, 
long *y,  
long *shape 

); 
 

Funktion: 
xi_get_cursor() gibt die aktuelle Cursorinformation in Pixelkoordinaten zurück. Diese 
Koordinaten beziehen sich relativ auf den vom obersten Fenster eingestellten 
Nullpunkt.  
 
Falls der Cursor unsichtbar ist, wird der Rückgabewert NULL. 
 

Parameter: 
'x', 'y' 
Rückgabewert der x,y-Position des Cursors. 
 
'shape' 
Rückgabewert der Cursorform. 
 

Siehe: 
xi_get_obj_cursor(), xi_mouse_info() 
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xi_getc()     Tastaturereignis abfragen 
 
#include <XiBase9.h> 
 
unsigned long xi_getc( 

void 
); 
 

Funktion: 
xi_getc() liest aus der Ereignisstruktur eines Ereignisses vom Typ XI_KEY den 
zugehörigen Tastaturcode aus. Der Tastaturcode ist vom Typ 'unsigned long'. 
Druckbare Zeichen im Bereich von 0 – 65535 werden unverändert zurückgegeben. 
Funktionstasten, Pfeiltasten, Tastenkombinationen usw. sind in der Headerdatei 
<xibase9.h> definiert (z.B. XI_PAGEUP, XI_LEFT, XI_F1 ....). 
 
Diese Funktion sollte nach der Ereignismeldung XI_KEY aufgerufen werden. 
Weitergehende Informationen können aus der Ereignisstruktur abgefragt werden. 
 

Rückgabewert: 
Falls ein Wert im Rückgabepuffer zu finden ist, wird der Rückgabewert ungleich 
0xffffffff. 

 
Bemerkung: 

Künftige Versionen sollten die Funktion xi_get_event_info() verwenden. 
 

Siehe: 
xi_check_event(), xi_event(), xi_get_event_info() 
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xi_getcwd()     Aktuelles Arbeitsverzeichnis abfragen 
 
#include <XiBase9.h> 
 
TCHAR *xi_getcwd( 

TCHAR *buf, 
long size 

); 
 

Funktion: 
xi_getcwd() kopiert den absoluten Pfad des aktuellen Arbeitsverzeichnisses in den 
Puffer 'buf', der eine Länge von 'size' Zeichen hat. 
 
Falls der Pfad des aktuellen Arbeitsverzeichnisses einen Puffer benötigt, der mehr 
als 'size' Zeichen groß ist, alloziert xi_getcwd()  mit malloc() einen Puffer mit der  
entsprechenden Größe. Dieser kann nur mit free() – nicht mit xi_free() – 
freigegeben werden. 
 

Parameter: 
'buf' 
Zeiger auf einen Speicherblock, in den der Pfad des aktuellen Arbeitsverzeichnisses 
kopiert werden soll. 
  
'size' 
Größe des Speicherblocks in Zeichen(size*sizeof(TCHAR)). 
 

Rückgabewert: 
Bei Erfolg wird ein Pointer auf einen Speicherblock zurückgegeben, in welchen der 
aktuelle Pfad kopiert wurde. Andernfalls 0. 
 

Siehe: 
xi_chdir() 
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xi_get_device_info()     Laufwerksinformationen 
 
#include <XiBase9.h> 
 
long xi_get_device_info( 

TCHAR *path, 
TCHAR *volume, 
unsigned long *capacity, 
unsigned long *free_capacity 

); 
 

Funktion: 
xi_get_device_info() ermittelt 
- die Bezeichnung 
- die max. Speicherkapazität und  
- den noch freien Speicherplatz 
eines Laufwerks. 
 

Parameter: 
'path' 
ist der Name des Root-Verzeichnisses. 
 
'volume' 
ist ein Zeiger auf einen Puffer, in den die Laufwerksbezeichnung geschrieben wird. 
  
'capacity' 
Rückgabewert für die max. Speicherkapazität in KByte. 
 
'free_capacity' 
Rückgabewert für den noch freien Speicherplatz in KByte. 
 

Rückgabewert: 
Bei Erfolg wird ein Wert != -1zurückgegeben. 
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xi_get_dialog_info()     Dialoginformationen abfragen 
 
#include <XiBase9.h> 
 
long xi_get_dialog_info( 

long rsc, 
TCHAR *buf, 
long len, 
long *icon, 
long *button_1, 
long *button_2, 
long *button_3, 
long *color 

); 
 

Funktion: 
Diese Funktion liefert Informationen über einen in einer Ressource definierten 
Dialog. 
 

Parameter: 
'rsc' 
Ressource, in der der Dialog definiert ist. 
 
'window' 
Name des Dialogfensters. 
 
'buf' 
ist ein Zeiger auf einen Speicherbereich, in den der Dialogtext kopiert werden soll. 
Es werden max. 'len' Zeichen kopiert. 
 
'len' 
Maximale Pufferlänge. 
 
'icon' 
Zur besseren Klassifizierung kann in der linken oberen Ecke ein Icon optional 
eingefügt werden. Es sind nur folgende vordefinierte System-Icons möglich: 
XI_SYMBOL_QUESTION, XI_SYMBOL_ATTENTION, XI_SYMBOL_STOP, 
XI_SYMBOL_BOMB, XI_SYMBOL_LIGHT. Falls kein Icon definiert ist, wird dieser 
Wert -1. 
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'button_1', 'button_2' and 'button_3' 
Definierte Bedienknöpfe. Nicht definierte Knöpfe sind mit -1 gekennzeichnet. Hier 
können bis zu 3 Buttons gleichzeitig bestimmt werden. Folgende Knöpfe sind 
möglich: XI_OK_BOX, XI_CANCEL_BOX, XI_YES_BOX, XI_NO_BOX and 
XI_CONTINUE_BOX. 
 
'color' 
wird nicht ausgewertet.. 
 

Rückgabewert: 
Der Rückgabewert ist bei Erfolg die Länge des kopierten Dialogtextes, andernfalls   
-1. 
 

Siehe: 
xi_dialogbox(), xi_draw_dialogbox() 
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xi_get_etext()     Editierbares Textobjekt abfragen 
 
#include <XiBase9.h> 
 
long xi_get_etext( 

long window, 
long name, 
TCHAR *text, 
TCHAR *templ, 
TCHAR *valid 

); 
 

Gültigkeit: 
XI_ETEXT 
 

Funktion: 
xi_get_etext() kopiert sowohl den sichtbaren Text, als auch die Editier-Regeln eines 
editierbarenTextobjektes in die entsprechenden Puffer. Diese müssen ausreichend 
groß alloziert sein. Die genaue Beschreibung des Schablonen- und des 
Gültigkeitsstrings sind in  xi_set_etext() und xi_set_etext_valid() zu finden. 
 
Mit den Funktionen xi_get_text() und xi_set_text() kann der aktuell editierte Text 
vorbesetzt oder abgefragt werden. 
 

Parameter: 
'window', 'name' 
spezifizieren das editierbare Textobjekt 
 
'text' 
Zeiger auf den Puffer, in den der sichtbare Text des Textobjektes kopiert wird. 
 
'temp' 
Zeiger auf den Puffer, in den die Schablone des Textobjektes kopiert wird. 
 
'valid' 
Zeiger auf den Puffer, in den die Gültigkeitsschablone des Textobjektes kopiert wird. 
 

Siehe: 
xi_get_etext_valid(), xi_get_text(), xi_set_etext(), xi_set_etext_valid(), xi_set_text() 
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xi_get_etext_event()     Ereignis eines Textobjektes 
  
#include <XiBase9.h> 
 
long xi_get_etext_event( 

unsigned long *c, 
long *pos, 
long *insert 

); 
 

Gültigkeit: 
XI_ETEXT, XI_COMBO_BOX 
 

Funktion: 
Mit xi_get_etext_event() kann unmittelbar nach der Mitteilung eines Ereignisses von 
einem Objekt des Typs XI_ETEXT oder XI_COMBO_BOX die zuletzt betätigte 
Taste (Tastaturcode siehe< xibase9.h>), der Einfügemodus und die aktuelle 
Textcursor-Position abgefragt werden.  
Voraussetzung für diese Informationen ist: das Ereignisattribut 
XI_CATCH_ALL_KEYS des Objektes muss beim Eintreten des Ereignisses aktiviert 
sein. Dies kann zur Laufzeit durch die Funktion xi_set_handling() oder im 
Ressourceneditor durch Einstellen von 'Nachricht vor jeder Änderung' erreicht 
werden. 
Durch Aufruf der Funktion xi_unget_key() wird der eventuell manipulierte 
Tastaturcode dem Server zur Weiterverarbeitung wieder zur Verfügung gestellt. 
Falls xi_unget_key() nicht aufgerufen wird, ignoriert der Server das Zeichen. 
 
Diese Funktion kann sinnvollerweise für Manipulation der Texteingabe, bei denen 
die vom Server zur Verfügung gestellten Möglichkeiten überfordert werden, 
eingesetzt werden.  
 
Falls nur der Tastencode benötigt wird, kann dieser mit xi_get_event_info() 
abgefragt werden. 
 

Parameter: 
'c' 
zuletzt betätigte Taste. Alle druckbaren Zeichen werden unverändert im Bereich von 
0 bis 65536 zurückgegeben. Funktionstasten, Tastenkombinationen, Pfeiltasten, 
usw. haben einen 4-Byte-Tastaturcode. Die Definitionen sind in der Headerdatei 
<xibase9.h>  zu finden. (z.B. XI_DOWN, XI_UP, XI_PAGEUP ...) 
 
'pos' 
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Textcursor-Position zur Zeit der Tastenbetätigung 
 
'insert' 
Eingabemodus (0 => überschreiben  1 => einfügen) 
 

Rückgabewert: 
Bei erfolgreicher Abfrage kann der Rückgabewert in Abhängigkeit von 
XI_CATCH_ALL_KEYS den Wert '1' oder '0' annehmen. Andernfalls -1. 
 

Siehe: 
xi_event(), xi_check_event(), xi_get_event_info(), xi_unget_key(), xi_unget_keys()  

 
 

Beispiel: 
 
 /* Falls das Behandlungsattribut nicht im Ressourceneditor vorbesetzt wurde */ 
  xi_set_handling(IN_WIN,XI_CATCH_ALL_KEYS,1); 

 

  window_id = xi_form_draw(IN_WIN); 

  do 

  { 

  /* Warten auf ein Ereignis */ 

   obj_name = xi_event(); 

   switch(obj_name) 

   { 

    case INPUT_ABCD: 

    /* Erweiterte Ereignisabfrage des editierbaren  
    Objektes */ 

     if(xi_get_etext_event(&c,&pos,&insert) != -
1) 

     { 

      c = toupper(c); 

     /* Rückgabe des veränderten Tastaturcodes  
     */ 

      xi_unget_key(IN_WIN,obj_name,c); 

     } 

     break; 

    ..... 

   } 

  } while(obj_name != XI_CLOSE); 

  xi_form_redraw(window_id); 
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xi_get_etext_valid()     Gültigkeitsschablone abfragen 
 

#include <XiBase9.h> 
 
long xi_get_etext_valid( 

TCHAR name, 
TCHAR *valid 

); 
 

Gültigkeit: 
aktuelle Ressource 
 

Funktion: 
xi_get_etext_valid() ermittelt eine von 9 gültigen Gültigkeitsschablonen für 
editierbare Textstrings. Die Schablone  'valid' berücksichtigt die Zeichen 0 – 255. 
Diese Funktion ist nur für den ANSI-Bereich verwendbar. 
 

Parameter: 
'name' 
ist der Kennbuchstabe der Schablone. 'name' darf Werte von ASCII '0' bis '8' 
annehmen. 
 
'valid' 
ist ein Puffer, in den die Schablonentabelle kopiert wird. Der Puffer muss 
mindestens 256*sizeof(TCHAR) groß sein. 
 

Rückgabewert: 
Falls eine Schablone mit diesem Namen in dieser Ressource existiert, ist der 
Rückgabewert ==0, andernfalls -1. 
 

Bemerkung: 
Benutzerdefinierte Gültigkeitsschablonen sind immer nur in der Ressource gültig, in 
der sie definiert werden. 
 

Siehe: 
xi_get_etext(), xi_set_etext(), xi_set_etext_valid()  
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xi_get_event_info()     erweiterte Ereignisinformation 
 

#include <XiBase9.h> 
 
long xi_get_event_info( 

Xi_event *event 
); 
 

Funktion: 
xi_get_event_info() besetzt die Ereignisstruktur 'event' mit den Eigenschaften des 
letzten abgefragten Ereignisses. Diese Funktion kann nach einem aufgetretenen 
Ereignis, das mit xi_check_event() oder xi_event() ermittelt wurde, aufgerufen 
werden.  
Die Ereignisstruktur gibt näheren Aufschluss bzgl. des zuletzt aufgetretenen 
Ereignisses, z.: 
- was hat das Ereignis ausgelöst (Maus, Touch, Tastatur) 
- welche Ressource wurde selektiert 
- welche Objekte waren betroffen ... 
 

Bemerkung:  
Mit dem Programm XiEvents können alle von Grafikserver erzeugten Ereignisse 
analysiert werden. 
 

Parameter: 
'event' 
ist ein Zeiger auf einen Strukturpuffer vom Typ Xi_event. 
 
 typedef struct xi_event { 
  long window_id; 
  long rsc; 
  long tree; 
  long object; 
  long cursor_x1; 
  long cursor_y1; 
  long cursor_x2; 
  long cursor_y2; 
  long button; 
  long dest_id; 
  long dest_rsc; 
  long dest_tree; 
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  long dest_name; 
  long dest_pos; 
  long source_pos; 
  long doubleclick; 
  long from; 
  short int mouse_x; 
  short int mouse_y; 
  long mode; 
  long flags; 
  long intern[4]; 
 } Xi_event; 
 
'window_id' 
Fenster-ID des Fensters, in dem das Ereignis aufgetreten ist.  
-1 => kein Ereignis des Fenstersystems. 
 0 => Objekt befindet sich in keinem regulären Fenster. 
   (z.B. globales Icon auf der Arbeitsfläche) 
 
'rsc' 
Ressource, in der sich das sichtbare Objekt befindet.  
 
'tree' 
Fenster, in dem sich das Objekt befindet. 
 
'object' 
Objektname des auslösenden Objektes. Bei den Ereignissen XI_KEY bzw. 
XI_FOCUS_CHANGE_REQUEST entspricht dies dem Objekt mit dem 
Keyboardfocus. 
 
'cursor_x1', 'cursor_y1, 'cursor_x2', 'cursor_y2'' 
Auf den Nullpunkt des Objektes bezogene Cursorkoordinaten, normiert in 
Objektkoordinaten. Nachfolgend wird aufgezeigt, wie die Koordinaten in 
Abhängigkeit des Objekttyps zu interpretieren sind.  
 
Einfach- bzw. Doppelklick auf: 
1. Globales Icon: 
Die Koordinaten beziehen sich auf den Bildschirmnullpunkt im linken unteren Eck. 
2. Grafikobjekt: 
In 'cursor_x1', 'cursor_y1' stehen normierte Koordinaten relativ zum Nullpunkt der 
Vektorgrafik. 
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3. Textliste: 
'cursor_y1' entspricht der Zeile und 'cursor_x1' dem berührten Zeichen. 
4. Tabelle: 
'cursor_y1' entspricht der Zeile, 'cursor_x1'  der Tabellenspalte und 'cursor_x2'  dem 
Zeichen innerhalb der Spalte. 
5. Textbutton, Iconbutton: 
'cursor_x1' und 'cursor_y1' beziehen sich auf den Fensternullpunkt in der linken 
oberen Ecke der Fensterarbeitsfläche.  
6. Bitmap, Icon: 
'cursor_x1' und 'cursor_y1' beziehen sich auf den Nullpunkt der Bitmap. 
 
Verschieben (drag  drop), Markieren oder Aufspannen eines Objekttools (z.B. 
Rechteck): 
In Abhängigkeit des Objektes erfolgt die Auswertung wie vorher beschrieben, wobei 
in 'cursor_x1', 'cursor_y1' die Anfangsposition und in 'cursor_x2', 'cursor_y2' die 
Endposition der Aktion beschrieben wird.  
 
'button' 
Mausbutton oder Tastaturcode, der zur Auslösung des Ereignisses führte. Mögliche 
Werte sind: 
 XI_MOUSE_L 
 XI_MOUSE_M 
 XI_MOUSE_R 
 XI_TOUCH 
 oder Tastaturcodes definiert in <xibase9.h> 
 
Die folgenden 5 Parameter werden nur nach einem 'drag & drop'- Ereignis besetzt. 
 
'dest_id' 
Task-ID des Zielprozessors. Falls das höchstwertige Bit gesetzt ist, läuft der 
Zielprozess nicht auf dem eigenen System (Displayumlenkung). 
 
'dest_rsc' 
Ressourcen-ID des Zielprozesses. 
 
'dest_tree' 
Fenster des Zielprozesses. 
 
'dest_name' 
Name des Zielobjektes. 
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'dest_pos' 
Position innerhalb des Zielobjektes (nur bei Listenobjekten). 
 
'source_pos' 
Position des Elementes innerhalb einer Liste, von welchem das Ereignis ausgelöst 
wurde. 
 
'doubleclick' 
Das Ereignis wurde durch einen Doppelklick ausgelöst, falls dieser Wert == 1 ist.  
 
'from' 
Ist das Ereignis durch eine Betätigung des Benutzers ausgelöst worden, so ist 
dieser Wert == -1. Andernfalls wird die Task-ID des auslösenden Prozesses 
übergeben. 
 
'mouse_x', 'mouse_y' 
Absolute  Position des Mauszeigers zum Zeitpunkt des Ereignisses. Die 
Koordinaten beziehen sich auf den Bildschirmnullpunkt in der linken unteren Ecke. 
Der Zustand der Maustasten kann aus 'flags' ermittelt werden. 
 
'mode' 
für künftige Versionen. 
 
'flags' 
XI_MOUSE_L_PRESSED: linke Maustaste gedrückt 
XI_MOUSE_M_PRESSED: mittlere Maustaste gedrückt 
XI_MOUSE_R_PRESSED: rechte Maustaste gedrückt 
 
'intern[4]' 
für internen Gebrauch. 
 

Rückgabewert: 
Bei Erfolg wird der Rückgabewert != -1. 
 

Siehe: 
xi_callback_fkt(), xi_define_callback(), xi_event(), xi_check_event() 
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xi_get_file_list()     Inhalt eines Verzeichnisses ermitteln 
 
#include <XiBase9.h> 
 
long xi_get_file_list( 

TCHAR *directory, 
TCHAR **filter, 
long filtercnt, 
long date, 
long time, 
FileEntry **dir, 
FileEntry **file, 
long *dircnt, 
long *filecnt, 
unsigned long flags 

); 
 

Funktion: 
xi_get_file_list() ermittelt alle Unterverzeichnisse und Dateien im Verzeichnis 
'directory'. Mit 'filter', 'filtercnt', 'date' und 'time' können die Dateieinträge gefiltert 
werden. 
 
xi_get_file_list() alloziert Strukturfelder für die Verzeichnis- und Dateieinträge. Die 
Zeiger auf diese Felder, sowie die Anzahl der Einträge wird in den Zeigern 'dir', 
'dircnt', 'file' und 'filecnt' zurückgegeben. 
 
Die Verzeichnis- und Dateiliste kann mit der Funktion xi_free_file_list() wieder 
freigegeben werden. 
 

Datenstruktur FileEntry: 
 typedef struct fileentry { 

  TCHAR *name;  /* Dateiname (Datei oder Verzeichnis) 
*/ 

  TCHAR *link;  /* Ursprung des Links */ 

  long typ;   /* 1: Datei, 2: Verzeichnis */ 

  unsigned long attr; 

  long size; 

  long date;   /* Siehe 'date', 'file' */ 

  long time; 

 } FileEntry; 
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Parameter: 
'directory' 
Name des Verzeichnisses, in dem Unterverzeichnisse und Dateien ermittelt werden 
sollen. 
 
'filter' 
Zeiger auf eine TCHAR**-Liste, die 1 oder mehrere Filternamen enthält. Die 
Filterfunktion wird nur auf Dateien angewendet. 
 
'filtercnt' 
Anzahl der Einträge in der Filterliste. 
 
'date', 'time' 
Datum und Uhrzeit ab denen Dateienträge berücksichtigt werden sollen. Diese 
Parameter werden nur ausgewertet, wenn beide != -1sind, wobei 
  Jahr = (date&0x0fff0000)>>16; 
  Monat = (date&0x0000ff00)>>8; 
  Tag = (date&0x000000ff); 
  Stunde = (time&0x0000ff00)>>8; 
  Minute = (time&0x000000ff); 
 
'dir' 
Parameter für die Rückgabe des Zeigers auf die Verzeichnisliste. 
 
'file' 
Parameter für die Rückgabe des Zeigers auf die Dateiliste. 
 
'dircnt' 
Parameter für die Anzahl der Verzeichniseinträge. 
 
'filecnt' 
Parameter für die Anzahl der Dateieinträge. 
 
'flags' 
XI_FIND_ALL: sollte immer gesetzt sein. 
XI_IS_LOCAL_RBF_DEVICE: Eigenschaft, die nur unter OS-9 ausgewertet wird. Es 
erfolgt dann ein direkter Zugriff auf das OS-9-Dateisystem. (Geschwindigkeitsvorteil)  
 

Rückgabewert: 
Bei Erfolg wir der Rückgabewert != -1. 
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Siehe: 

xi_free_file_list() 
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xi_get_font_metric()     Zeichensatz abfragen 
 
#include <XiBase9.h> 
 
long xi_get_font_metric( 

long height, 
long typ, 

Xi_font_metric *metric 
); 
 

Funktion: 
xi_get_font_metric() ermittelt Kennwerte eines Zeichensatzes. Es gibt nur ein 
gemeinsames Set von Zeichensätzen, das auf allen Systemen verfügbar ist. Die 
Auswahl erfolgt mit der Höhenangabe in Pixeln und dem Fonttyp. Verfügbare Höhen 
sind 8, 10, 12, 14, 16, 18,  20, 24 und 32 Pixel. Dabei sind 14, 18 24 und 32 Pixel 
nicht für den Fonttyp XI_FIXED und 16 bzw. 20 Pixel nur für diesen verfügbar.  
 
xi_get_font_metric() kann nur Informationen über die Zeichen im Bereich 0 – 255 
ermitteln. Die Funktion kann nicht auf den kompletten UNICODE-Bereich 
angewendet werden. 
 

Parameter: 
'height' 
gewünschte Höhe in Pixeln. 
 
'typ' 
Der Fonttyp setzt sich aus den Fontattributen und der Fontfamilie zusammen und 
wird durch eine logische ODER-Kombination gebildet. 
 

Fontattribute:  
XI_NORMAL_FONT 
XI_BOLD_FONT 
XI_ITALIC_FONT 
 

Fontfamilie: 
XI_COURIER 
XI_FIXED 
XI_HELVETICA 
XI_SANSSERIF 
XI_SERIF 
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XI_SYMBOL 
XI_TIMES 
 
'metric' 
Ergebnisstruktur, in die die Kenndaten des Fonts geschrieben werden. 
 
 typedef struct xi_font_metric { 

  long height;   Höhe 

  long ascent;   Pixel über Grundlinie 

  long descent;   Pixel unter Grundlinie 

  long ave_width;   Durchschnittsbreite 

  long max_width;   max. Breite 

  long weight;   Gewichtung  

  long attr;    XI_BOLD_FONT  

       XI_ITALIC_FONT 

       XI_VARIABLE_PITCH 

  long char_set;   XI_ANSI_CHARSET 

       XI_OEM_CHARSET 

  long horicontal_spacing; 

  long vertical_spacing; 

  long first_char;      

  long last_char; 

  unsigned char metric[256]; Breite jedes Zeichens 

 } Xi_font_metric; 

 
Rückgabewert: 

Falls der Rückgabewert -1 wird, ist dieser Zeichensatz nicht verfügbar. 
 

Siehe: 
xi_get_obj_font_metric(), xi_set_obj_font() 
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xi_getfstat()     Dateistatus überprüfen 
 
#include <XiBase9.h> 
 
long xi_getfstat( 

long path, 
long *size, 
unsigned long *attr, 
long *group, 
long *owner, 
long *year, 
long *month, 
long *day, 
long *hour, 
long *minute, 
long *typ 

); 
 

Funktion: 
xi_getfstat() ermittelt  
- die Größe, 
- die Attribute, 
- die Gruppe, 
- den Benutzer, 
- das Datum und  
- den Typ (Datei oder Verzeichnis). 
 
Es werden nur die Parameter ermittelt, deren Zeigerwert ungleich NULL ist. 
Falls die spezifizierte Datei ein Verzeichnis ist, wird '*typ'  ==1, andernfalls 0. 
 

Parameter: 
'path' 
Pfadnummer der zu untersuchenden Datei bzw. des Verzeichnisses. 
 
'size' 
Größe der Datei in Bytes. 
 
'attr' 



PROGRAMMERS REFERENCE     

392 

Dateiattribute übertragen in XiBase9 - Dateiattribute. Mögliche Attribute sind: 
 
 XI_IFDIR Verzeichnis 
 XI_IFLNK Link 
 XI_READ Leseberechtigung, Besitzer 
 XI_WRITE Schreibberechtigung, Besitzer 
 XI_EXEC Ausführbar durch Besitzer 
 XI_GREAD Leseberechtigung, Gruppe 
 XI_GWRITE Schreibberechtigung, Gruppe 
 XI_GEXEC Ausführbar durch Gruppe 
 XI_OREAD Leseberechtigung, alle  
 XI_OWRITE Schreibberechtigung, alle 
 XI_OEXEC Ausführbar von allen 
 
'group', 'owner' 
Gruppen-ID und Besitzer. 
 
'year', 'month', 'day', 'hour', 'minute' 
Erzeugungsdatum. 
 
'typ' 
0: Datei 
1: Verzeichnis 
 

Rückgabewert: 
Bei Erfolg ist der Rückgabewert 0. Im Fehlerfall wird der Rückgabewert -1, die 
zugehörige Fehlernummer ist dann in der globalen Variable 'errno' zu finden. 
 

Siehe: 
xi_get_size(), xi_getstat(), xi_setfstat() 
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xi_get_g_event()     Grafikereignis abfragen 
 
#include <XiBase9.h> 
 
xi_get_g_event( 

Graphic_element *vector 
); 
 
 

Gültigkeit: 
XI_G_BOX 
 

Funktion: 
xi_get_g_event() ermittelt die letzte Änderung eines Grafikvektors. Diese Abfrage ist 
nur sinnvoll, falls ein Bearbeitungswerkzeug vom Typ  
 
 XI_TOOL_MOVE_OBJECT 
 XI_TOOL_DESIGN_OBJECT 
 XI_TOOL_ROTATE_OBJECT 
 
mit xi_set_obj_tool() definiert wurde. Die Abfrage bezieht sich auf das zuletzt mit 
xi_event() oder xi_check_event() abgefragte Ereignis. In die Ereignisbehandlung  
werden nur Vektoren mit Anfassern einbezogen. Zoomereignisse oder Erzeugen 
von Vektoren mit XI_TOOL_LINE, XI_TOOL_RECT, XI_TOOL_CIRCLE werden 
direkt mit xi_get_event_info() abgefragt. 
 

Parameter: 
'vector' 
Datenstruktur, in die der neue Wert (Position oder Winkel) eingetragen wird. Die 
Positionsangaben sind in virtuellen Koordinaten, die Winkelkoordinaten in 1000-stel 
Grad. Besetzt werden nur Vektortyp und Koordinaten bzw. Winkelangaben.  
 

Rückgabewert: 
Bei Erfolg entspricht der Rückgabewert der Position in der Vektorliste. 
 

Bemerkung: 
Diese Funktion sollte für künftige Applikationen durch die Funktion 
xi_get_event_info() ersetzt werden, da mit dieser mehr Details abgefragt werden 
können. 
 

Siehe: 
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xi_get_event_info(), xi_get_zoom_area(), xi_set_g_obj() 
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xi_get_g_view()     Konfiguration Grafikobjekt 
 
#include <XiBase9.h> 
 
xi_get_g_view( 

long window, 
long name, 
long *typ, 
long *total_x, 
long *total_y, 
long *total_w, 
long *total_h, 
long *view_x, 
long *view_y, 
long *view_w, 
long *view_h 

); 
 

Gültigkeit: 
XI_G_BOX 
 

Funktion: 
xi_get_g_view() ermittelt die Konfigurationsdaten eines Grafikobjektes. Siehe 
xi_set_g_view(). 
 

Parameter: 
'window', 'name' 
spezifizieren das Grafikobjekt.. 
 
'typ' 
bestimmt die Art des Koordinatensystems. Siehe xi_set_g_view(). 
 
'total_x', 'total_y', 'total_w', 'total_h' 
bestimmen den maximalen Bildausschnitt. 
 
'view_x', 'view_y', 'view_w', 'view_h' 
legen den aktuell darzustellenden Bildausschnitt fest. 
 

Siehe: 
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xi_change_g_obj(), xi_clr_g_obj(), xi_get_work_area(), xi_set_g_view(), 
xi_set_g_obj(), xi_get_zoom_area() 
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xi_get_handling()     Ereignisattribute abfragen 
 
#include <XiBase9.h> 
 
long xi_get_handling( 

long window, 
long name 

); 
 

Gültigkeit: 
Alle Objekte 
 

Funktion: 
xi_get_handling() gibt die Objektereignisattribute zurück. Eine genaue Beschreibung 
der Attribute ist unter xi_set_handling() zu finden. 
 

Parameter: 
'window', 'name' 
spezifizieren das Objekt. 
 

Rückgabewert: 
Bei Erfolg ist der Rückgabewert != -1 und entspricht den aktuell eingestellten 
Ereignisattributen. 
 

Siehe: 
xi_set_handling(), xi_get_attr(), xi_set_attr() 
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xi_get_icon()     Kopiere Iconbitmap in Puffer 
 
#include <XiBase9.h> 
 
long xi_get_icon( 

long window, 
long name, 
char *bitmap 

); 
 

Gültigkeit: 
XI_ICON, XI_BICON 
 

Funktion: 
xi_get_icon() kopiert die Iconbitmap eines Iconobjektes. Das Bitmapformat ist 
konform zum Windows Iconformat (Icon mit 32x32 Pixel in Farben und 
Transparenzinformation). 
 
Der XiBase9-Server legt Icons, die dem Aufbau von Dialogen oder allgemeinen 
Objekten dienen, permanent im Speicher an. Diese Iconbitmaps können ebenfalls 
ermittelt werden. Als Fensterkennzeichnung wird eine -1 übergeben und als  'name' 
der Name des vordefinierten Icons.  
 

Vordefinierte Icons sind: 
 XI_SYMBOL_ATTENTION 
 XI_SYMBOL_BOMB  
 XI_SYMBOL_CANCEL 
 XI_SYMBOL_CHECK_MARK 
 XI_SYMBOL_CHECK_MARK_SET 
 XI_SYMBOL_CLOSE 
 XI_SYMBOL_CONTINUE 
 XI_SYMBOL_COPY 
 XI_SYMBOL_CUT 
 XI_SYMBOL_DELETE 
 XI_SYMBOL_DOWN 
 XI_SYMBOL_EDIT 
 XI_SYMBOL_HELP 
 XI_SYMBOL_LEFT 
 XI_SYMBOL_LIGHT  
 XI_SYMBOL_MANUAL 



    XiSys Software GmbH 

399 

 XI_SYMBOL_MAXIMIZE 
 XI_SYMBOL_MINIMIZE  
 XI_SYMBOL_NEW 
 XI_SYMBOL_NO 
 XI_SYMBOL_NORMALIZE 
 XI_SYMBOL_OK 
 XI_SYMBOL_OPEN 
 XI_SYMBOL_PASTE 
 XI_SYMBOL_PRINT 
 XI_SYMBOL_QUESTION 
 XI_SYMBOL_REDO 
 XI_SYMBOL_RIGHT 
 XI_SYMBOL_SAVE 
 XI_SYMBOL_SEARCH 
 XI_SYMBOL_SEARCH_DOCUMENT 
 XI_SYMBOL_SEARCH_FILE 
 XI_SYMBOL_SETTINGS 
 XI_SYMBOL_STOP 
 XI_SYMBOL_UNDO 
 XI_SYMBOL_UP 
 XI_SYMBOL_YES 
 

Parameter: 
'window', 'name' 
spezifizieren das Iconobjekt. 
 
'bitmap' 
Puffer, in den die Iconbitmap kopiert wird. Der Puffer muss ausreichend groß sein 
(mindestens 766 Bytes). 
 

Siehe: 
xi_edit_icon(), xi_install_icon(), xi_set_icon() 
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xi_get_keyboard_layout()     Tastaturlayout abfragen 
 
#include <XiBase9.h> 
 
long xi_get_keyboard_layout( 

char *layout 
); 
 

Gültigkeit: 
Konfiguration des lokalen Servers unter Linux oder OS-9. 
 

Funktion: 
xi_get_keyboard_layout() ermittelt den Namen des aktuellen Tastaturlayouts. 
 

Parameter: 
'layout' 
ist ein Zeiger auf einen Speicherblock, in den der Name des Tastaturlayouts kopiert 
wird.  
 

Siehe: 
xi_set_keyboard_layout() 
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xi_get_lang_dir()     Sprachverzeichnis ermitteln 
 
#include <XiBase9.h> 
 
char *xi_get_lang_dir( 

long lang_id 
); 
 

Funktion: 
xi_get_lang_dir() ermittelt den Namen des entsprechenden Sprachverzeichnisses. 
Alle von XiBase9 unterstützen Verzeichnisdefinitionen sind unter xi_set_language() 
aufgelistet. 
 

Parameter: 
'id' 
Sprachidentifikation. 
 

Rückgabewert: 
Bei Erfolg liefert die Funktion einen Zeiger auf den Namen des entsprechenden 
Sprachverzeichnisses, andernfalls NULL. Der Zeiger darf nicht mit free() oder 
xi_free() freigegeben werden! 
 

Siehe: 
xi_get_lang_id(), xi_get_language(), xi_set_language() 
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xi_get_lang_id()     Sprachidentifikation ermitteln  
 
#include <XiBase9.h> 
 
long xi_get_lang_id( 

char *directory 
); 
 

Funktion: 
xi_get_lang_id() ermittelt die Spracherkennung, die den Namen zugeordnet ist. Alle 
von XiBase9 unterstützten Verzeichnisdefinitionen sind unter xi_set_language() 
aufgelistet. 
 

Parameter: 
'directory' 
Bezeichnung des Sachverzeichnisses. 
 

Rückgabewert: 
Bei Erfolg liefert die Funktion die Kennung der entsprechenden Sprache, andernfalls 
-1.  
 

Siehe: 
xi_set_language() 
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xi_get_language()     Spracheinstellungen abfragen 
 
#include <XiBase9.h> 
 
long xi_get_language( 

long rsc 
); 
 

Funktion: 
xi_get_language() bestimmt entweder die Sprache der aktuell gültigen Ressource 
oder die vom Server bevorzugte Standardsprache. 
 

Parameter: 
'rsc' 
Ressource-ID derjenigen Ressource, bei der die Sprache festgelegt werden soll.   
Will man die bevorzugte Standardsprache des Servers festlegen, muss man einen 
Wert von ! == -1 an 'rsc' übergeben. 
 

Rückgabewert: 
Der Rückgabewert beträgt -1, wenn von der Applikation keine Ressource erzeugt 
oder geladen wurde; andernfalls wird die Sprachidentifikationsnummer 
zurückgemeldet.  
 

Siehe: 
xi_set_language() 
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xi_get_last_error() Letzten Fehler abfragen 
 
#include <XiBase9.h> 
 
long xi_get_last_error( 

void 
); 
 

Funktion: 
xi_get_last_error() gibt den letzten Fehlercode des aufrufenden Programms zurück. 
Die Funktion sollte unmittelbar nach Auftreten eines Fehlers aufgerufen werden.  
 

Liste der Fehlercodes:  
1  XI_ERR_ADDRESS 
 2  XI_ERR_OBJECT_TYPE 
 3  XI_ERR_IDENTIFICATION 
 4  XI_ERR_RESOURCE_NAME 
 5  XI_ERR_WINDOW_NAME 
 6  XI_ERR_OBJECT_NAME 
 7  XI_ERR_RSC_FILE 
 8  XI_ERR_TXT_FILE 
 9  XI_ERR_MEMORY 
10  XI_ERR_PARAMETER 
11  XI_ERR_POSITION 
12  XI_ERR_COORDINATES 
13  XI_ERR_WRONG_REFERENCE 
14  XI_ERR_DIALOGUE_FILE 
15  XI_ERR_WINDOW_EXIST 
16  XI_ERR_ICON 
17  XI_ERR_NO_RESOURCE 
18  XI_ERR_PATH 
19  XI_ERR_COMMAND_UNKNOWN 
20  XI_ERR_POOL_OBJECT 
21  XI_ERR_DIALOGUE_ENTRY 
22  XI_ERR_WINDOW_PERMISSION 
23  XI_ERR_SHARED_MEMORY_OPEN 
24  XI_ERR_RESOURCE_IN_USE 
25  XI_ERR_TO_NEW 
26  XI_ERR_MODE 
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27  XI_ERR_LENGTH 
28  XI_ERR_DEF_FILE 
29  XI_ERR_RSCFILE_DAMAGED 
30  XI_ERR_FILE_ACCESS 
31  XI_ERR_DISPLAY_NOT_FOUND 
32  XI_ERR_TASK_NOT_FOUND 
33  XI_ERR_EVENT_QUEUE_FULL 
34  XI_ERR_SEND_SIGNAL 
 
 

Parameter: 
keine 

 
Siehe: 

xi_error_action() 
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xi_get_length()     Abfrage der Listenlänge 
 
#include <XiBase9.h> 
 
long xi_get_length( 

long window, 
long name 

); 
 

Gültigkeit: 
XI_G_BOX, XI_I_BOX, XI_L_BOX, XI_P_BOX, XI_SELECTION_BOX, 
 

Funktion: 
xi_get_length() ermittelt die Anzahl der Listenelemente von Objekten, die Listen 
verwalten. 
 

Parameter: 
'window', 'name' 
spezifizieren das Objekt. 
 

Siehe: 
xi_get_lmarks(), xi_get_ltext(), xi_get_ltext_info(), xi_get_pos(), xi_get_pvalue(), 
xi_set_icon_list(), xi_set_list() 
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xi_get_list_event()     Eventabfrage der Iconliste 
 
#include <XiBase9.h> 
 
long xi_get_list_event( 

long window, 
long name, 
long *pos, 
long *doubleclick, 
long *dest_id, 
long *dest_rsc, 
long *dest_window, 
long *dest_name, 
long *dest_pos 

); 
 

Gültigkeit: 
XI_I_BOX, XI_L_BOX 
 

Funktion: 
xi_get_list_event() wertet die Objektstruktur des spezifizierten Objektes aus und 
beschreibt das Ereignis in den übergebenen Zeigern. Diese Funktion wird 
unmittelbar nach dem Auftreten eines Ereignisses, welches mit xi_event() oder 
xi_check_event() ermittelt wurde, aufgerufen. 
Diese Funktion sollte in Zukunft durch die Funktion xi_get_event_info() ersetzt 
werden. 
 

Parameter: 
'window', 'name' 
spezifizieren das Objekt. 
 
'pos' 
pos == -1: falls ein Doppelklick innerhalb des Listenelementes erfolgte. 
pos >= 0: Nummer des zuletzt berührten Elementes der Liste. 
if pos == -1 und doppelklick == -1 ist, wurde ein Doppelklick innerhalb der Liste 
durchgeführt, der jedoch nicht die Aktivierung eines Elementes bewirkte. Dies führt 
zu einem Rücksatz aller markierten Elemente. 
  
'doubleclick' 
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doubleclick == -1: es wurde weder ein Doppelklick auf ein Element innerhalb der 
Liste durchgeführt, noch die RETURN-Taste gedrückt.  
doubleclick >= 0: Nummer des mit einem Doppelklick oder der RETURN-Taste 
aktivierten Elementes. 
 
'dest_id' 
wird != -1, falls eine Verschiebeoperation (drag & drop) zum Ereignis geführt hat. 
'dest_id' ist die Task-ID der Applikation, in deren Fenster das Icon geschoben 
wurde.  
 
'dest_rsc' 
wird != -, falls eine Verschiebeoperation (drag & drop) zum Ereignis geführt hat.  
'dest_rsc' ist die Ressourcen-ID des Zielfensters. 
 
'dest_window' 
wird != -1, falls eine Verschiebeoperation (drag & drop) zum Ereignis geführt hat. 
'dest_window' ist der Name des Zielfensters. Falls 'dest_window' <= -100, ist das 
Zielfenster ein globales Icon. 
 
'dest_pos' 
wird!= -1, falls eine Verschiebeoperation (drag & drop) zum Ereignis geführt hat und 
zusätzlich das Zielobjekt vom Typ XI_ICON_WINDOW oder XI_L_BOX  ist und in 
diesem ein Element angesprochen wurde. 
 

Siehe: 
xi_get_event_info() 
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xi_get_lmarks()     Markierung eines Listenobjektes 
 
#include <XiBase9.h> 
 
long xi_get_lmarks( 

long window, 
long name, 
char *marks, 
long max_bytes 

); 
 

Gültigkeit: 
XI_L_BOX, XI_I_BOX, 
 

Funktion: 
xi_get_lmarks() kopiert die Markierungsinformation eines Objektes. Diese 
Information wird als Bitfeld abgelegt, wobei jedes Bit einem Listenelement 
entspricht. Ein gesetztes Bit ist stellvertretend für ein markiertes Element der Liste. 
Die Abfrage der Bits kann mit xi_get_bit() erfolgen. 
 

Parameter: 
'window', 'name' 
spezifizieren das Objekt. 
 
'marks' 
Feld, in welches die Markierungsinformation kopiert wird. 
  
'max_bytes' 
Maximale Länge des Informationsfeldes. 
  

Siehe: 
xi_get_bit(), xi_set_lmarks(), xi_get_length(), xi_set_bit() 
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xi_get_ltext()     Textabfrage eines Listenobjektes 
 
#include <XiBase9.h> 
 
long xi_get_ltext( 

long window, 
long name, 
long mode, 
TCHAR *buf, 
char *changes, 
long byte_cnt, 
long *line, 
long *column 

); 
 

Gültigkeit: 
XI_L_BOX, falls diese Liste als editierbare Liste verwendet wird. 
 

Funktion: 
xi_get_ltext() kann eine ganze Textliste, den Text eines markierten Block oder nur 
die erfolgten Änderungen seit der letzten Abfrage ermitteln.  
 
Das Unterprogramm kopiert den gewünschten Text in den Textpuffer. Die Größe 
des Textpuffers kann mit der Funktion xi_get_ltext_info() ermittelt werden. Der 
Textpuffer muss dementsprechend groß gewählt werden. Die gewünschte 
Information wird zeilenweise in aufsteigender Reihenfolge und durch '\n' getrennt in 
den Puffer kopiert. 
 

Parameter: 
'window', 'name' 
spezifizieren das Listenobjekt. 
 
'mode' 
bestimmt, welche Information in den Textpuffer kopiert werden soll. 
mode == 0 ganzer Text 
mode == 1 der aktuell markierte Textblock 
mode == 2 nur Änderungen seit der letzten Abfrage mit demselben Modus  
   werden kopiert.  
 
'buf' 
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Textpuffer, in den der gewünschte Text kopiert wird. 
 
'changes' 
Dieser Puffer wird nur dann beschrieben, wenn 'mode' == 2 ist. In diesem Fall sind 
hier Informationen zu den geänderten Zeilen zu finden. 
 
'byte_cnt' 
Dieser Parameter bestimmt die Länge des Änderungspuffers 'changes'. Die Länge 
errechnet sich wie folgt: gesamte Zeilenanzahl der Liste dividiert durch 8 plus 1. Die 
Änderungsinformation kann nur einmal abgefragt werden und wird folgendermaßen 
interpretiert: 
Für jede geänderte Zeile wird ein entsprechendes Bit im Puffer gesetzt, das mit 
xi_get_bit() abgefragt werden kann. Die geänderten Zeilen werden in aufsteigender 
Reihenfolge kopiert und durch '\n' getrennt in den Textpuffer 'buf' kopiert.  
 
'line', 'column' 
Aktuelle Textcursorposition. 
 

Bemerkung: 
Das Ermitteln der Änderungen ist notwendig, wenn ein Zeitverlust durch das 
komplette Auslesen einer langen Liste vermieden werden soll. Durch die 
kontinuierliche Aktualisierung einer parallel gehaltenen Liste, werden die Update-
Zeiten nicht wahrgenommen. Diese Technik ist dann sinnvoll, wenn mittels serieller 
Anzeigenumlenkung Software für den Einsatz erstellt werden soll.  
 

Siehe: 
xi_change_ltext(), xi_get_ltext_info(), xi_get_length(), xi_get_textlist(), xi_set_list() 
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xi_get_ltext_info()     Abfrage einer editierbaren Liste 
 
#include <XiBase9.h> 
 
long xi_get_ltext_info( 

long window, 
long name, 
long *cur_line, 
long *cur_column, 
long *arr_start_line, 
long *arr_start_column, 
long *arr_end_line, 
long *arr_end__column, 
long *insert_mode, 
long *textsize, 
long *arrsize, 
long *changesize, 
long *clipsize 

); 
 

Gültigkeit: 
XI_L_BOX, falls diese Liste als editierbare Liste verwendet wird.  
 

Funktion: 
xi_get_ltext_info() ermittelt Informationen zum aktuellen Zustand eines editierbaren 
Listenobjektes. Folgenden Informationen werden ermittelt: 
- aktuelle Cursorposition des Textcursors 
- Markierung von Blockanfang und Blockende 
- aktuell eingestellter Einfügemodus 
- Größe des gesamten Textes mit Zeilenumbrüchen 
- Größe des aktuell markierten Textes mit Zeilenumbrüchen 
- Größe aller geänderten Textzeilen seit der letzten Änderungsabfrage 
- Anzahl der Bytes in der Zwischenablage 
 

Parameter: 
'window', 'name' 
spezifizieren das Listenobjekt 
 
'cur_line', 'cur_column' 
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aktuelle Cursorposition  
 
'arr_start_line', 'arr_start_column' 
Markierung des Blockanfangs 
 
'arr_end_line', 'arr_end_column' 
Markierung des Blockendes 
 
'insert_mode' 
Einfügemodus, wobei ein Wert von 1 bedeutet, dass das Einfügen aktiviert ist. 
 
'textsize' 
Größe des Gesamttextes in Bytes. 
 
'arrsize' 
Größe des markierten Textes in Bytes. 
 
'changesize' 
Größe aller veränderten Textzeilen seit der letzten Änderungsabfrage. 
  
'clipsize' 
Anzahl der Bytes im Zwischenspeicher. 
 
Die Parameter 'textsize', 'arrsize' und 'changesize' werden nur ermittelt, wenn 
'clipsize' ungleich NULL ist.  
 

Siehe: 
xi_change_ltext(), xi_get_ltext(), xi_get_textlist(), xi_set_list() 
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xi_get_next_obj()     Kopiere nächste Objektstruktur 
 
#include <XiBase9.h> 
 
long xi_get_next_obj( 

long window, 
long name, 
Object *obj 

); 
 

Gültigkeit: 
für alle Objekte. 
 

Funktion: 
xi_get_next_obj() kopiert die Objektstruktur des nachfolgenden Objektes. Um die 
Objektstruktur des ersten Objektes eines Fensters XI_FIRSTOBJECT zu erhalten, 
muss der Befehl xi_get_obj_desc() verwendet werden.  
 
Objekte sind innerhalb eines Fensters nach geometrischen Regeln sortiert. Das 
erste Objekt eines Fensters ist immer XI_FIRSTOBJECT, analog dazu das letzte 
Objekt  XI_LASTOBJECT. Zwischen diesen Objekten werden zuerst alle 
Hauptmenüs von rechts nach links und anschließend die Untermenüs aufgelistet. 
Die Objekte innerhalb des Arbeitsfensters werden abhängig von ihren 
geometrischen Koordinaten zeilenweise sortiert, beginnend von links oben. Objekte, 
die andere Objekte vollständig verdecken, werden vorgezogen. Änderungen der 
geometrischen Koordinaten haben erstmalig einen Einfluss auf die Reihenfolge der 
Objekte beim Neuzeichnen des Fensters bzw. der betroffenen Objekte 
 

Parameter: 
'window', 'name' 
spezifizieren das Objekt. 
 
'obj' 
ist ein Strukturpuffer, in den die Objektinformationen des Objektes kopiert werden. 
 

Rückgabewert: 
Folgende Rückgabewerte sind möglich: 
-1 Fehler, Objekt nicht gefunden 
0 letztes Objekt im Fenster 
1 gültiges Objekt im Fenster 
Der Objektpuffer muss ausreichend groß sein(sizeof(Object)). 
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Bemerkung: 

Diese Funktion ist analog zu xi_get_obj_desc(). Sie ermöglicht jedoch die 
Untersuchung eines Fensters bis zum letzten Objekt XI_LASTOBJECT, ohne die 
genauen Objektnamen und die Anzahl der Objekte zu kennen. Die Beschreibung 
der Objektstruktur ist unter xi_set_obj_desc() zu finden. Ab Version 3.0 kann die 
Funktion xi_get_obj_desc_in() verwendet werden, die eine wesentlich kürzere 
Zugriffszeit gewährleistet.  
 

Siehe: 
xi_get_obj_changes_in(), xi_get_obj_desc(), xi_get_obj_desc_in(), 
xi_set_obj_desc() 
 

Beispiel: 
Im folgenden Beispiel wird die Objektstruktur aller Objekte eines existierenden 
Fensters ermittelt. 
 
 long    obj_name = -1; 

 long    tree_name = WINDOW_ABCD;   /* name of window */ 

 Object  obj; 

 

 while(xi_get_next_obj(tree_name,obj_name,&obj) != -1) 

 { 

    /* jetzt kann die unter 'tree_name', 'obj_name' spezifizierte  
  Objektstruktur des Objektes abgefragt werden */ 

     ... 

     ... 

    /* Name des aktuell untersuchten Objektes eingeben */ 

     obj_name = obj.name; 

 } 
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xi_get_obj_changes_in()     Objektänderungen  
 
#include <XiBase9.h> 
 
Object *xi_get_obj_changes_in( 

long window, 
long *len 

); 
 

Gültigkeit: 
alle Fenster 
 

Funktion: 
xi_get_obj_changes_in() kopiert die Objektstrukturen eines Fensters oder der 
gesamten Ressource, die seit dem Erzeugen oder Laden der Ressource durch ein 
Programm verändert wurden. Die Funktion alloziert ausreichend Speicher für die 
Objektstrukturen und gibt bei Erfolg einen Zeiger auf diesen zurück. Die Freigabe 
des allozierten Bereichs darf nur mit xi_free() erfolgen. Die einzelnen Fenster sind 
durch Objekte vom Typ XI_FIRSTOBJECT und XI_LASTOBJECT von einander 
abgegrenzt. Weitergehende Information zu der Objektstruktur ist unter 
xi_set_obj_desc() zu finden.  
 

Parameter: 
'window' 
spezifizieren das Fenster. Falls 'window' == -1 ist, werden alle Objekte der aktuellen 
Ressource ermittelt. 
 
'len' 
ist die Anzahl der kopierten Objektstrukturen. Der allozierte Speicher nimmt dabei 
die Größe *'len' * sizeof(object) ein. 
 

Siehe: 
xi_get_obj_desc(), xi_get_obj_desc_in(), xi_set_obj_desc() 
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xi_get_obj_cursor()     Position des Cursors im Objekt 
 
#include <XiBase9.h> 
 
long xi_get_obj_cursor( 

long window, 
long name, 
long *x, 
long *y; 
long *l, 
long *m, 
long *r 

); 
 

Gültigkeit: 
XI_BITMAP, XI_G_BOX, XI_ICON 
 

Funktion: 
xi_get_obj_cursor() gibt die aktuelle Cursor-Koordinate innerhalb eines Objektes 
zurück. Die zurückgelieferten Positionskoordinaten sind normierte Koordinaten, die  
in Abhängigkeit des gewählten Koordinatensystems, des Ausschnitts und des 
eingestellten Maßstabes errechnet werden.  
  

Parameter: 
'window', 'name' 
spezifizieren das Objekt. 
 
'x', 'y' 
sind die Rückgabewerte der normierten Koordinaten. 
 
'l', 'm', 'r' 
sind die Zustände der Maustasten beim Aufruf der Funktion, wobei '1' für eine 
gedrückte Taste und '0' für eine nicht gedrückte Taste steht.  
 

Rückgabewert: 
Falls sich der Cursor innerhalb des Objektes befindet, ist der Rückgabewert ==1, 
andernfalls ==NULL. 
 

Siehe: 
xi_get_work_area(), xi_get_zoom_area(), xi_mouse_info() 
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xi_get_obj_desc()     Objektstruktur kopieren 
 
#include <XiBase9.h> 
 
long xi_get_obj_desc( 

long window, 
long name, 
Object *obj 

); 
 

Gültigkeit: 
für alle Objekte. 
 

Funktion: 
xi_get_obj_desc() kopiert die Objektstruktur eines Objektes. Um die Objektstruktur 
eines Fensterobjektes zu erhalten, muss der Objektname 'name' ==1 sein. Die 
Objektstruktur des letzten Objektes XI_LASTOBJECT kann nicht abgefragt werden. 
Die einzige Aufgabe dieses Objektes ist die Abgrenzung der Fensterobjekte eines 
Fensters. 
 
Falls die Objektstruktur von mehreren Objekten im gleichen Fenster benötigt wird, 
sollte die Funktion xi_get_obj_desc_in() verwendet werden.  
 

Parameter: 
'window', 'name' 
spezifizieren das Objekt. 
 
'obj' 
ist ein Strukturpuffer, in den die Objektinformation des Objektes kopiert wird.   
 

Bemerkung: 
Die Objektstruktur ist unter xi_set_obj_desc() beschrieben. 
 

Rückgabewert: 
bei Erfolg wird der Rückgabewert >= 0, andernfalls -1. 
 

Siehe: 
xi_get_obj_changes_in(), xi_get_obj_desc_in(), xi_get_next_obj(), 
xi_set_obj_desc(), 
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xi_get_obj_desc_in()     Objektstrukturen kopieren 
 
#include <XiBase9.h> 
 
Object *xi_get_obj_desc_in( 

long window, 
long *len 

); 
 
 

Gültigkeit: 
alle Fenster 
 

Funktion: 
xi_get_obj_desc_in() kopiert die Objektstruktur eines Fensters oder der gesamten 
Ressource. Die Funktion alloziert ausreichend Speicher für die Objektstruktur und 
gibt bei Erfolg einen Zeiger auf diesen zurück. Die Freigabe des allozierten Bereichs 
darf nur mit xi_free() erfolgen. Die einzelnen Fenster sind voneinander durch 
Objekte des Typs XI_FIRSTOBJECT und XI_LASTOBJECT getrennt. 
Weitergehende Information zu der Objektstruktur ist unter xi_set_obj_desc() 
beschrieben. 
 

Parameter: 
'window' 
spezifizieren das gewünschte Fenster. Falls 'window' == -1, werden alle Objekte der 
aktuellen Ressource ermittelt. 
 
'len' 
ist die Anzahl der kopierten Objektstrukturen. Der allozierte Speicher nimmt dabei 
die Größe *'len' * sizeof(object) an. 
 

Siehe: 
xi_get_obj_changes_in(), xi_get_obj_desc(), xi_get_next_obj(), xi_set_obj_desc() 
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xi_get_obj_font_metric()     Zeichensatz abfragen 
 
#include <XiBase9.h> 
 
long xi_get_obj_font_metric( 

long window, 
long name, 

Xi_font_metric *metric 
); 
 

Gültigkeit: 
alle Objekte mit Textausgabe 
 

Funktion: 
xi_get_obj_font_metric() ermittelt Informationen über den vereinbarten Objekt-
Zeichensatz. 
  
xi_get_obj_font_metric() kann nur Informationen über die Zeichen im Bereich von 0 
– 255 ermitteln. Die Funktion kann nicht auf den vollständigen Unicode-Bereich 
angewendet werden. 
 

Parameter: 
'window', 'name' 
spezifizieren das Objekt. 
 
'metric' 
Ergebnisstruktur, in die die Kenndaten des Zeichensatzes geschrieben werden. 
 
 typedef struct xi_font_metric { 

  long height;    Höhe 

  long ascent;    Pixel über Grundlinie 

  long descent;    Pixel unter Grundlinie 

  long ave_width;    Durchschnittl. Breite 

  long max_width;    max. Breite 

  long weight;    Gewichtung 

  long attr;     XI_BOLD_FONT  

        XI_ITALIC_FONT 

        XI_VARIABLE_PITCH 

  long char_set;    XI_ANSI_CHARSET 

        XI_OEM_CHARSET 
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  long horicontal_spacing; 

  long vertical_spacing; 

  long first_char;      

  long last_char; 

  unsigned char metric[256]; width of every character 

 } Xi_font_struct; 

 

Rückgabewert: 
Bei Erfolg != -1. 
 

Siehe: 
xi_set_obj_font(), xi_get_font_metric() 
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xi_get_obj_help()     Objekthilfetext abfragen 
 
#include <XiBase9.h> 
 
long xi_get_obj_help( 

long window, 
long name, 
TCHAR *text 

); 
 

Gültigkeit: 
alle Objekte innerhalb der Arbeitsfläche eines Fensters. 
 

Funktion: 
xi_get_obj_help() kopiert den Hilfetext eines Objektes in den Textpuffer 'buf'. 
 

Parameter: 
'window', 'name' 
spezifizieren das Objekt. 
 
'text' 
Puffer, in den der Objekttext kopiert wird. Es muss ausreichend Speicher reserviert 
werden. 
  

Rückgabewert: 
im Fehlerfall wird der Rückgabewert !== -1. Ist ein Hilfetext für das Objekt 
vereinbart, wird der Rückgabewert zu 1, andernfalls 0.  
 

Siehe: 
xi_set_obj_help() 
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xi_get_obj_size()     Objektabmessungen 
 
#include <XiBase9.h> 
 
long xi_get_obj_size( 

long window, 
long name, 
long *x, 
long *y, 
long *width, 
long *height 

); 
 

Gültigkeit: 
alle Objekte, XI_PUBLIC_ICON, XI_PRIVATE_ICON 
 

Funktion: 
xi_get_obj_size() ermittelt die Abmessungen eines Objektes. Diese werden in 
Pixelkoordinaten zurückgemeldet. Objekte innerhalb eines Arbeitsfensters werden 
mit relativen Koordinaten bezogen auf den Nullpunkt der Arbeitsfläche dieses 
Fensters angegeben.  
 
Die Koordinaten des Fensterrahmens XI_FIRSTOBJECT dagegen sind absolute 
Koordinaten, die sich auf den Nullpunkt im linken unteren Eck des Bildschirms 
beziehen. Fensterkoordinaten können sich auf die tatsächlichen 
Außenabmessungen des Fensters oder auf die Arbeitsfläche beziehen. Die 
Zuordnung kann aus den visuellen Attributen der Objektstruktur (xi_get_obj_attr(), 
Parameter: XI_INTERNAL_DIMENSION) ermittelt werden. Bei Festlegung der 
Geometrie eines Fensterobjektes ist darauf zu achten, die oben erwähnte 
Abhängigkeit der visuellen Attribute zu berücksichtigen.  
 
Zusätzlich zu den fensterbezogenen Objekten kann auch die Geometrie von 
globalen Icons abgefragt werden. Diese sind am Bildschirm in einem nicht 
sichtbaren Raster angelegt, das keine Überlappung der Icons erlaubt. Die 
Platzierung ist nur an einem freien Rasterplatz möglich. Die Geometriedaten 
entsprechen immer den Außenabmessungen des Icons. 
 

Parameter: 
'window’,’ name' 
spezifizieren das Objekt. Ein Wert <= -100 für das Fenster wird als Verweis auf ein 
globales Icon interpretiert. Ein Objektname von -1 wird als Abfrage des 
Fensterobjektes ausgewertet. 
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'x', 'y' 
Linke untere Ecke des Objektes bzw. des Fensters. 
 
'width', 'height' 
Ausdehnung in Pixel. 
 

Siehe: 
xi_change_obj_size(), xi_get_obj_desc(), xi_get_screen_size(), xi_get_size_of(), 
xi_get_work_area(), xi_get_work_area_absolut() 
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xi_get_para_obj()     Parameterobjekt abfragen 
 
include <xibase9.h> 
 
long xi_get_para_obj( 

long window, 
long name, 
TCHAR ***list, 
long **value, 
long *length, 
long *pos 

); 
 

Gültigkeit: 
XI_P_BOX, XI_SELECTION_BOX 
 

Funktion: 
xi_get_para_obj() ermittelt die Textliste, Werteliste, Länge und die aktuelle Position 
eines Parameterobjektes. Der benötigte Speicher für die Text – u. Werteliste 
werden von dieser Funktion alloziert und dürfen nur mit xi_free_list() bzw. xi_free() 
wieder freigegeben werden. 
 

Parameter: 
'window', 'name' 
spezifizieren das Objekt.. 
 
'list' 
ist ein Zeiger auf eine (TCHAR**) Pointerliste. Der benötigte Speicherplatz für die 
einzelnen Textstrings wird von dieser Funktion zur Verfügung gestellt und kann mit  
xi_free_list() wieder freigegeben werden.  
 
'value' 
ist ein Zeiger auf eine Wertelise des Parameterobjektes.  
 
'length' 
ist die Länge der Parameterliste. 
 
'pos' 
ist das aktivierte Element der Liste. 
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Siehe: 
xi_get_length(), xi_get_pos(), xi_get_pvalue(), xi_get_text(), xi_get_textlist(), 
xi_set_para_obj(), xi_set_text() 
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xi_getpid()     Prozess-ID bestimmen 
 
#include <XiBase9.h> 
 
long xi_getpid( 

void 
); 
 

Funktion: 
xi_getpid() gibt die Prozess-ID des aufrufenden Prozesses zurück. 
 

Siehe: 
xi_get_window_id(), xi_is_task(), xi_raise_task(), xi_send_event(), xi_system() 
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xi_get_pixels()     Pixel einer Bitmap abfragen 
 
#include <XiBase9.h> 
 
long xi_get_pixels( 

long window, 
long name, 
XiPixel *pixels, 
long len 

); 
 

Gültigkeit: 
XI_BITMAP, XI_ICON 
 

Funktion: 
xi_get_pixels()  ermöglicht, eine Anzahl von Pixel eines Bitmapobjektes abzufragen. 
Die Pixelkoordinaten müssen im Strukturfeld besetzt werden. Zurückgegeben 
werden dann im gleichen Strukturfeld die Farbinformation und ein eventueller 
Verweis auf ein überlagertes Icon.  
 

Parameter: 
'window', 'name' 
spezifizieren das Objekt. 
 
'pixels' 
Datenstruktur, in der die abzufragenden Pixel spezifiziert werden. 
 
 struct XiPixel { 

  short x;    X-Wert 

  short y;    Y-Wert 

       Ursprung im linken unteren Eck 

  unsigned long color;  Farbe 

  unsigned char transparent; Transparent => 1 

  unsigned char pool;  zusätzliche Überlagerung mit  
       Icon 

  unsigned char flags;  mit 0 besetzen 

  unsigned char reserved; mit 0 besetzten 

 } 

 
'len' 
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Anzahl der zu ermittelnden Pixel. 
 

Rückgabewert: 
im Fehlerfall wird der Rückgabewert == -1.  
 

Siehe: 
xi_set_pixels(), xi_set_bitmap(), xi_set_bitmap_pool() 
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xi_get_pos()     Positionsabfrage 
 
#include <XiBase9.h> 
 
long xi_get_pos( 

long window, 
long name 

); 
 

Gültigkeit: 
XI_L_BOX, XI_I_BOX, XI_SELECTION_BOX, XI_P_BOX, XI_REGISTER, 
XI_SLIDER_BOX, XI_SPIN_CONTROL 
 

Funktion: 
xi_get_pos() meldet die aktuelle Position von Textlisten-, Iconlisten-, Parameter- 
und Sliderobjekten. Die aktuelle Position zeigt auf das zuletzt markierte Element. 
 

Parameter: 
'window', 'name' 
spezifizieren das Objekt. 
 

Rückgabewert: 
Zurückgegeben wird die Position des zuletzt markierten Elementes, andernfalls wird 
der Rückgabewert == -1. 
 

Siehe: 
xi_get_lmarks(), xi_get_length(), xi_set_pos() 
 



    XiSys Software GmbH 

431 

xi_get_pvalue()     Abfrage eines Parameterwertes 
 
#include <XiBase9.h> 
 
long xi_get_pvalue( 

long window, 
long name, 
long pos 

); 
 

Gültigkeit: 
XI_P_BOX, XI_SELECTION_BOX 
 

Funktion: 
xi_get_pvalue() gibt den Zahlenwert eines Elementes des Parameterobjektes 
zurück. Parameterobjekte beinhalten für jedes mögliche Element eine ASCII-
Information und eine dezimale Information, die in einem Wertebereich von 2^32 
liegt.  
 

Parameter: 
'window', 'name 
spezifizieren das Objekt 
 
'pos' 
pos == -1 Die aktuelle Position wird als Position des Parameterobjektes   
  angenommen. 
 pos != -1  Die Position wird durch 'pos' bestimmt. 
 

Rückgabewert: 
Der Rückgabewert entspricht dem Zahlenwert des spezifizierten Eintrags des 
Parameterobjektes. 
 

Siehe: 
xi_get_pos(), xi_get_text(), xi_set_pvalue() 
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xi_get_register()     Registerobjekt abfragen 
 
include <xibase9.h> 
 
long xi_get_register( 

long window, 
long name, 
TCHAR ***title, 
long **sheets, 
long **flags, 
TCHAR **hotkeys, 
long *length, 
long *pos 

); 
 

Gültigkeit: 
XI_REGISTER 
 

Funktion: 
xi_get_register() ermittelt die Überschriften, die Zuordnung der Registerblätter, die 
Länge und die aktuelle Position eines Registerobjektes. Der benötigte Speicher für 
die Überschriftenliste und die Zuordnungstabelle wird von dieser Funktion alloziert 
und darf nur mit xi_free_list() bzw. xi_free() wieder freigegeben werden. Die 
Informationen 'title', 'sheets', 'flags' und 'hotkeys' werden nur dann ausgewertet, 
wenn sie ungleich NULL sind.  
 

Parameter: 
'window', 'name' 
spezifizieren das Objekt. 
 
'title' 
ist ein Zeiger auf eine (TCHAR**) Pointerliste. In dieser Liste stehen die einzelnen 
Überschriften der Registerblätter. Der für die einzelnen Textstrings benötigte 
Speicherplatz wird von dieser Funktion zur Verfügung gestellt und kann mit 
xi_free_list() wieder freigegeben werden. 
 
'sheets' 
ist ein Zeiger auf die Zuordnungstabelle der Registerblätter.  
 
'flags' 
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ist ein Zeiger auf eine Eigenschaftentabelle der Registerblätter. 
 
'hotkeys' 
ist ein Zeiger auf die den einzelnen Registerblättern zugewiesenen Hotkeys. 
 
'length' 
ist die Anzahl der Registerblätter. 
 
'pos' 
ist das oberste Registerblatt. Dieses muss beim Aufruf dieser Funktion nicht 
gezeichnet sein.   
 

Rückgabewert: 
Bei Erfolg gibt der Rückgabewert die Anzahl der Einträge wieder, andernfalls -1. 
  

Siehe: 
xi_get_pos(), xi_get_text(), xi_set_register(), xi_set_text() 
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xi_get_screen_size()     Abfrage der Bildschirmgröße 
 
#include <XiBase9.h> 
 
long xi_get_screen_size( 

long *width, 
long *height 

); 
 

Funktion: 
xi_get_screen_size() gibt die maximale Bildschirmgeometrie in Pixel-Koordinaten 
wieder. 
 

Parameter: 
'width' 
horizontale Bildschirmauflösung in Pixel 
 
'height' 
vertikale Bildschirmauflösung in Pixel. 
 

Rückgabewert: 
Bei Erfolg liefert die Funktion die Farbtiefe in Bits pro Pixel wieder, andernfalls -1. 
 

Siehe: 
xi_get_work_area(), xi_get_work_area_absolut(), xi_get_obj_size() 
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xi_get_size()     Dateigröße ermitteln 
 
#include <XiBase9.h> 
 
long xi_get_size( 

long path 
); 
 

Funktion: 
xi_get_size() ermittelt die Dateigröße.  
 

Parameter: 
'path' 
ist eine Pfadnummer, die von xi_open() zurückgegeben wurde. 
 

Rückgabewert: 
Bei Erfolg entspricht der Rückgabewert der Dateigröße in Bytes, andernfalls -1. 
  

Siehe: 
xi_getstat(), xi_getfstat(), xi_open(), xi_setfstat() 



PROGRAMMERS REFERENCE     

436 

xi_get_size_of()     Objektgeometrie abfragen 
 
#include <XiBase9.h> 
 
long xi_get_size_of( 

long object, 
long *x, 
long *y, 
long *width, 
long *height 

); 
 

Gültigkeit: 
Globale Icons, Fenster, Objekte innerhalb der Arbeitsfläche. 
 

Funktion: 
xi_get_size_of() ermittelt die Koordinaten von Objekten, geöffneten Fenstern und 
globalen Icons. Bei globalen Icons und Fenstern beziehen sich die Koordinaten auf 
den Bildschirmnullpunkt im linken unteren Eck. Bei Objekten innerhalb eines 
Fensters werden Angaben relativ zum Fensternullpunkt im linken oberen Eck der 
Arbeitsfläche gemacht. Menüobjekte werden nicht berücksichtigt. Die Breite und die 
Höhe werden in Pixel angegeben und entsprechen den Rahmenabmessungen der 
einzelnen Objekte. 
  

Parameter: 
'object' 
Name des Objektes, dessen Koordinaten ermittelt werden sollen. Ein Name >= 0 
wird als Name eines Fensters oder Objektes interpretiert; eine Zahl <= -100 gibt den 
Namen eines globalen Icons an. Wird 'object' == -1, dann werden die 
Rahmenkoordinaten des obersten Fensters aller XiBase9-Applikationen 
zurückgegeben.  
 
'x', 'y' 
Koordinaten des linken unteren Ecks. 
 
'width’,’ height' 
Breite und Höhe in Pixel. 
 

Rückgabewert: 
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Bei Erfolg entspricht der Rückgabewert != -1. Die Werte XI_MINIMIZED, 
XI_MAXIMIZED und XI_NORMALIZED geben Aufschluss über den aktuellen 
Fensterstatus. 
 

Siehe: 
xi_get_screen_size(), xi_get_obj_size() 
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xi_get_slider()     Abfrage eines Sliderobjektes 
 
#include <XiBase9.h> 
 
long xi_get_slider( 

long window, 
long name, 
long *length, 
long *pos 

); 
 

Gültigkeit: 
XI_SLIDER_BOX 
 

Funktion: 
xi_get_slider() ermittelt die vorbesetzte Länge und die aktuelle Position eines 
Sliderobjektes. 
 

Parameter: 
'window', 'name' 
spezifizieren das Objekt. 
 
'length' 
ist die Anzahl der Einzelschritte eines Sliderobjektes. 
 
'pos' 
entspricht der Sliderposition. 
 

Siehe: 
xi_get_pos(), xi_get_length(), xi_set_slider() 
 



    XiSys Software GmbH 

439 

xi_get_spin_control()     Drehreglerobjekt abfragen 
 
#include <XiBase9.h> 
 
long xi_get_spin_control( 

long window, 
long name, 
long *len, 
long *pos, 
TCHAR *ctrl 

); 
 

Gültigkeit: 
XI_SPIN_CONTROL 
 

Funktion: 
xi_get_spin_control() ermittelt die aktuelle Position eines Drehreglerobjektes. Dieses 
Objekt kann 'len' Positionen annehmen. Die erste Position ist immer 0, während die 
letzte 'len' -1 annimmt. Die Auswahl kann durch Betätigen der Pfeiltasten des 
Objektes oder direktes Eintragen eines Wertes innerhalb der definierten Grenzen 
erfolgen. Der resultierende Ausgabewert kann mit Hilfe eines Kontrollstrings 
manipuliert werden.   
 

Parameter: 
'window', 'name' 
spezifizieren das Objekt. 
 
'len' 
Anzahl der möglichen Stellungen des Drehreglers. 
 
'pos' 
Aktuelle Position des Drehreglers. 
 
'ctrl' 
Kontrollstring, der eine Manipulation des Ausgabewertes ermöglicht. 
 

Rückgabewert: 
Bei Erfolg wird ein Wert ungleich -1 zurückgeben. 
 

Siehe: 
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xi_get_pos(), xi_set_pos(), xi_set_spin_control() 
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xi_get_state()     Abfrage des Objektstatusregisters 
 
#include <XiBase9.h> 
 
long xi_get_state( 

long window, 
long name 

); 
 

Gültigkeit: 
alle Objekttypen 
 

Funktion: 
xi_get_state() gibt den Inhalt des Objektstatusregisters zurück. Häufiger 
Anwendungsfall ist die Statusabfrage eines Untermenüs XI_CHECKED. Weitere 
Statusflags sind in der Regel dem XiBase9-Server zur internen Verwendung 
vorbehalten.  
 

Parameter: 
'window', 'name' 
spezifizieren das Objekt. 
 

Rückgabewert: 
Falls der Rückgabewert -1 ist, wurde das Objekt nicht gefunden, andernfalls 
entspricht der zurückgemeldete Wert dem Inhalt des Statusregisters. 
  

Siehe: 
xi_set_state() 
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xi_getstat()     Dateistatus überprüfen 
 
#include <XiBase9.h> 
 
long xi_getstat( 

TCHAR *name, 
long *size, 
unsigned long *attr, 
long *group, 
long *owner; 
long *year, 
long *month, 
long *day, 
long *hour, 
long *minute, 
long *typ 

); 
 

Funktion: 
xi_getstat() ermittelt  
- die Größe, 
- die Attribute 
- die Gruppe, 
- den Benutzer, 
- das Datum und 
- den Typ (Datei oder Verzeichnis). 
 
Es werden nur Parameter ungleich NULL ausgewertet. 
Handelt es sich bei der spezifizierten Datei um ein Verzeichnis, wird '*typ' == 1, 
andernfalls 0. 
 

Parameter: 
'name' 
Name der zu untersuchenden Datei oder des Verzeichnisses. 
 
'size' 
Dateigröße in Bytes. 
 
'attr' 
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In XiBase9-Attribute übertragene Dateiattribute. Mögliche Attribute sind: 
 
 XI_IFDIR Verzeichnis 

 XI_IFLNK Link 

 XI_READ Leseberechtigung, Besitzer 

 XI_WRITE Schreibberechtigung, Besitzer 

 XI_EXEC Ausführbar durch Besitzer 

 XI_GREAD Leseberechtigung, Gruppe 

 XI_GWRITE Schreibberechtigung, Gruppe 

 XI_GEXEC Ausführbar durch Gruppe 

 XI_OREAD Leseberechtigung, alle 

 XI_OWRITE Schreibberechtigung, alle 

 XI_OEXEC Ausführbar durch alle 

 

'group', 'owner' 
Gruppen-ID und Besitzer. 
 
'year', 'month', 'day', 'hour', 'minute' 
Erzeugungsdatum. 
 
'typ' 
0: Datei 
1: Verzeichnis 
 

Rückgabewert: 
Bei Erfolg wird der Rückgabewert 0. Im Fehlerfall wird der Rückgabewert -1, die 
zugehörige Fehlernummer ist dann in der globalen Variablen 'errno' zu finden. 
 

Siehe: 
xi_getfstat(), xi_get_size(), xi_setfstat() 
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xi_get_switch()     Abfrage nach Schalterzustand 
 
#include <XiBase9.h> 
 
long xi_get_switch( 

long window, 
long name 

); 
 

Gültigkeit: 
XI_SWITCH, XI_SWITCH_BOX, XI_BTEXT, XI_BICON, 
XI_LEFT_BOX, XI_RIGHT_BOX, XI_UP_BOX, XI_DOWN_BOX 
 

Funktion: 
Rückmeldung des Zustandes eines Schalters. Damit ein Objekt 2 Schalterzustände 
annehmen kann,  muss das Objektereignisattribut  XI_DOUBLE_STATE gesetzt 
werden. 
 

Parameter: 
'window', 'name' 
spezifizieren das Objekt. 
 

Bemerkung: 
Die oben angegebenen Objekttypen können prinzipiell als Schalter oder als Taster 
eingestellt werden. Änderungen der Eigenschaften sind während der Laufzeit mit  
xi_set_handling() möglich. Beide Eigenschaften melden generell eine Aktivierung 
durch die Rückgabe des Objektnamens. Bei einem Schalter kann der aktuelle 
Aktivierungszustand abgefragt werden. Gehört der Schalter einem 
Radiobuttonverband an, ist es besser, den aktiven Schalter mit der Routine 
xi_get_active_switch() zu ermitteln. 
 

Siehe: 
xi_get_active_switch(), xi_set_switch() 
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xi_get_tabs()     Tabellenspalten abfragen 
 
#include <XiBase9.h> 
 
long xi_get_tabs( 

long window, 
long name, 
long *mode, 
long **tabs 

); 
 

Gültigkeit: 
XI_L_BOX 
 

Funktion: 
xi_get_tabs() ermittelt die aktuell gültige Spaltenbreite einer Textliste. Falls die 
Anzahl der Spalten größer als 0 ist, wird entsprechend Speicher für das 
Tabulatorfeld 'tabs' reserviert und die aktuellen Tabellenwerte eingetragen. Dies 
erfolgt jedoch nur unter der Voraussetzung, dass 'tabs' != NULL ist. Die 
zurückgegebenen Werte im Feld 'tabs' bestimmen die Breite der Spalten von links 
nach rechts in Pixel- und Prozentwerten. Die Festlegung erfolgt mit dem Mode-
Parameter. 
 

Parameter: 
'window', 'name' 
spezifizieren das Objekt. 
 
'mode' 
mode==0 Interpretation als Pixelwert, von links beginnend 
mode==1 Prozentwert bezüglich der Objektbreite. 
 
'tabs' 
Zeiger auf einen Longpointer, über den die Adresse der Tabulatorinformation dem 
aufrufenden Programm übergeben wird. Falls 'tabs' == NULL ist, ermittelt die 
Funktion nur die Anzahl der Spalten. Für jede Spalte wird ein Wert ermittelt, der 
unter Berücksichtigung des eingestellten Modus entsprechend ausgewertet werden 
kann. Der Speicherplatz, der von der Funktion zurückgegeben wird, darf nur mit 
xi_free() freigegeben werden.  
  

Rückgabewert: 
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Der Rückgabewert gibt Aufschluss über die Anzahl der Spalten und sollte >= 0 sein. 
Andernfalls wurde ein falscher Objekttyp angesprochen. Eine normale Textliste hat 
eine Tabulatorenanzahl von 0. 
 

Siehe: 
xi_get_length(), xi_get_lmarks(), xi_set_caption(), xi_set_list(), xi_set_tabs() 
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xi_get_task_count()     Anzahl einer Task überprüfen 
 
#include <XiBase9.h> 
 
xi_get_task_count( 

char *task_name 
); 
 

Gültigkeit: 
nur für Programme, die sich mit xi_init_appl() beim Server angemeldet haben. 
 

Funktion: 
xi_get_task_count() informiert, wie oft ein Programm bereits ausgeführt wird. Damit 
ist es möglich, ein Programm z.B. nur einmal zu starten. Die eigene Anmeldung wird 
nicht berücksichtigt. 
 

Parameter: 
'task_name' 
Name des Programms. 
 

Rückgabewert: 
Anzahl der Anmeldungen desselben Programms. 
 

Siehe: 
xi_get_task_name(), xi_is_task(), xi_system() 
 

Beispiel: 
 main( long argc,char **argv) 

 { 

  xi_init_appl(argc,argv); 

  if(xi_get_task_count(*(argv+0)) > 0) 

  { 

   if(xi_dialogbox(„The program\n  '%s'\nalready 
exists“, 

    XI_SYMBOL_STOP, 

    XI_CANCEL_BOX,XI_CONTINUE_BOX,-1, 

    *(argv+0)) == XI_CANCEL) 

   xi_deinit_appl(); 

  } 

  .... 

 } 
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xi_get_task_name()     Abfrage des Programmnamens 
 

#include <XiBase9.h> 
 
char *xi_get_task_name( 

long pid, 
TCHAR *name, 
long len 

); 
 

Gültigkeit: 
Nur für XiBase9-Applikationen. 
 

Funktion: 
xi_get_task_name() ermittelt mit Hilfe der Prozess-ID den Programmnamen eines 
Programms. Dies kann ausschließlich für Programme, die mit xi_init_appl() 
angemeldet sind, erfolgen. 
 

Parameter: 
'pid' 
pid ist die Prozessidentifikationsnummer des zu untersuchenden Prozesses. Diese 
Nummer wird von den Funktionen  xi_system() oder xi_getpid() zurückgegeben. 
  
'name' 
Puffer, in den der Programmname kopiert wird. 
 
'len' 
Länge des Puffers. 
 

Rückgabewert: 
Bei Erfolg wird der Rückgabewert 1, andernfalls 0. 
 

Bemerkung: 
Der Programmname kann auch aus einer vollständigen Pfadangebe bestehen. 
 

Siehe: 
xi_get_task_count(), xi_is_task(), xi_system() 
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xi_get_text()     Abfrage eines Objekttextes 
 
#include <XiBase9.h> 
 
long xi_get_text( 

long window, 
long name, 
TCHAR *text, 
long pos 

); 
 

Gültigkeit: 
XI_BTEXT, XI_BICON, XI_ETEXT, XI_ICON, XI_I_BOX, XI_L_BOX, 
XI_MAIN_MENU, XI_P_BOX, XI_SELECTION_BOX, XI_REGISTER, 
XI_SUB_MENU, XI_TEXT, XI_TEXT_POOL, generelle Objekte 
 

Funktion: 
xi_get_text() kopiert den Objekttext bzw. den Text eines Elementes innerhalb eines 
Listenobjektes oder eines Parameterobjektes. Nur bei Textabfragen von Listen oder 
Parameterobjekten wird der Positionsparameter ausgewertet. Editierbare 
Textobjekte XI_ETEXT liefern den resultierenden Text ihrer bisherigen Eingabe 
zurück. Die maximale Textlänge ist auf 200 Zeichen begrenzt.  
 

Parameter: 
'window', 'name' 
spezifizieren das Objekt. 
Bei Änderungen von Einträgen im Textpool einer Ressource, wird als Fenstername 
XI_TEXT_POOL übergeben. Allgemeine Objekte werden mit dem Parameter 
'window' == -1und einem der nachfolgenden Namen bestimmt: 
 XI_CANCEL 
 XI_CONTINUE 
 XI_NO 
 XI_OK 
 XI_YES 
 
Die Einträge des Systemmenüs werden ebenfalls mit 'window' == -1 und der 
entsprechenden Identifizierung ausgewählt: 
 
 XI_CLOSE   Menüeintrag 'Schließen' 
 XI_MAXIMIZED  Menüeintrag 'Maximieren' 
 XI_MINIMIZED  Menüeintrag 'Minimieren' 
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 XI_MOVE   Menüeintrag 'Verschieben' 
 XI_NORMALIZED  Menüeintrag 'Wiederherstellen' 
 XI_SIZE   Menüeintrag 'Größe ändern' 
 
'text' 
Puffer, in dem der Objekttext kopiert wird. Es muss ausreichend Speicher reserviert 
werden. 
 
'pos' 
wird nur bei Abfrage von Listen oder Parameterobjekten ausgewertet, wobei ein 
Wert von -1 als aktuelle Position interpretiert wird und ein Wert >= 0 die Abfrage 
eines beliebigen Elementes ermöglicht. 
 

Rückgabewert: 
Bei Erfolg wird der Rückgabewert 0, andernfalls -1. 
 

Siehe: 
xi_change_text(), xi_get_etext(), xi_get_caption(), xi_set_text() 
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xi_get_textlist()     Abfrage des Listentextes 
 
#include <XiBase9.h> 
 
TCHAR **xi_get_textlist( 

long window, 
long name, 
long *len 

); 
 

Gültigkeit: 
XI_I_BOX, XI_L_BOX, XI_P_BOX, XI_SELECTION_BOX 
 

Funktion: 
xi_get_textlist() alloziert ein TCHAR**-Feld, in das die Textzeilen der spezifizierten 
Liste kopiert werden. Die Freigabe der Liste darf nur mit xi_free_list() erfolgen. 
 

Parameter: 
'window', 'name' 
spezifizieren das Objekt. 
 
'len' 
mit diesem Parameter wird die Listenlänge zurückgegeben. 
 

Rückgabewert: 
Bei Erfolg gibt die Funktion einen Zeiger auf eine TCHAR**-Liste zurück, andernfalls 
NULL. 
 

Siehe: 
xi_set_icon_list(), xi_set_list(), xi_set_para_obj() 
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xi_get_ticks()     Systemzeit abfragen 
  
#include <XiBase9.h> 
 
long xi_get_ticks( 

void 
); 
 

Funktion: 
xi_get_ticks() ermittelt den Stand des Tickzählers der CPU. Der Rückgabewert wird 
in Millisekunden normiert. 
 

Siehe: 
xi_time() 
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xi_get_touched_obj()     Objekt unter dem Cursor 
 
#include <XiBase9.h> 
 
long xi_get_touched_obj( 

long *pid, 
long *window, 
long *rsc, 
long *tree, 
long *object, 
long *y, 
long *x 

); 
 

Funktion: 
xi_get_touched_obj() ermittelt das Objekt unter dem Mauszeiger. Der Rückgabewert 
der Funktion gibt Aufschluss, welches Eingabemedium zur letzten 
Positionsänderung des Cursors geführt hat.  
 
Es werden nur die Rückgabewerte besetzt, deren Adresspointer != NULL sind. 
 

Parameter: 
'pid' 
Zeiger auf ein long, in welchem die Prozess-ID des Fensterinhabers eingetragen 
wird. 
 
'window' 
ID des Fensters, in welchem sich das Objekt befindet. 
 
'rsc' 
ID der Ressource, in der sich das Objekt befindet. 
 
'tree' 
Name des Fensters, in dem sich das Objekt befindet. 
 
'object' 
Name des Objektes unter dem Mauszeiger. 
 
'y', 'x' 
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Falls das Objekt unter dem Cursor eine Textliste, Texttabelle oder eine Iconliste ist, 
wird auch die Zeilen- und Spalteninformation ermittelt.  
 

Rückgabewert: 
Falls sich kein Objekt unter dem Cursor befindet, wird der Rückgabewert = 0. 
Andernfalls gibt der Rückgabewert Aufschluss über das zuletzt verwendete 
Eingabemedium: 
- XI_MOUSE_L, linke Maustaste ist gedrückt. 
- XI_MOUSE_M, mittlere Maustaste ist gedrückt. 
- XI_MOUSE_R, rechte Maustaste ist gedrückt. 
- XI_TOUCH, Toucheingabe ist aktiviert. 
- XI_KEY_INPUT, letzte Aktion war eine Tastatureingabe. 
- XI_MOUSE_INPUT, letzte Aktion war eine Mausbewegung. 
- XI_TOUCH_INPUT, letzte Aktion war eine Touchberührung. 
 

Siehe: 
xi_mouse_info() 



    XiSys Software GmbH 

455 

xi_get_window_id()     Fensteridentifikation 
 
#include <XiBase9.h> 
 
xi_get_window_id( 

long task_id, 
long rsc, 
long window 

); 
 

Gültigkeit: 
alle geöffneten Fenster. 
 

Function: 
xi_get_window_id() ermittelt die Fenster-ID eines geöffneten Fensters. 
 

Parameter: 
'task_id' 
ist die ID der Task, die das Fenster geöffnet hat. Diese ID erhält man mit xi_getpid() 
oder xi_system(). 
 
'rsc' 
Ressource, in der das Fenster definiert ist. Ein Wert von -1 wird als die aktuelle 
Ressource der Task interpretiert. 
 
'window' 
Name des geöffneten Fensters. 
 

Rückgabewert: 
Bei Erfolg ist der Rückgabewert die Identifikationsnummer des Fensters. Dieser 
Wert ist analog zum Rückgabewert der Funktion xi_form_draw() verwendbar. 
Andernfalls wird der Rückgabewert zu NULL. 
 

Siehe: 
xi_form_draw(), xi_getpid(), xi_mouse_info() 
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xi_get_work_area()     Größe der Arbeitsfläche 
 
#include <XiBase9.h> 
 
long xi_get_work_area( 

long window, 
long name, 
long *width, 
long *height 

); 
 

Gültigkeit: 
XI_FIRSTOBJECT, XI_BITMAP, XI_G_BOX, XI_I_BOX, XI_L_BOX, XI_REGISTER 
Desktop-Arbeitsfläche 
 

Funktion: 
xi_get_work_area() ermittelt die Breite und die Höhe der einem Objekt zur 
Verfügung stehenden Arbeitsfläche. Die Angaben erfolgen in Pixelkoordinaten. 
 

Parameter: 
'window', 'name' 
spezifizieren das Objekt. Falls beide Parameter -1 sind, werden die Abmessungen 
der Desktop-Arbeitsfläche zurückgegeben. 
 
'width', 'height' 
Breite und Höhe der zur Verfügung stehenden Arbeitsfläche. 
 

Rückgabewert: 
Bei Erfolg wird der Rückgabewert 0, andernfalls -1. 
 

Siehe: 
xi_get_screen_size(),xi_get_work_area_absolut(), xi_get_zoom_area(), 
xi_set_g_view(), 
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xi_get_work_area_absolut()    Arbeitsfläche ermitteln 
 
#include <XiBase9.h> 
 
long xi_get_work_area_absolut( 

long window, 
long name, 
long *x, 
long *y, 
long *width, 
long *height 

); 
 

Gültigkeit: 
XI_FIRSTOBJECT, XI_BITMAP, XI_G_BOX, XI_I_BOX, XI_L_BOX, XI_REGISTER 
Desktop-Arbeitsfläche 
 

Funktion: 
xi_get_work_area_absolut() ermittelt die Ausdehnung und den Ort der zur 
Verfügung stehenden Arbeitsfläche eines Objektes. Die Angaben erfolgen in 
Pixelkoordinaten. 
  

Parameter: 
'window', 'name' 
spezifizieren das Objekt. Falls beide Parameter -1 sind, werden die Koordinaten der 
Desktop-Arbeitsfläche zurückgegeben. 
 
'x', 'y' 
Koordinaten des linken unteren Ecks der Objektarbeitsfläche, bezogen auf den 
Bildschirmnullpunkt im linken unteren Eck. 
 
'width', 'height' 
Breite und Höhe der zur Verfügung stehenden Arbeitsfläche. 
 

Rückgabewert: 
Bei Erfolg wird der Rückgabewert 0, andernfalls -1. 
 

Siehe: 
xi_get_screen_size(), xi_get_work_area(), xi_get_zoom_area(), xi_set_g_view() 
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xi_get_xibase9_path()     Installationsverzeichnis 
 
#include <XiBase9.h> 
 
long xi_get_xibase9_path( 

TCHAR *buf 
); 
 

Funktion: 
xi_get_xibase9_path() ermittelt den Pfad des XiBase9-Installationsverzeichnisses. 
Der Pfad wird mit der Environmentvariablen XIBASE9 eingestellt. Programme, die 
auf unterschiedlichen Rechnern lauffähig sein sollen, sollten keine absoluten 
Verzeichnisstrukturen verwenden. 
  

Parameter: 
'buf' 
Puffer, in den das Installationsverzeichnis eingetragen wird. 
 

Rückgabewert: 
Bei Erfolg wird der Rückgabewert 0; andernfalls -1. 
 

Siehe: 
xi_rs_load(), xi_rs_share() 
 

Beispiel: 
 

Vor dem Laden einer Ressource soll ermittelt werden, in welchem Verzeichnis sich 
die Ressourcedateien befinden. 
 
 void main(long argc,char **argv) 

 { 

  TCHAR buf[250]; 

  long rsc_id;  

 

  xi_init_appl(argc,argv); 

 

  if(xi_get_xibase9_path(buf) == -1) 

  { 

   xi_dialogbox(„Can't find XiBase9 directory“, 

    XI_SYMBOL_ATTENTION,XI_CANCEL_BOX,-1,-1); 

   xi_deinit_appl(); 



    XiSys Software GmbH 

459 

  } 

  strcat(buf,“/RSC/example“); 

  rsc_id = xi_rs_load(buf); 

  ... 

 } 
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xi_get_xibase9_user_path()     Anwenderverzeichnis 
 
#include <XiBase9.h> 
 
long xi_get_xibase9_user_path( 

TCHAR *buf 
); 
 

Funktion: 
XiBase9 kann von unterschiedlichen Benutzern gleichzeitig verwendet werden. 
Jeder Benutzer erhält ein Verzeichnis, in dem benutzerabhängige Daten abgelegt 
werden, z.B.: 
- Startmenüeinträge 
- Platzierung von Fenstern 
- Individuelle Einstellungen von Programmen ... 
 
Die Funktion xi_get_xibase9_user_path() ermittelt den Pfad dieses 
Anwenderverzeichnisses. 
 

Parameter: 
'buf' 
ist ein Zeiger auf einen Puffer, in den das Anwenderverzeichnis eingetragen wird. 
 

Rückgabewert: 
Bei Erfolg wird der Rückgabewert 0, andernfalls -1. 
 

Siehe: 
xi_get_xibase9_path() 
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xi_get_zoom_area()     Zoomausschnitt abfragen 
 
#include <XiBase9.h> 
 
long xi_get_zoom_area( 

long window, 
long name, 
long *x, 
long *y, 
long *width, 
long *height 

); 
 

Gültigkeit: 
XI_G_BOX 
 

Funktion: 
xi_get_zoom_area()  gibt den mit der Maus gewählten Ausschnitt aus dem 
Grafikobjekt zurück. Die Abfrage sollte sofort nach Erhalt der Nachricht erfolgen. Die 
Zoomkoordinaten sind normierte Koordinaten in Abhängigkeit des tatsächlich 
dargestellten Bildausschnittes.  
Um einen Ausschnitt mit der Maus auswählen zu können, müssen die 
Objektereignisattribute XI_SELECTABLE und XI_SIGNAL gesetzt sein. Dies kann 
mit xi_set_handling() oder im Ressourceneditor geschehen. 
 

Parameter: 
'window', 'name' 
spezifizieren das Objekt. 
 
'x', 'y' 
linkes unteres Eck des gezoomten Ausschnitts. 
 
'width', 'height' 
Breite und Höhe des gezoomten Ausschnitts. 
 

Siehe: 
xi_get_obj_cursor(), xi_set_g_info(), xi_set_g_view() 
 

Beispiel: 
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 long x,y,b,h,obj_name; 

 

 x = ...; 

 y = ...; 

 b = ...; 

 h = ...; 

 .... 

 /* Grafikbereich und Standardisierung festlegen */ 

 xi_set_g_view(DIAGRAMM,G_1,0,0,MAX_X,MAX_Y,x,y,b,h); 

 

 /* Zoom-Werkzeug festlegen */ 

 xi_set_obj_tool(DIAGRAMM,G_1, 

  XI_TOOL_RECT,XI_NO_TOOL,XI_NO_TOOL,XI_NO_TOOL, 

  XI_YELLOW,-1,-1,-1); 

 

 /* Grafikliste füllen und übertragen */ 

 draw_grafik(); 

 

 /* Fenster zeichnen */ 

 window_id = xi_form_draw(DIAGRAMM); 

 

 do 

 { 

  obj_name = xi_event(); 

 /* Ereignis auswerten */ 

  switch(obj_name) 

  { 

   case G_1: 

    xi_get_zoom_area(DIAGRAMM,G_1,&x,&y,&b,&h); 

    if(b && h) 

    { 

     xi_set_g_view(DIAGRAMM,G_1,x,y,b,h); 

    } 

   case ...: 

   case ...: 

  } 

 } while(obj_name != XI_CLOSE); 
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xi_grab_buttons()     Systemmenüs inaktivieren 
 
#include <XiBase9.h> 
 
long xi_grab_buttons( 
long buttons 
); 
 
Funktion: 

xi_grab_buttons() inaktiviert die Systemmenüs.  
 
Systemmenüs sind Menüs, die beim Klicken einer Maustaste außerhalb eines 
Applikationsfensters durch den entsprechenden Windowmanager als Popup-Menü 
aktiviert werden. 
 

Parameter: 
'buttons' 
 wird zurzeit nicht ausgewertet. Es sollte eine -1 übergeben werden. 
 

Rückgabewert: 
Bei Erfolg wird der Rückgabewert 0, andernfalls -1. 
 

Achtung: 
Diese Funktion sollte nur bei unbedingtem Bedarf verwendet werden, da andere 
Applikationen eventuell in ihrem Funktionsumfang eingeschränkt werden.  
 

Siehe: 
xi_mouse_info(), xi_move_box(), xi_size_box(), xi_ungrab_buttons() 
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xi_hardcopy()     Bildschirmausschnitt abspeichern 
 
#include <XiBase9.h> 
 
long xi_hardcopy( 

long x, 
long y, 
long width, 
long height, 
long bitsperpixel, 
TCHAR *path 

); 
 

Funktion: 
xi_hardcopy() erzeugt aus einem Bildschirmausschnitt des aktuellen Bildschirms 
eine Bitmapdatei mi MS-Windows Bitmapformat (*.bmp). Diese Funktion kann nur 
auf dem lokalen Anzeigesystem ausgeführt werden. Das Format der resultierenden 
Bitmap wird mit 'bitsperpixel' festgelegt. 
 

Achtung: 
Der zu kopierende Bereich muss innerhalb des sichtbaren Bereiches  des 
Bildschirms liegen.  
 

Parameter: 
'x', 'y' 
linke untere Ecke des Ausschnitts, bezogen auf den Nullpunkt des Bildschirms im 
linken unteren Eck. 
 
'width', 'height' 
Breite und Höhe des Ausschnitts in Pixel. 
 
'bitsperpixel' 
Erlaubte Farbtiefen sind 4, 8 und 24 Bits pro Pixel. Falls ein Wert von -1 übergeben 
wird, wird die aktuelle Farbtiefe der Anzeige verwendet, wobei Farbtiefen von mehr 
als 8 Bit generell in 24 Bit pro Pixel umgewandelt werden. 
 
'path' 
Name der zu erzeugenden Datei. 
 

Siehe: 
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xi_get_screen_size(), xi_get_obj_size(), xi_get_size_of(), 
xi_get_work_area_absolut() 
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xi_init_appl()     Programm anmelden 
 
#include <XiBase9.h> 
 
long xi_init_appl( 

long argc, 
char **argv 

); 
 

Funktion: 
xi_init_appl() versucht eine Verbindung zum XiBase9-Server herzustellen. Eine 
Verbindung zum Server ist die Voraussetzung für alle nachfolgenden Befehle. 
  
Von xi_init_appl() wird die Option -display=<display station> ausgewertet. Sobald 
diese Option erkannt wird, wird versucht, die entsprechende Anzeigestation 
anzusprechen und die grafischen Ein-/Ausgaben auf dieser durchzuführen. 
Voraussetzung hierfür ist, dass die entsprechende Software (XiLinkC, XiLinkS) 
installiert und aktiviert ist. 
 
XiBase9 verwendet Signale für die Kommunikation der Programme. Mit 
xi_init_appl() wird deshalb ein Signalhandler aktiviert. Es wird nur das Signal 
XI_SIG_AWAKE (siehe xi_port.h) ausgewertet. Alle anderen Signale führen zur 
Terminierung der Applikation. Beim Auftreten eines terminierenden Signals wird 
vom Signalhandler die Funktion xi_deinit_appl() aufgerufen und anschließend das 
Programm beendet.  
 
Falls eine eigene Signalbehandlung benötigt wird, kann nach dem Aufruf von 
xi_init_appl() ein eigener „Signalhandler“ aufgesetzt werden.  
 

Parameter: 
'argc' 
Anzahl der Argumente, die an main() übergeben wurden. 
 
'argv' 
Argumentliste, die an main() übergeben wurde. Diese Liste ist mit einem Nullpointer 
angeschlossen. Das erste Argument ist der Programmname.  
 

Rückgabewert: 
Bei Erfolg wird der Rückgabewert != -1. 
 

Beispiel: 
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 #include <XiBase9.h> 

 

 main(argc,argv) 

 long argc; 

 char **argv; 

 { 

  if(xi_init_appl(argc,argv) == -1) 

   exit(1); 

  .... 

 /* Installiere hier einen eigenen Signalhandler.*/ 

  .... 

  .... 

  xi_deinit_appl(); 

 } 

 
Siehe: 

xi_deinit_appl() 
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xi_install_icon()     Icon installieren 
 
#include <XiBase9.h> 
 
long xi_install_icon( 

TCHAR *name, 
long mode, 
long type, 
long x, 
long y, 
long info, 
long src_window, 
long src_name, 
TCHAR *icon_text, 
TCHAR *start_info 

); 
 

Gültigkeit: 
XI_PUBLIC_ICON, XI_PRIVATE_ICON 
 

Funktion: 
xi_install_icon() installiert ein Icon auf dem Hintergrund der Anzeige. Die Platzierung 
kann innerhalb eines festen Rasters gewählt werden. Eine Rasterkoordinate kann 
nur einmal besetzt werden, wodurch ein überlappendes Anlegen von Icons 
verhindert wird.  
 
Das Icon kann vom Typ XI_PRIVATE_ICON oder XI_PUBLIC_ICON ein. Ein 
XI_PUBLIC_ICON ist ein Icon, das von mehreren Programmen gleichzeitig 
verwendet werden kann, während ein XI_PRIVATE_ICON nur mit dem 
initialisierenden Programm kommuniziert. Die Erkennung der Namensgleichheit von 
einem XI_PUBLIC_ICON durch den Server erfolgt mit Hilfe des Namensstrings, 
wobei hier nur die Zeichenkette nach dem letzten '/'-Zeichen berücksichtigt wird. 
Falls bereits ein Icon mit derselben Pfadbeschreibung und vom  'type' 
XI_PUBLIC_ICON geladen wurde, wird für dieses Icon nur der Linkcount erhöht.  
 
Icons beider Typen senden beim einfachen Anklicken mit der Maus eine Nachricht 
mit ihrem Namen an die berechtigte Applikation. Bei einem Doppelklick kann 
automatisch eine Applikation , die mit 'start_info' definiert wurde, gestartet werden. 
Verschiebungen von Icons oder Objekten aus einem geöffneten Fenster können 
abgefragt werden.  

 
Parameter: 
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'name' 
ist die Bezeichnung des Icons. 
 
'mode' 
Der Parameter 'mode' legt die Quelle der Iconbitmap fest.  
mode == 0: 'info' wird als Adresse einer Zeichenkette, in der die Pfadangabe 
der Iconbitmap zu finden ist, interpretiert. 
mode == 1: 'info' wird als Adresse für einen Speicherbereich, der die 
Iconbitmap  (32x32 Pixels, 16 Farben, Icon-Format: Windows 3.1) beschreibt, 
interpretiert. 
mode == 2: 'info' wird als ein Handler auf eine Ressource, in der sich die 
gewünschte Bitmap befindet, interpretiert. Das Iconbitmap-Objekt muss entweder 
vom Typ XI_ICON bzw. XI_BICON sein oder im Iconpool vorliegen. Die Parameter  
'src_window' und 'src_name'  übernehmen in diesem Fall die genauere 
Spezifizierung. 
 
'type' 
definiert den Icontyp; XI_PUBLIC_ICON oder XI_PRIVATE_ICON 
 
'x', 'y' 
Koordinaten des linken unteren Ecks des Icons, bezogen auf den 
Bildschirmnullpunkt im linken unteren Eck. Das Icon wird in das nächstmögliche 
freie Rasterfeld angeordnet. Wird keine Koordinate  spezifiziert (x==-1 && y==-1), 
kann das Icon an einer beliebigen Stelle angelegt werden.  
 
'info' 
Information über die Herkunft der Iconbitmap. Siehe 'mode'-Parameter. 
 
'src_window', 'src_name' 
spezifizieren das Quellobjekt. Diese Parameter werden nur bei mode ==2 
ausgewertet. 
 
'icon_text' 
Textstring, der unterhalb des Icons eingeblendet wird. Falls kein Text gewünscht 
wird, kann eine NULL übergeben werden. 
 
'start_info' 
Beim Anwenden eines Doppelklicks auf das installierte Icon, kann ein Programm 
gestartet werden. Die Information, welches Programm gestartet werden soll, sowie 
eventuelle Parameter werden in der Datei gesucht, die mit 'start_info' spezifiziert ist. 
Normalerweise wird diese Datei im Installationsverzeichnis des Servers oder 
Desktopmanagers unter TASKINFO/… zu finden sein. In diesem Verzeichnis legt 
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der Desktopmanager Dateien mit einem ähnlichen Aufbau ab. Die Pfadangabe ist 
absolut. Wird eine NULL übergeben, erfolgt keine Aktion nach einem Doppelklick. 
 

Rückgabewert: 
Zurückgegeben wird für beide Typen eine Erkennungsnummer. Dies ist ein Wert <= 
-100. 
 

Siehe: 
xi_change_icon(), xi_free_icon(), xi_get_icon(), xi_get_size_of(), xi_load_icon() 
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xi_interface_init()     Schnittstelle einstellen 
 

#include <XiBase9.h> 
 
long xi_interface_init( 

long path, 
long baud, 
long binary, 
long parity, 
long stopbits, 
long bytesize, 
long protocol 

); 
 

Gültigkeit : 
serielle Schnittstellen 
 

Funktion: 
xi_interface_init() konfiguriert eine mit xi_open() geöffnete serielle Schnittstelle. 
Serielle Schnittstellen werden prinzipiell wie geöffnete Dateien behandelt. Lese- und 
Schreibbefehle blockieren bis zur vollständigen Ausführung. Zurzeit werden nur 
Einstellmöglichkeiten unterstützt, die die Übertragung von Binärdateien 
ermöglichen. 
 

Parameter: 
'path' 
ein mit xi_open() erhaltener Pfadskriptor. 
 
'baud' 
Baudrate. Mögliche Werte sind 1200, 2400, 4800, 9600, 19200 und  38400. 
 
'binear' 
Binärmodus; muss mit 1 besetzt sein. 
 
'parity' 
Es werden folgende Paritätswerte unterstützt: 
 XI_NO_PARITY 
 XI_ODD_PARITY 
 XI_EVEN_PARITY 
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'stopbits' 
Gültige Stopbits können sein: 
 XI_STOPBITS_1 
 XI_STOPBITS_15 
 XI_STOPBITS_2 
 
'bytesize' 
Wortgröße muss im Bereich von 5-8 liegen. 
 
'protocol' 
Unterstützte Protokolle sind: 
 XI_NO_PROTOCOL 
 XI_XON_XOFF_PROTOCOL 
 XI_HARDWARE_PROTOCOL 
 

Rückgabewert: 
Bei Erfolg wird der Rückgabewert >= 0, andernfalls -1. 
 

Siehe: 
xi_close(), xi_interface_rdy(), xi_open(), xi_write() 
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xi_interface_rdy()     Schnittstelle überprüfen 
 
#include <XiBase9.h> 
 
long xi_interface_rdy( 

long path 
); 
 
 

Gültigkeit: 
geöffnete serielle Schnittstelle 
 

Funktion: 
Die Funktion xi_interface_rdy() ermittelt die Anzahl der erhaltenen, jedoch noch 
nicht gelesenen Zeichen. Es können mit  xi_read() – nicht blockierend – so viele 
Zeichen gelesen werden, wie von xi_interface_rdy() zurückgemeldet werden.  

 
Parameter: 

'path' 
Ein Pfaddeskriptor, der von der Funktion xi_open() zurückgegeben wurde.  
 

Rückgabewert: 
Anzahl der lesbaren Bytes. Können keine Zeichen gelesen werden, wird der 
Rückgabewert 0. 
 

Siehe: 
xi_close(), xi_interface_init(), xi_open(), xi_read() 
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xi_is_task()     Existenz einer Task überprüfen 
 
#include <XiBase9.h> 
 
long xi_is_task( 

long pid 
); 
 

Funktion: 
xi_is_task() überprüft die Existenz einer Task. Bei Betriebssystemen, die beim 
Terminieren und wiederholten Aufruf desselben Programms dieselbe Taskpid 
erteilen, kann die Funktion eventuell einen falschen Rückgabewert liefern. 
 

Parameter: 
'pid' 
Taskpid wird z.B. von den Funktionen xi_getpid() bzw.  xi_system() zurückgemeldet. 
 

Rückgabewert: 
Falls eine Task mit der PID existiert, wird der Rückgabewert >= 0, andernfalls -1. 
 

Siehe: 
xi_getpid(), xi_is_task_redirected(), xi_send_event(), xi_system() 
 



    XiSys Software GmbH 

475 

xi_is_task_redirected()     Umlenkung abfragen 
 
#include <XiBase9.h> 
 
long xi_is_task_redirected( 

void 
); 
 
 

Funktion: 
xi_is_task_redirected() ermittelt, ob die grafische Schnittstelle auf dem lokalen 
System oder umgelenkt auf einem externen System angezeigt wird . Der 
Rückgabewert gibt Aufschluss über die Qualität der Verbindung. 
 

Rückgabewert: 
Falls die Applikation auf dem lokalen System läuft, wird der Rückgabewert 0. 
Andernfalls kann anhand des Rückgabewertes zwischen einer seriellen Verbindung 
und einer Verbindung mit TCP/IP unterschieden werden. Werte zwischen 2400 und 
38400 sind Baudraten, die der Einstellung der verwendeten seriellen Schnittstelle 
entsprechen. Werte größer als 38400  können nur mit einem Netzwerk (TCP/IP und 
Socketprogrammierung) erreicht werden.  
 

Siehe: 
xi_is_task() 
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xi_line_editor()     Zeileneditor 
 
#include <XiBase9.h> 
 
long xi_line_editor( 

TCHAR *text 
); 
 

Funktion: 
xi_line_editor() ist eine komfortable Editierfunktion für einen Textstring. 
 

Parameter: 
'text' 
Die Länge des Textstrings darf 128 Zeichen nicht überschreiten und der Textstring 
muss ausreichend groß sein (128*sizeof(TCHART)), um Informationen zurücklesen 
zu können. Der Textstring kann bereits einen Vorschlagtext beinhalten. Der 
Zeileneditor kann mit xi_set_line_editor() voreingestellt werden.  
 

Rückgabewert: 
Es sind zwei Rückgabewerte möglich: 
 XI_CANCEL 
 XI_OK 
 

Siehe: 
xi_set_line_editor() 



    XiSys Software GmbH 

477 

xi_load_font()     Zeichensatz laden 
 
#include <XiBase9.h> 
 
long xi_load_font( 

TCHAR_T *name, 
long height, 
long type 

); 
 

Funktion: 
xi_load_font() lädt den Zeichensatz mit dem Namen 'name', der Höhe 'height' und 
den Attributen in 'type'. Unter Microsoft Windows wird ein Window-Zeichensatz 
geladen. Unter Linux oder OS-9 wird eine Datei im Verzeichnis 
„../XIBASE9/FONTS“ erwartet. Der Name der Zeichensatz-Datei setzt sich wie folgt 
zusammen: 
- Name des Zeichensatzes 
- Attribute („B“ = fett, „I“ = Kursiv) 
- Höhe in Pixel 
- Endung „.xif“ 
 
Der Aufruf xi_load_font(„Helvetica“,12,XI_BOLD_FONT|XI_ITALIC_FONT) 
veranlasst den XiBase9-Server, eine Datei mit dem Namen „HelveticaBI12.xif“ im 
Verzeichnis „../XIBASE9/FONTS“ zu suchen. Falls keine Datei mit den Attributen 
und „B“ und „I“ verfügbar ist, erzeugt der Server zur Laufzeit einen entsprechenden 
Zeichensatz aus dem Default-Zeichensatz.  
 
Windows-Zeichensätze können mit dem Programm „ttf2xif“ in XiBase9-
Zeichensätze konvertiert werden. Hierbei müssen jedoch die Lizenzbestimmungen 
des jeweiligen Zeichensatzes beachtet werden.  
 
Zeichensätze, die mit xi_load_font() geladen wurden, können mit xi_free_font() 
wieder freigegeben werden.  
 

Parameter: 
'name' 
Name des Zeichensatzes. 
 
'height' 
Maximale Höhe der Zeichen in Pixel. 
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'type' 
XI_NORMAL_FONT: Normaler Zeichensatz 
XI_BOLD_FONT: Fetter Zeichensatz 
XI_ITALIC_FONT: Kursiver Zeichensatz 
 

Rückgabewert: 
Die Funktion liefert bei Erfolg einen Handler zurück, der für Aufrufe, wie 
xi_set_obj_font() und xi_free_font() verwendet werden kann. Andernfalls wird der 
Rückgabewert == -1.  
 

Siehe: 
xi_free_font(), xi_get_font_metric(), xi_set_obj_font() 
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xi_load_icon()     Laden der Iconbitmap 
 
#include <XiBase9.h> 
 
long xi_load_icon( 

char *icon_bitmap, 
TCHAR *path 

); 
 

Funktion: 
Das Icon unter dem angegebenen Pfad wird in den bereitgestellten Puffer kopiert. 
Zurzeit werden nur 32x32 Pixel Icons mit einer Farbtiefe von 4 Bits pro Pixel 
unterstützt. Der Puffer muss eine Größe von mindestens 766 Bytes haben. Die MS-
Windows Icons  unterscheiden sich in der Transparenzinformation. Beim Kopieren 
wird diese automatisch in das benötigte Format umgewandelt. Der Rückgabewert 
gibt Aufschluss über das tatsächliche Format der Datei.    
 

Parameter: 
'icon_bitmap' 
Puffer, in den die Bitmap kopiert wird. 
 
'path' 
Dateiname der Icondatei. 
 

Rückgabewert: 
Bei Erfolg wird der Rückgabewert im Falle eines Icons im XiBase9-Format zu 0, im 
Falle eines MS-Windows-Icon zu 1; andernfalls -1. 
 

Siehe: 
xi_get_icon(), xi_set_icon(), xi_install_icon(), xi_set_task_icon(), 
xi_set_task_iconname() 
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xi_lseek()     Positioniere Filepointer 
 
#include <XiBase9.h> 
 
long xi_lseek( 

long path, 
long position, 
long place 

); 
 

Funktion: 
lseek() setzt den Filepointer für eine geöffnete Datei auf den gewünschten Wert. 
Positionieren des Filepointers außerhalb der aktuellen Größe führt zu nicht vorher 
bestimmbaren Effekten.  
 

Parameter: 
'path' 
ist die Pfadnummer der geöffneten Datei.  
 
'position' 
 ist das neue Offset.  
 
'place' 
bestimmt, von welcher Ausgangsdatei das Offset ausgeht:  
0 – vom Anfang der Datei  
1 – von der aktuellen Position 
2 – vom Ende der Datei  
 

Rückgabewert: 
Der Rückgabewert ist die resultierende Position innerhalb der Datei. Falls ein Fehler 
auftritt, wird -1 zurückgegeben. 
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xi_make_text_ctrl()     Kontrollstring für Textattribute 
 
#include <XiBase9.h> 
 
long xi_make_text_ctrl( 

TCHAR *text, 
long type, 
long height, 
long textcolor, 
long backcolor 

); 
 

Funktion: 
xi_make_text_ctrl() erzeugt eine Kontrollsequenz, die die Textattribute bis zum 
Zeilen- bzw. Stringende ändern.  
 

Parameter: 
'text' 
ist der Puffer, in den der Kontrollstring geschrieben wird. Ist 'text' == 0, wird nur die 
Länge des Kontrollstrings ermittelt.  
 
'type' 
vordefinierte Zeichensatztypen wie XI_COURIER, XI_FIXED, XI_HELVETICA, 
XI_SANSSERIF und  XI_TIMES werden logisch verodert mit Textattributen wie 
XI_BOLD_FONT oder XI_ITALIC_FONT. Falls der aktuelle Zeichensatztyp nicht 
geändert werden soll, kann XI_DEFAULT_FONT verwendet werden. 
 
'height' 
Zeichensatzhöhe; wird zurzeit noch nicht ausgewertet. 'height' muss den Wert -1 
haben. 
 
'textcolor' 
Farbe des Textes. 
 
'backcolor' 
Hintergrundfarbe des Textes. 
 

Rückgabewert: 
Zurückgegeben wird die Stringlänge des Kontrollstrings. 
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Siehe: 
xi_make_text_icon() 
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xi_make_text_icon()     Kontrollstring für Texticon 
 
#include <XiBase9.h> 
 
long xi_make_text_icon( 

TCHAR *text, 
long rsc, 
long window, 
long name 

); 
 

Funktion: 
xi_make_text_icon() erzeugt eine Kontrollsequenz, die ein Icon in einen Text 
einfügt. Das Icon muss 32x32 Pixeln und 16 Farben haben und sich in einer vom 
Server geladenen Ressource befinden. Das Icon wird automatisch auf die Größe 
von 16x16 Pixel verkleinert. Damit in Listen keine Überlagerungen von Icons 
auftreten, kann mit der Funktion xi_set_line_distance() oder im Ressourceneditor 
der Zeilenabstand vergrößert werden. 
 

Parameter: 
'text' 
ist der Puffer, in den der Kontrollstring geschrieben wird. Ist 'text' == 0, wird nur die 
Länge des Kontrollstrings ermittelt. 
 
'rsc' 
Ressource-ID einer Ressource, oder -1 für die aktuelle Ressource. 
 
'window' 
XI_ICON_POOL oder Fenster, in dem sich das Icon befindet. 
 
'name' 
Objektname des Icons. 
 

Rückgabewert: 
Zurückgegeben wird die Stringlänge des Kontrollstrings. 
 

Siehe: 
xi_make_text_ctrl(), xi_make_tree_struct() 
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xi_make_tree_struct()     Baumstruktur erzeugen 
 
#include <XiBase9.h> 
 
long xi_make_tree_struct( 

TCHAR **list, 
long len 

); 
 

Funktion: 
xi_make_tree_struct() ersetzt in einer vorgegebenen Textliste die organisatorischen 
Platzhalter durch Vektorzeichen, um eine hierarchische Struktur aus verschiedenen 
Schichten anzuzeigen.  Die Vektorzeichen verbinden die Hierachie-Ebenen durch 
Linien und, falls gewünscht, zusätzlich durch Anfasser mit Plus- und Minuszeichen. 
Die Organisation, die vorher von der Applikation durchgeführt werden muss, 
beschränkt sich auf das Einrücken für die Hierarchieebene  mit XI_KEY_SPACE, 
XI_KEY_JUNCTION_PLUS oder XI_KEY_JUNCTION_MINUS.  XI_KEY_SPACE 
wird nur durch XI_KEY_VLINE, XI_KEY_JUNCTION und  
XI_KEY_END_JUNCTION ersetzt, während alle anderen durch entsprechende 
Plus- und Minusbuttons unterstützt werden können.  
 
Verfügbare Vektorzeichen: 
 
XI_KEY_SPACE: Leerzeichen mit 16 Pixel Breite 
XI_KEY_VLINE: Vertikale Verbindungslinie 
XI_KEY_JUNCTION: Vertikales T-Stück 
XI_KEY_END_JUNCTION: Vertikales End-Stück 
XI_KEY_JUNCTION_PLUS: Vertikales T-Stück mit Plusbutton 
XI_KEY_JUNCTION_MINUS: Vertikales T-Stück mit Minusbutton 
XI_KEY_END_JUNCTION_PLUS: Vertikales Endstück mit Plusbutton 
XI_KEY_END_JUNCTION_MINUS: Vertikales Endstück mit Minusbutton 
 
Alle Vektorzeichen haben eine feste Breite von 16 Pixeln. 
  

Parameter: 
'list' 
Textliste, in der die Änderungen vorgenommen werden. 
 
'len' 
Länge der Textliste. 
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Siehe: 

xi_make_text_ctrl(), xi_make_text_icon(), xi_set_list() 
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xi_malloc()     Speicherblock allozieren 
 
#include <XiBase9.h> 
 
void *xi_malloc( 

long size 
); 
 

Funktion: 
xi_malloc() stellt 'size' Bytes freien Arbeitsspeicher zur Verfügung.  
 
Jede Applikation kann ständig ihren aktuellen Speicherplatzverbrauch durch den 
Aufruf der Applikation mit dem Parameter '-alloc' überprüfen. Bei einer Änderung 
des benötigten Speicherbedarfs wird eine Protokollzeile ausgegeben. Diese Zeile ist 
folgendermaßen zu interpretieren: 
 
 Program: Memory -> blocks = 51, size = 123456 Bytes 
 
'Program' ist der Name der Applikation, 'Blocks' steht für die gesamte resultierende 
Zahl der Speicherblöcke unter Einbeziehung von xi_alloc(), xi_calloc(), xi_free(), 
xi_malloc() und xi_realloc().  'Size' ist der daraus errechnete Speicherverbrauch der 
Applikation.  
Bitte seien Sie sich bewusst, dass der tatsächliche Speicherverbrauch der 
Applikation, verursacht durch organisatorischen Mehraufwand für die 
Speicherverwaltung, höher ist, als der angezeigte. 
 

Rückgabewert: 
Der Rückgabewert ist bei Erfolg ein Zeiger auf den zur Verfügung gestellten 
Speicherbereich, andernfalls NULL.  
 

Siehe: 
xi_alloc(), xi_alloc_wcs(), xi_calloc(), xi_free(), xi_realloc() 
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xi_mkdir()     Neues Verzeichnis anlegen 
 
#include <XiBase9.h> 
 
long xi_mkdir( 

TCHAR *name 
); 
 

Funktion: 
xi_mkdir() erzeugt ein neues Verzeichnis. Das neue Verzeichnis hat alle 
Zugriffsberechtigungen, die der User selbst hat.  
 

Parameter: 
'name' 
Name des neuen Verzeichnisses. Wenn sich das Verzeichnis unter einer DOS-
Partition befinden soll, müssen dabei die üblichen DOS-Dateikonventionen beachtet 
werden. Eine DOS-Partition wird mit A:\, B:\ ... angesprochen. 
 

Rückgabewert: 
Falls der Befehl erfolgreich durchgeführt werden konnte, wird eine 0 
zurückgemeldet. Bei Misserfolg wird der Rückgabewert -1 und die globale Variable 
'errno'  wird mit dem entsprechenden Fehlercode gesetzt. 
 

Siehe: 
xi_access(), xi_rename(), xi_rmdir() 
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xi_mouse_info()     Cursorposition und -zustand 
 
#include <XiBase9.h> 
 
long xi_mouse_info( 

long mode, 
long window_id, 
long *x, 
long *y, 
long *l, 
long *m, 
long *r 

); 
 

Funktion: 
xi_mouse_info() ermittelt die aktuelle Position des Cursors und den Zustand der 
Maustasten. Wahlweise erfolgt dies nur dann, wenn die abfragende Task den 
Keyboardfocus hat oder es erfolgt immer. Außerdem kann zwischen absoluten 
Bildschirmkoordinaten  (Nullpunkt links unten) und relativen Koordinaten bezüglich 
des Nullpunktes des Focus-Fensters gewählt werden. Die gewünschte Information 
wird durch ODER-Verknüpfung des Parameters 'mode' ausgewählt. Die Window-ID 
ist nur dann nötig, wenn XI_MOUSEINFO_RELATIVE spezifiziert ist. Die 
Koordinatenangabe bezieht sich dann auf den eingestellten Nullpunkt  des 
spezifizierten Fensters. Der Nullpunkt ist im linken oberen Eck der inneren 
Fensterfläche. Dies ist auch der Bezugspunkt für die Koordinaten der sich in diesem 
Fenster befindlichen Objekte. 
 

Parameter: 
'mode' 
 XI_MOUSEINFO_RELATIVE  relative Koordinaten 
 XI_MOUSEINFO_ABSOLUTE  absolute Bildschirmkoordinaten 
 XI_MOUSEINFO_IFUPPER   Info nur im obersten Fenster 
 XI_MOUSEINFO_ALWAYS    Info in allen Fenstern 
 
'window_id' 
Fensterkennzahl, die von den Funktionen xi_form_draw() oder xi_get_window_id() 
zurückgegeben wurde. 
 
'x', 'y' 
resultierende Koordinaten des Mauszeigers. 
 



    XiSys Software GmbH 

489 

'l', 'm', 'r' 
Zustand der linken, mittleren und rechten Maustaste. Wird eine Taste gedrückt, wird 
ein Wert von 1 geliefert. 
 

Rückgabewert: 
xi_mouse_info() kann 3 Rückgabewerte annehmen. 
-1 Der Mauszeiger befindet sich in einem ungültigen Bildausschnitt. Die 
 Rückgabeparameter werden nicht besetzt. 
0 gültige Rückgabeparameter; keine Maustaste gedrückt 
1 gültige Rückgabeparameter; eine Maustaste ist gedrückt. 
 

Siehe: 
xi_get_event_info(), xi_get_cursor(), xi_get_obj_cursor(), xi_get_touched_obj(), 
xi_grab_buttons() 
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xi_move_box()     Rechteck verschieben 
 
#include <XiBase9.h> 
 
long xi_move_box( 

long x, 
long y, 
long width, 
long height, 
long x1, 
long y1, 
long width1, 
long height1, 
long *new_x, 
long *new_y 

); 
 

Funktion: 
xi_move_box() erlaubt es, ein vorgegebenes Rechteck innerhalb eines 
begrenzenden Rechtecks zu verschieben. Das Verschieben erfolgt solange, bis 
eine Maustastte oder die ESCAPE-Taste betätigt wird. Sobald zur gedrückten linken 
Taste gleichzeitig eine zweite Taste gedrückt wird, erfolgt ein Abbruch der Aktion 
ohne Auswertung. 
 
Das begrenzende Rechteck ist standardgemäß der komplette Bildschirm. Nur wenn 
alle Parameter des begrenzenden Rechtecks gültig sind, wird die Begrenzung aktiv. 
 

Arguments: 
'x', 'y' 
linke untere Ecke des zu verschiebenden Rechtecks, bezogen auf den 
Bildschirmnullpunkt im linken unteren Eck. 
 
'width', 'height' 
Breite und Höhe des zu verschiebenden Rechtecks in Pixel. 
 
'x1', 'y1' 
linke untere Ecke des begrenzenden Rechtecks, bezogen auf den 
Bildschirmnullpunkt im linken unteren Eck. Diese Parameter werden nur bei Werten 
!= -1 berücksichtigt.  
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'width1', 'height1' 
Breite und Höhe des begrenzenden Rechtecks, bezogen auf den Nullpunkt im 
linken unteren Eck. Diese Parameter werden nur bei Werten != -1 berücksichtigt. 
 
'new_x', 'new_y' 
Resultierende Koordinaten des linken unteren Ecks. 
 

Rückgabewert: 
Nach erfolgreichem Verschieben meldet die Funktion einen Wert von 1, andernfalls 
0.  
 

Siehe: 
xi_mouse_info(), xi_move_cursor(), xi_move_shape(), xi_size_box() 
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xi_move_cursor()     Mauszeiger positionieren 
 
#include <XiBase9.h> 
 
void xi_move_cursor( 

long x, 
long y 

); 
 
 

Funktion: 
xi_move_cursor() positioniert den Mauscursor. Die Koordinaten beziehen sich auf 
den Bildschirmnullpunkt im linken unteren Eck. 
 

Parameter: 
'x', 'y' 
neue Koordinaten des Mauscursors. 
 

Siehe: 
xi_mouse_info(), xi_move_box(), xi_move_shape(), xi_size_box() 
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xi_move_shape()     beliebige Form verschieben 
 
#include <XiBase9.h> 
 
long xi_move_shape( 

Graphic_element  *g, 
long cnt, 
long x, 
long y, 
long b, 
long h, 
long *new_x, 
long *new_y 

); 
 

Funktion: 
xi_move_shape() erlaubt es, eine beliebige Form innerhalb eines begrenzenden 
Rechtecks fensterübergreifend zu verschieben. Das Verschieben erfolgt so lange, 
bis eine Maustaste oder die ESCAPE-Taste betätigt wird. Sobald zeitgleich zur 
gedrückten linken Maustaste eine zweite Taste gedrückt wird, erfolgt ein Abbruch 
der Aktion ohne Auswertung. Die Form wird durch die Vektoren aus der Grafikliste 
bestimmt. Mögliche Vektoren sind XI_GPOS, XI_GLINE und XI_GRECT. Zur 
Formfestlegung können maximal 150 Vektoren verwendet werden. Die Koordinaten 
beziehen sich auf den Bildschirmnullpunkt im linken unteren Eck.  
 
Es kann eine Anfangspositionierung des Mauszeigers durch folgenden Aufbau der 
Vektorliste erzwungen werden: 
 
Vektor 0: 
XI_GPOS_CONNECT. Die Rückgabewerte in 'new_x' und 'new_y' beschreiben die 
neue Position des 0-ten Vektors. 
Vektor 1: 
XI_GPOS. Erster Positionierbefehl. 
Vector 2: 
z.B.  XI_GRECT. Der Mauszeiger wird auf den Mittelpunkt, der durch Vektor 2 – 
Vektor 1 bestimmt wird, gesetzt.  
 

Parameter: 
'g' 
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Grafikvektoren, wie sie bei einem Grafikobjekt verwendet werden. Die Koordinaten 
sind Pixelkoordinaten. Der Nullpunkt befindet sich im linken unteren Eck des 
Bildschirms. 
 
'x', 'y' 
linke untere Ecke des begrenzenden Rechtecks, bezogen auf den 
Bildschirmnullpunkt im linken unteren Eck. Diese Parameter werden nur bei Werten 
!= -1 berücksichtigt.  
 
'width', 'height' 
Breite und Höhe des begrenzenden Rechtecks. Diese Parameter werden nur bei 
Werten != -1 berücksichtigt.. 
 
'new_x', 'new_y' 
Resultierende Koordinaten des linken unteren Ecks.  
 

Rückgabewert: 
Nach erfolgreichem Verschieben meldet die Funktion einen Wert von 1, andernfalls 
0.  
 

Siehe: 
xi_mouse_info(), xi_move_cursor(), xi_move_box(), xi_size_box() 
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xi_obj_copy()     Kopieren von Objekten 
 
#include <XiBase9.h> 
 
long xi_obj_copy( 

long src_rsc, 
long src_window, 
long src_name, 
long dest_rsc, 
long dest_window, 
long mode 

); 
 

Gültigkeit: 
alle Objekte 
 

Funktion: 
xi_obj_copy() kopiert ein Objekt oder alle Objekte eines Fensters von einer 
Ressource in ein anderes bzw. vervielfältigt diese in der gleichen Ressource. Beim 
Kopieren wird versucht, alle Eigenschaften der zu kopierenden Objekte zu 
übernehmen. 
 
Werden Objektnamen übernommen, kann es zu Konflikten kommen. Diese können 
von vornherein vermieden werden, indem der Kopierbefehl nicht versucht, die 
Objektnamen wieder zu verwenden. In manchen Fällen ist dies jedoch nicht 
erwünscht. Der XiBase9-Server versucht dann, die entsprechenden Strukturen zu 
erweitern und die Namen zu übernehmen. Eine endgültige Sicherheit der 
Namensübernahme kann jedoch nur durch eine anschließende Namensabfrage 
gegeben werden.  
 

Parameter: 
'src_rsc' 
Ressource-ID der Quellressource. Ein Wert von -1 wird als aktuelle Ressource der 
Applikation interpretiert.   
 
'src_window', 'src_name' 
spezifizieren das zu kopierende Objekt bzw. das zu kopierende Fenster (src_name 
== -1). 
 
'dest_rsc' 
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Ressource-ID der Zielressource. Ein Wert von -1 wird als aktuelle Ressource der 
Applikation interpretiert. 
 
'dest_window' 
Fenster, in welches das Objekt kopiert werden soll. Wird nur ausgewertet, falls 
'src_name' != -1ist. 
 
'mode' 
Dieser Parameter bestimmt die symbolische Namensgebung. 
mode == 0: Es werden neue symbolische Werte vergeben (keine Konflikte). 
mode == 1: Es wird versucht, die alten symbolischen Namen wieder zu verwenden. 
Dies ist jedoch nur dann möglich, falls kein Namenskonflikt mit einem bereits 
existierenden Namen auftritt.  
Eine Veroderung mit XI_INVISIBLE verhindert das Zeichnen des Objektes nach 
dem Kopiervorgang. Diese Eigenschaft kann mit xi_set_attr() wieder geändert 
werden. 
 

Rückgabewert: 
Bei Erfolg entspricht der Rückgabewert dem Fenster- bzw. Objektnamen des neuen 
Fensters / Objektes; andernfalls -1. 
 

Bemerkung: 
Es können Konflikte durch doppelt definierte Namen entstehen. Der Programmierer 
ist dafür verantwortlich, dass diese überprüft und ausgeräumt werden. Eine 
Überprüfung erfolgt mit dem Funktion xi_check_unique_name(). 
 

Siehe : 
xi_check_unique_name(), xi_obj_insert(), xi_obj_delete()  
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xi_obj_delete()     Löschen von Objekten 
 
#include <XiBase9.h> 
 
long xi_obj_delete( 

long window, 
long name 

); 
 

Gültigkeit: 
alle Objekte 
 

Funktion: 
xi_obj_delete() löscht eines oder alle Objekte eines Fensters. Beim Löschen eines 
Objektes werden alle Strukturen, Texte Variablenlisten usw. freigegeben. Wird ein 
Hauptmenü gelöscht, werden automatisch auch alle zugehörigen Untermenüs 
gelöscht. Analog wird mit dem Objekttyp XI_REGISTER verfahren.  
Wird ein Fenster gelöscht, so werden vorher selbständig alle untergeordneten 
Objekte entfernt. Fenster dürfen nur dann gelöscht werden, wenn sie nicht geöffnet 
(d.h. nicht gezeichnet) sind. 
 

Parameter: 
'window', 'name' 
spezifizieren das Objekt bzw. das Fenster. Falls 'name' == -1 ist, werden alle 
Objekte des Fensters entfernt. 
 

Siehe: 
xi_obj_copy(), xi_obj_insert() 
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xi_obj_draw()     Objekt zeichnen 
 
#include <XiBase9.h> 
 
long xi_obj_draw( 

long window, 
long name 

); 
 

Gültigkeit: 
alle Objekte außer XI_FIRSTOBJECT, XI_LASTOBJECT und XI_SUB_MENU 
 

Funktion: 
xi_obj_draw() zeichnet ein Objekt. Voraussetzung hierfür ist, dass das 
übergeordnete Fenster gezeichnet ist.   
 

Parameter: 
'window', 'name' 
spezifizieren das Objekt. 
 

Siehe: 
xi_diff_draw(), xi_form_draw(), xi_form_redraw(), xi_obj_redraw(), xi_obj_refresh(), 
xi_obj_scroll() 
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xi_obj_insert()     neues Objekt anlegen 
 
#include <XiBase9.h> 
 
long xi_obj_insert( 

long window, 
long typ, 
long multiple, 
long name, 
char *name_string, 
long para_0, 
long para_1 

); 
 

Gültigkeit: 
für alle Objekte 
 

Funktion: 
xi_obj_insert() fügt ein neues Objekt bzw. die Organisationsobjekte eines neuen 
Fensters in die aktuelle Ressourcenstruktur ein. Eine Ressourcestruktur kann mit 
xi_rs_creat(),xi_rs_creat_shared(),xi_rs_load() oder xi_rs_load_shared() erzeugt 
werden.  
Je nach Objekttyp werden automatisch benötigte Strukturen, Textfelder usw. 
angelegt und in die Objektverwaltung integriert. Objekte, deren darzustellende 
Inhalte (wie z.B. Textlisten, Iconlisten, Grafiklisten) erst während des 
Programmablaufs erzeugt und eingebunden werden, werden mit der Länge 0 
initialisiert.  
 

Parameter: 
'window' 
Ein Parameterwert von -1 veranlasst den Server, die Organisationsobjekte eines 
Fensters vom Typ 'typ' anzulegen. Diese sind XI_FIRSTOBJECT und 
XI_LASTOBJECT als begrenzende Objekte. 
 
'typ' 
Falls 'window' == -1, wird 'typ' als Fenstertyp integriert. Das Objekt 
XI_FIRSTOBJECT beschreibt dabei die prinzipiellen Eigenschaften des 
umrahmenden Fensters (Koordinaten, Farbe, generelle Ereignisbehandlung, …) . 
Zurzeit werden 2 Fenstertypen unterstützt: 
 
 XI_FORM  Universell einsetzbares Fenster 
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 XI_DIALOG  Dialogfenster 
 
falls 'window' >= 0, wird 'typ' als Objekttyp interpretiert. Folgende Objekttypen 
werden z.Z. unterstützt: 
 
 XI_BICON    Button mit Text und Symbol (Icon) 
 XI_BITMAP    Bitmap (Window BMP-Format) 
 XI_BTEXT    Button mit Text 
 XI_COMBO_BOX   editierbares Textfeld mit Vorschlagliste 
 XI_ETEXT    editierbares Textfeld 
 XI_G_BOX    Grafikobjekt (Vektorgrafik) 
 XI_GROUP_BOX   leere Box zur Gestaltung 
 XI_I_BOX    Iconliste mit Icons und Text 
 XI_ICON    Icon mit Text 
 XI_H_LINE    horizontale Linie  
 XI_L_BOX    Textliste 
 XI_MAIN_MENU   Hauptmenü 
 XI_P_BOX    Parameterliste mit Pfeiltasten rechts, links 
 XI_REGISTER   Register für Karteikarten 
 XI_SELECTION_BOX  Parameterliste mit aufklappbarer Textliste 
 XI_SLIDER_BOX   Slider 
 XI_SPIN_CONTROL  Drehreglerobjekt 
 XI_SUB_MENU   Untermenü 
 XI_SWITCH    Button mit Text und Zustandsfeld 
 XI_SWITCH_BOX   Button ohne Text als Zustandsfeld 
 XI_TEXT    einfacher Text 
 XI_V_LINE    vertikale Linie 
 
Vom Design festgelegte Objekte: 
 
 XI_CANCEL_BOX   Button mit Text (System-Taste) 
 XI_OK_BOX        „         „        „ 
 XI_YES_BOX       „         „        „ 
 XI_NO_BOX        „         „        „ 
 XI_CONTINUE_BOX      „         „        „ 
 
 XI_LEFT_BOX   Button mit Pfeil nach links 
 XI_RIGHT_BOX   Button mit Pfeil nach rechts 
 XI_UP_BOX    Button mit Pfeil nach oben 
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 XI_DOWN_BOX   Button mit Pfeil nach unten 
 
'multiple' 
ist mit 0 zu besetzen (historisch) 
 
'name' 
gewünschte Namenskonstante. Hier kann ein Vorzugswert für den symbolischen 
Namen eingegeben werden. Der Vorzugswert wird nur dann übernommen, wenn er 
einmalig ist. Im Normalfall wird auf einen Vorzugswert verzichtet. Dann muss der 
Wert -1 sein.  
 
'name_string' 
gewünschter Name als ASCII-String. Dieser Parameter wird normalerweise mit 
NULL besetzt. Siehe Diskussion unter 'name'. Dieser Parameter wird gewöhnlich 
von einem Maskeneditor verwendet. Um Kollisionen der Namen zu vermeiden, 
verwendet ein Maskeneditor die Funktion xi_check_unique_name() zur vorherigen 
Überprüfung der Vorschlagswerte.  
 
'para_0', 'para_1' 
Parameter, die zum Eingliedern von Hauptmenü-  bzw. Untermenüpunkten 
ausgewertet werden. Bei einem Hauptmenüpunkt wird para_0 als 
Eingliederungsnummer von links zählend interpretiert. Die Menüpunkte beginnen 
mit der Nummer 0. 
Bei einem Untermenüpunkt wird para_0 als Identifikation eines Hauptmenüpunktes 
verwendet. para_1 dient dann zur Eingliederung des entsprechenden 
Untermenüpunktes. 
Ein Besetzen mit -1 bedeutet ein Anhängen an die letzte Position. 
 

Rückgabewert: 
Der Rückgabewert ist die Identifikationsnummer des neuen Objektes. Der Wert ist 
bei Erfolg != -1. Diese Identifikationsnummer wird für weitere Manipulationen, 
Ereignisabfragen usw. benötigt. 
 

Beispiel: 
Einige Beispiele sollen das Eingliedern von Menüpunkten verdeutlichen. Es 
existieren bereits 3 Hauptmenüpunkte. Sie möchten einen neuen Hauptmenüpunkt 
als zweiten Hauptmenüpunkt von links einfügen. In diesem Fall muss 'para_0' == 1 
werden. 'para_2' wird nicht ausgewertet.  
Ähnlich wird beim Erzeugen von Untermenüpunkten vorgegangen. Ein 
Untermenüpunkt der unter dem 3. Hauptmenüpunkt von links an die 1. Stelle von 
oben eingegliedert werden soll, muss als Parameterwert 'para_1' == 0 übergeben 
werden. 
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Der nachfolgende Ausschnitt eines Sourcecodes erzeugt ein neues Fenster mit  
einem Hauptmenüpunkt und 2 Untermenüpunkten.  
 
 void create_menu() 

 { 

    long window; 

    long h_menu; 

    long sub_menu_0; 

    long sub_menu_1; 

 

    window = xi_obj_insert(-1,XI_FORM,0,-1,-1,-1,-1); 

    h_menu = xi_obj_insert(window,XI_MAIN_MENU,0,-1,-1,0,-1); 

    sub_menu_0 = xi_obj_insert(window,XI_SUB_MENU,0,-1,-1,0,0); 

    sub_menu_1 = xi_obj_insert(window,XI_SUB_MENU,0,-1,-1,0,1); 

    return;   

 } 

 
Siehe: 

xi_check_unique_name(), xi_obj_copy(), xi_obj_delete() 
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xi_obj_redraw()     Objekt entfernen 
 
#include <XiBase9.h> 
 
long xi_obj_redraw( 

long window, 
long name 

); 
 

Gültigkeit: 
alle Objekte außer XI_LASTOBJECT und XI_FIRSTOBJECT 
 

Funktion: 
xi_obj_redraw() entfernt ein gezeichnetes Objekt. Der vorher eingenommene Platz 
des Objektes wird mit der Hintergrundfarbe gefüllt. Nach dem Entfernen des 
Objektes ist das Attribut XI_INVISIBLE gesetzt. 
 

Parameter: 
'window', 'name' 
spezifizieren das Objekt. 
 

Siehe: 
xi_diff_draw(), xi_form_draw(), xi_form_redraw(), xi_obj_draw(), xi_obj_refresh() 
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xi_obj_refresh()     Objekt auffrischen 
 
#include <XiBase9.h> 
 
long xi_obj_refresh( 

long window, 
long name, 
long start, 
long len 

); 
 

Gültigkeit: 
alle Objekte 
 

Funktion: 
xi_obj_refresh() frischt den Inhalt oder Teile des Inhalts eines Objektes auf, ohne 
Begrenzungen neu zu zeichnen. Eine typische Anwendung ist ein Grafikobjekt, bei 
dem nach einer teilweisen Änderung der Grafikliste aus Zeitgründen ein 
vollständiges Neuzeichnen vermieden werden soll.  
 

Parameter: 
'window', 'name' 
spezifizieren das Objekt. 
 
'start' 
Das Element, ab welchem gezeichnet werden soll. Dieser Parameter wird nur bei 
einem Grafikobjekt ausgewertet. 
 
'len' 
Anzahl der Elemente, die gezeichnet werden sollen. Dieser Parameter wird nur von 
einem Grafikobjekt ausgewertet. 
 

Siehe: 
xi_diff_draw(), xi_form_draw(), xi_obj_draw(), xi_obj_redraw(), xi_obj_scroll() 
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xi_obj_scroll()     Objekt scrollen 
 
#include <XiBase9.h> 
 
long xi_obj_scroll( 

long window, 
long name, 
long mode, 
long v_pos, 
long h_pos 

); 
 

Gültigkeit: 
XI_BITMAP, XI_ETEXT, XI_G_BOX, XI_I_BOX, XI_L_BOX, XI_REGISTER 
 

Funktion: 
xi_obj_scroll() erlaubt es, die Sliderpositionen (Scrollpositionen) der oben 
genannten Objekte zu ändern. Es sind zwei Arbeitsweisen möglich: eine absolute 
Positionierung bzw. eine inkrementale Positionierung.  
 

Parameter: 
'window', 'name' 
spezifizieren das Objekt. 
 
'mode' 
legt fest, ob die Positionsanageben absolut oder inkremental ausgewertet werden. 
0 => absolut 
1 => inkremental 
Bei absoluter Positionierung wird ein Positionswert von -1 ignoriert, d.h. der aktuelle 
Wert wird beibehalten. 
 
'v_pos', 'h_pos' 
neuer horizontaler bzw. vertikaler Positionswert in Pixel. Bei Objekten vom Typ  
XI_L_BOX sind die Angaben in Zeichen. Bei Objekten vom Typ XI_ETEXT 
entspricht h_pos dem ersten dargestellten Zeichen und v_pos dem Textcursor, bei 
Grafikobjekten den normierten Koordinaten (..->part_x, ...->part_y). 
Die Positionsangaben beziehen sich auf das linke obere Eck der 
Objektarbeitsfläche. Eine Ausnahme bildet hier das Grafikobjekt, bei diesem wird 
als Bezugspunkt die linke untere Ecke verwendet.  
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Bemerkung: 
Objekte, deren sichtbare Fensterausschnitte automatisch synchronisiert werden 
(xi_obj_synchronize()), können mit Hilfe eines Aufrufs manipuliert werden.  
 

Siehe: 
xi_obj_draw(), xi_obj_refresh(), xi_obj_synchronize(), xi_set_g_view(), 
xi_set_register_work_area() 
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xi_obj_synchronize()     Scrollen synchronisieren 
 

#include <XiBase9.h> 
 
long xi_obj_synchronize( 

long window, 
long name, 
long v_sync_obj, 
long h_sync_obj 

); 
 

Gültigkeit: 
XI_BITMAP, XI_G_BOX, XI_L_BOX 
 

Funktion: 
Mit xi_obj_synchronize() werden sichtbare Ausschnitte von Objekten beim Betätigen 
der Slider bzw. beim Ändern des sichtbaren Ausschnitts mittels xi_obj_scroll() 
automatisch angeglichen. 
Voraussetzungen hierfür sind: 
die Objekte müssen vom gleichen Typ sein, 
die zu synchronisierenden Ausschnitte sollten gleich sein. 
 
Es ist darauf zu achten, dass die Verweise einen geschlossenen Kreis bilden, d.h. 
das letzte zu synchronisierende Objekt sollte auf das erste verweisen.   
 

Parameter: 
'window', 'name' 
spezifizieren das Objekt. 
 
'v_sync_obj', 'h_sync_obj' 
Objekte, die bei Bewegung in vertikaler bzw. horizontaler Richtung automatisch 
angepasst werden sollen.  
 

Siehe: 
xi_obj_scroll() 
 

Beispiel: 
2 Grafikobjekte sollen nur in horizontaler Richtung synchronisiert werden. Hierfür 
muss die Funktion zweimal aufgerufen werden. 
 xi_obj_synchronize(TREE,GOBJ_1,-1,GOBJ_2); 
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 xi_obj_synchronize(TREE,GOBJ_2,-1,GOBJ_1); 
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xi_open()     Datei/Schnittstelle öffnen 
 
#include <XiBase9.h> 
 
long xi_open( 

TCHAR *name, 
long mode 

); 
 

Funktion: 
xi_open() öffnet eine vorhandene Datei oder Schnittstelle. Mit den Modeattributen 
und der eigenen Berechtigung wird über die Zugriffsberechtigung entschieden. Die 
Modeattribute können miteinander kombiniert werden. Folgende Attribute werden 
unterstützt: 
 
 XI_READ Öffnen für Leseoperation (Open for read access) 
 XI_WRITE Öffnen für Schreiboperation (Open for write access) 
 
Lese-und Schreiboperationen erfolgen immer vom Anfang einer Datei aus.  
 
Eine Schnittstelle wird mit den Attributen XI_READ und XI_WRITE geöffnet . Die 
Konfiguration von seriellen Schnittstellen wird mit dem Befehl xi_interface_init() 
durchgeführt.  
 

Parameter: 
'name' 
Name der zu öffnenden Datei. 
 
'attr' 
Der Parameter 'attr' bestimmt die Art de Untersuchung. 
 

Rückgabewert: 
Falls beim Öffnen ein Fehler auftritt, wird eine -1 zurückgemeldet. Der Fehlercode 
steht dann in der globalen Variable 'errno'. Bei erfolgreichem Öffnen ist der 
Rückgabewert eine Pfadnummer auf die geöffnete Datei oder Schnittstelle.  

 
Bemerkung: 

Betriebssystem, die DOS-Partitionen oder DOS-Disketten unterstützen, können mit 
der üblichen DOS-Bezeichnung operieren. So wird z.B. unter OS-9 auf ein DOS-
Laufwerk, das mit /pc0h… angesprochen werden kann, mit A:\ zugegriffen. Analog 
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dazu wird unter UNIX ein Diskettenlaufwerk mit der Bezeichnung /dev/rfd0135ds18 
ebenfalls mit A:\ bezeichnet.  

 
Siehe: 

xi_access(), xi_close(), xi_copy_file(), xi_creat(), xi_get_size(), xi_interface_init(), 
xi_read(), xi_rename(), xi_unlink(), xi_write()  
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xi_open_connection()     Netzwerkverbindung öffnen 
 
#include <XiBase9.h> 
 
long xi_open_connection( 

TCHAR *path, 
long flags 

); 
 

Funktion: 
xi_open_connection() öffnet eine Verbindung zu einem anderen Rechner unter 
Benutzung von XiLinkS und XiLinkC. Mit dieser Funktion können Verbindungen 
mittels TCP/IP oder einem Modem aufgebaut werden. Die Verbindungsdaten 
werden aus der Konfigurationsdatei des XiSys-Dateimanagers („XiSysMan.cfg“) 
ermittelt. Die Konfigurationsdatei wird vom XiSys-Dateimanager automatisch 
erstellt. Falls keine Verbindungsdaten vorhanden sind, wird versucht, eine 
Verbindung über TCP/IP aufzubauen. Wird ein Modem verwendet, muss der Pfad 
mit der Rechneradresse oder dem seriellen Verbindungskanal beginnen. Es können 
sowohl Namen, die in der „hosts“- Datei eingetragen sind, als auch Adressen 
verwendet werden. Serielle Verbindungen beginnen immer mit dem Namen der 
Schnittstelle.  

 
Beispiele: 

path = „Machine1“ 
path = „192.168.0.2“ 
path = „COM1“ 
path = „/dev/tty1“ 
 
Sobald die Verbindung nicht mehr gebraucht wird, kann sie mit 
xi_close_connection() geschlossen werden.  
 
Alle Funktionen aus der XiBase9-API , die zur Handhabung des Dateisystems 
verwendet werden, können über einen solchen Verbindungkanal auf das 
Dateisystem des angeschlossenen Rechners zurückgreifen.  
 

Bemerkung: 
Alle Datei-bezogenen Befehle der API führen auch selbstständig einen 
Verbindungsaufbau u. –Abbau durch, d.h. es ist nicht notwendig, vor dem 
Verwenden von Dateibefehlen eine Verbindung aufzubauen.  
xi_open_connection() sollte dann verwendet werden, wenn die Applikation den 
Aufbau von Netzwerkverbindungen kontrollieren muss, z.B. wenn wiederholte 
Dateimanipulationen durchgeführt werden sollen.  
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Parameter: 
'path' 
Name des Teilnehmers oder der seriellen Schnittstelle. 
 
'flags' 
ist reserviert für zukünftige Anwendungen. 'flags' muss mit NULL besetzt werden.  
 

Rückgabewert: 
Falls der Verbindungsaufbau erfolgreich abgeschlossen werden konnte, wird eine 
Identifikationsnummer ungleich -1 zurückgegeben.  
  

Siehe: 
xi_open(), xi_creat(), xi_close(), xi_close_connection() 
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xi_pool_add()     Pool erweitern 
 
#include <XiBase9.h> 
 
long xi_pool_add( 

long pool, 
void *buf, 
long flags 

); 
 

Funktion: 
xi_pool_add() erweitert den spezifizierten Pool um einen Eintrag. Je nach Inhalt wird 
der  Inhalt des Puffers interpretiert. 
 
Um Speicherplatz zu sparen und eine zentrale Verwaltung von mehrfach nutzbaren 
Einträgen zu ermöglichen, können Pools verwendet werden. Jede Ressource hat 2 
verschiedene Pools.  
XI_BITMAP_POOL für Bitmaps im BMP-Format  
XI_ICON_POOL  für 32x32 Icons (4-Bit Farbtiefe) 
XI_TEXT_POOL  für Texteinträge. 
Die Änderung  eines Pooleintrages hat zur Folge, dass alle Objekte, die sich auf 
diesen Pooleintrag beziehen, nach einem Neuzeichnen den geänderten Inhalt  
repräsentieren. Objekte, die sich auf einen Pool beziehen, benötigen nur den 
Speicherplatz für ihre Objektstruktur. Bei vielfacher Verwendung von Icons oder 
Bitmaps, können so wesentliche Einspareffekte  erzielt werden.  
 
Querverweise auf Pooleinträge erfolgen mit den Befehlen 
x_set_bitmap_from_pool(), xi_set_icon_from(), und xi_set_text_from(). 
 

Parameter: 
'pool' 
XI_BITMAP_POOL für Bitmaps im BMP-Format 
XI_ICON_POOL  für Icons 
XI_TEXT_POOL  für Textstrings 
 
'buf' 
Dieser Parameter wird in Abhängigkeit vom Pooltyp ausgewertet.  
XI_BITMAP_POOL 'buf' ist ein Zeiger auf eine Bitmapstruktur 
(BITMAPFILEHEADER*) (siehe: xi_set_bitmap()). 
XI_ICON_POOL 'buf' ist ein Zeiger auf eine Iconbitmap mit 32x32 Pixel und einer 
Farbtiefe von 4 Bit pro Pixel. 
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XI_TEXT_POOL 'buf' ist ein Zeiger auf einen mit NULL abgeschlossenen Textstring 
(TCHAR*). 
 
'flags' 
XI_POOL_COMPRESS_DATA:  
Die übergebenen Daten werden vom Poolobjekt in komprimierter Form verwaltet. 
 

Rückgabewert: 
Der Rückgabewert entspricht der Identifikationsnummer des neuen Eintrags und 
nimmt einen Wert >=0 an. Diese ID wird als Handler für alle folgenden Poolbefehle 
verwendet. Bei Misserfolg wird der Rückgabewert == -1. 
 

Bemerkung: 
Ein Pool ist immer einer Ressource zugehörig. 
 

Siehe: 
xi_pool_copy(), xi_pool_del(), xi_pool_used(), xi_set_bitmap_from_pool(), 
xi_set_icon_from() , xi_set_text_from() 
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xi_pool_copy()     Poolobjekt kopieren 
 
#include <XiBase9.h> 
 
long xi_pool_copy( 

long pool, 
 source, 
long destination, 
long id 

); 
 

Funktion: 
xi_pool_copy() kopiert einen Pooleintrag aus der Quellressource in den Pool der 
Zielressource.  
 

Parameter: 
'pool' 
spezifiziert den Pooltyp. Mögliche Pooltypen sind XI_BITMAP_POOL, 
XI_ICON_POOL und XI_TEXT_POOL 
 
'source' 
spezifiziert die Quellressource. 
 
'destination' 
spezifiziert die Zielressource 
 
'id' 
spezifiziert den Eintrag in der Quellressource. 
 

Rückgabewert: 
Bei Erfolg ist der Rückgabewert die neue ID des Eintrags in der Zielressource. Bei 
Misserfolg -1. 
 

Siehe: 
xi_pool_add(), xi_pool_del(), xi_pool_used(), xi_set_bitmap_from_pool(), 
xi_set_icon_from(), xi_set_text_from() 
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xi_pool_del()     Poolobjekt löschen 
 
#include <XiBase9.h> 
 
long xi_pool_del( 

long pool, 
long id 

); 
 

Funktion: 
xi_pool_del() entfernt einen Eintrag aus dem spezifizierten Pool. Es muss vorher mit 
xi_pool_used() überprüft werden, ob dieser Eintrag in der zugehörigen Ressource 
noch verwendet wird.  
 

Parameter: 
'pool' 
spezifiziert den Pooltyp. Mögliche Pooltypen sind XI_BITMAP_POOL, 
XI_ICON_POOL und XI_TEXT_POOL 
 
'id' 
spezifiziert den Eintrag innerhalb des Pools. 
 

Rückgabewert: 
Bei Erfolg ist der Rückgabewert != -1. 
 

Siehe: 
xi_pool_add(), xi_pool_copy(), xi_pool_used()  



    XiSys Software GmbH 

517 

xi_pool_used()     Gebrauch eines Objektes prüfen 
 
#include <XiBase9.h> 
 
long xi_pool_used( 

long pool, 
long id, 
long *buf 

); 
 

Funktion: 
xi_pool_used() überprüft alle Objekte innerhalb der aktuellen Ressource nach 
Querverweisen auf den Pooleintrag. Dieser Befehl muss vor dem Entfernen eines 
Pooleintrages sicherstellen, dass dieser Eintrag nicht mehr benötigt wird.  
 

Parameter: 
'pool' 
spezifiziert den Pooltyp. Mögliche Pooltypen sind XI_BITMAP_POOL, 
XI_ICON_POOL und XI_TEXT_POOL 
 
'id' 
spezifiziert den Eintrag im Pool. 
 
'buf' 
ist ein Zeiger auf ein 'long'-Feld, in dem die Objekte, die den Pooleintrag noch 
verwenden, spezifiziert werden. Ist der 'buf' == 0, wird nur die Anzahl der Objekte 
ermittelt. Ein Eintrag im 'buf' wird folgendermaßen interpretiert: 
- höherwertiges Wort entspricht dem Fenster 
- niederwertiges Wort entspricht dem Objektnamen 
 

Rückgabewert: 
Der Rückgabewert entspricht der Anzahl der Objekte, die auf den Pooleintrag 
verweisen. 
 

Siehe: 
xi_pool_add(), xi_pool_copy(), xi_pool_del()  
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xi_popup()     Popup-Menü 
 
#include <XiBase9.h> 
 
long xi_popup( 

long len, 
long x, 
long y, 
long mode, 
... 

); 
 

Funktion: 
xi_popup() ist eine vereinfachte Form von xi_popup_menu(). Die Aufrufparameter 
spezifizieren den Ort und die Texte des Menüs. Das Programm wird solange 
blockiert, bis der Benutzer das Popupmenü quittiert. 
 

Parameter: 
'len' 
Anzahl der Menüeinträge. 
 
'x', 'y' 
Koordinaten des linken oberen bzw. unteren Ecks der Menübox. Die Koordinaten 
beziehen sich auf den Bildschirmnullpunkt links unten. Die Koordinaten können z.B. 
nach dem Auftreten eines Ereignisses aus der Ereignisstruktur ausgelesen werden. 
 
'mode' 
Die Menübox wird nach oben oder unten gezeichnet. 
XI_CURSOR_ON_TOP 
=> x,y bestimmen den oberen linken Punkt des Popupmenüs 
XI_CURSOR_ON_BOTTOM 
1 => x,y bestimmen den unteren linken Punkt des Popupmenüs 
XI_DONT_WAIT 
Der Server gibt die Kontrolle  nach dem Zeichnen des Popupmenüs an die 
Applikation zurück, ohne auf eine Benutzereingabe zu warten. Beim Betätigen eines 
Menüpunktes wird dann ein Ereignis vom Typ XI_POPUP gesendet. In der 
Ereignisstruktur ist die Identifikationsnummer des Menüs in 'object' eingetragen. 
 
'...' 
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In Abhängigkeit von 'cnt' werden entsprechend viele Textstrings vom Typ TCHAR* 
für die Menüeinträge erwartet. Die Texte werden folgendermaßen interpretiert: 
- ein Nullpointer führt zu einem horizontalen Trennstrich. 
- ein gültiger Textstring ergibt einen anwählbaren Menüpunkt. 
- ein führendes Kontrollzeichen erlaubt es, das Aussehen eines Menüpunktes zu 
beeinflussen. Es ist nur ein Kontrollzeichen erlaubt. Mögliche Zeichen sind: 
XI_POPUP_ENTRY_DISABLED: der Eintrag wird gesperrt dargestellt und kann 
nicht angewählt werden. 
XI_POPUP_ENTRY_CHECKED: der Eintrag wird mit einem Häkchen versehen. 
XI_POPUP_ENTRY_BOLD: der Eintrag wird mit einem fetten Zeichensatz 
dargestellt. 
 

Rückgabewert: 
Blockierendes Menü: 
Falls ein gültiger Menüeintrag ausgewählt wurde, wird eine Zahl >= 0, die der 
Reihenfolge der Einträge entspricht, zurückgegeben; andernfalls -1. 
 
Nicht-blockierendes Menü: 
Bei Erfolg wird ein Wert>= 0 zurückgemeldet; andernfalls -1.  
 

Siehe: 
xi_popup_menu() 
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xi_popup_menu()     Popup-Menü 
 
#include <XiBase9.h> 
 
long xi_popup_menu( 

Xi_popup *menu, 
long len, 
long x, 
long y, 
long mode 

); 
 

Funktion: 
xi_popup_menu() zeichnet und verwaltet ein Popupmenü an einem beliebigen Ort 
auf dem Bildschirm.  
 

Parameter: 
'menu' 
Strukturfeld mit den Menüeinträgen. Das Menü wird in der Reihenfolge der Einträge 
von oben nach unten dargestellt. 
 
Menüstruktur: 
 
 typedef structur xi_popup { 

  TCHAR *title;   Menütitel 

  char *icon;     wird noch nicht unterstützt 

  TCHAR *action;  wird noch nicht unterstützt 

  long flags;     XI_SELECTABLE:      Menü aktivierbar 

                  XI_MENU_SEPARATOR:  Trennstrich 

                  XI_CHECKED:         Menü mit Häkchen 

  long id;        Identifikation 

  struct xi_popup *sub; 

                  Zeiger auf Untermenüstruktur 

                  wird noch nicht unterstütz 

  long sub_cnt;   Anzahl der Untermneüeinträge 

 }   Xi_popup; 

 
'len' 
Anzahl der Einträge 
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'x', 'y' 
Koordinaten des linken oberen bzw. unteren Ecks der Menübox. Die Koordinaten 
beziehen sich auf den Bildschirmursprung in der linken unteren Ecke und können 
aus der Ereignisstruktur abgelesen werden, z.B. nach dem Auftreten eines 
Ereignisses. 
 
'mode' 
Die Menübox wird von oben nach unten gezeichnet. 
XI_CURSOR_ON_TOP 
=> x,y bestimmen den obersten linken Punkt des Popupmenüs 
XI_CURSOR_ON_BOTTOM 
1 => x,y bestimmen den untersten linken Punkt des Popupmenüs 
XI_DONT_WAIT 
Nach dem Zeichnen des Popupmenüs gibt der Server die Kontrolle zurück an die 
Applikation, ohne auf eine Benutzereingabe zu warten. Beim Aktivieren eines 
Menüpunktes, wird dann ein Ereignis vom Typ XI_POPUP gesendet. In der 
Ereignisstruktur wird die Identifikationsnummer unter 'object' eingetragen. 
 

Rückgabewert: 
Blockierendes Menü: 
Bei Erfolg wird die Identifikationsnummer des aktivierten Menüs zurückgegeben, 
falls das Menü blockierend ist; andernfalls ein Wert >= 0. 
 
Nicht-blockierendes Menü: 
Bei Erfolg wird ein Wert >= 0 zurückgegeben, andernfalls -1.  
 

Siehe: 
xi_popup() 
 

Beispiele: 
 #define ID_0  0 

 #define ID_1  1 

 #define ID_2  2 

 ... 

 

 long obj_name; 

 Xi_event info; 

 Xi_popup *menu; 

 long cnt,x,y; 

 

 ... 

 menu = (Xi_popup*)xi_alloc(cnt*sizeof(Xi_popup)); 
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 ... 

 (menu+0)->id = ID_0; 

 (menu+1)->id = ID_1; 

 (menu+2)->id = ID_2; 

 ... 

 

Blockierendes Menü: 

 

 switch(xi_popup_menu(menu,cnt,x,y,XI_CURSOR_IS_ON_TOP) 

 { 

   case ID_0: ... 

   case ID_1: ... 

   case ID_2: ... 

     ... 

 

Nicht-blockierendes Menü: 

 

 if(xi_popup_menu( 

  menu,cnt,x,y,XI_CURSOR_IS_ON_TOP|XI_DONT_WAIT)>=0) 

 { 

   for(;;) 

   { 

     obj_name = xi_event(); 

     if(obj_name == XI_POPUP) 

     { 

       xi_get_event_info(&info); 

       switch(info.object) 

       { 

         case ID_0: ... 

         case ID_1: ... 

         case ID_2: ... 

           ... 
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xi_raise_task()     Fensterstack verändern 
 
#include <XiBase9.h> 
 
long xi_raise_task( 

long id 
); 
 

Funktion: 
xi_raise_task() bringt alle geöffneten Fenster eines Programmes in den 
Vordergrund. Zusätzlich können mit der Eigenschaft XI_CHILD_WINDOW geöffnete 
Tochterfenster umgestaltet werden. 
 

Parameter: 
'id' 
Falls 'id' der von xi_system() oder xi_getpid() zurückgemeldeten Task-ID entspricht, 
werden alle Fenster der Applikation in den Vordergrund gebracht.  
Entspricht 'id' einer von xi_form_draw_ext() zurückgegebenen Fenster-ID und wurde 
dieses Fenster mit XI_CHILD_WINDOW geöffnet, wird der Eingabefocus diesem 
Fenster zugeordnet. 
 

Rückgabewert: 
Bei Erfolg wird ein Wert >= 0 zurückgegeben. 
 

Siehe: 
xi_getpid(), xi_is_task(), xi_system() 
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xi_read()     Zeichen von Datei/Schnittstelle lesen 
 
#include <XiBase9.h> 
 
long xi_read( 

long path, 
void *buf, 
long len 

); 
 

Funktion: 
xi_read() liest von einer geöffneten Datei oder Schnittstelle die Anzahl gewünschter 
Zeichen in einen Puffer. Um ein Blockieren beim Lesen von einer seriellen 
Schnittstelle zu verhindern, kann die Anzahl der empfangenen Bytes mit 
xi_interface_rdy() überprüft werden. 
 

Parameter: 
'path' 
ist die von xi_creat() oder  xi_open() zurückgegebene Pfadnummer.   
 
'buf' 
ist der Puffer, in den die gelesenen Zeichen kopiert werden. 
 
'len' 
ist die Anzahl der zu lesenden Zeichen. 
 

Rückgabewert: 
xi_read() gibt die Anzahl der gelesenen Zeichen zurück. Beim Auftreten eines 
Fehlers beim Lesen, wird ein Wert von -1 zurückgemeldet und die globale Variable 
'erno' mit dem entsprechenden Fehlercode gesetzt.  
 

Siehe: 
xi_close(), xi_creat(), xi_interface_rdy(), xi_open(), xi_write() 
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xi_read_message()     Nachrichtenpuffer lesen 
 
#include <XiBase9.h> 
 
long xi_read_message( 

long id, 
void *buf, 
long start, 
long len, 
long *from 

); 
 

Funktion: 
xi_read_message() liest ausgehend von einem Anfangswert eine bestimmte Anzahl 
von Zeichen aus einem Nachrichtenpuffer. Die maximale Größe des 
Nachrichtenpuffers kann mit xi_sizeof_message() ermittelt werden und entspricht 
normalerweise 4000 Bytes. Im Nachrichtenpuffer können beliebige Informationen 
geschrieben sein. Ein Beispiel zur Handhabung des Nachrichtenpuffers ist unter 
xi_send_event() beschrieben. 
 

Parameter: 
'id' 
Nachrichtepuffer-ID, die von xi_alloc_message(), xi_event(), xi_check_event(), usw. 
zurückgegeben werden kann. Eine Identifikation als Nachricht ist mit 
XI_IS_MESSAGE() möglich. 
 
'buf' 
Puffer, in den die Nachricht kopiert werden soll. 
 
'start' 
Zeichenoffset im Nachrichtenpuffer, ab welchem der Lesevorgang beginnen soll.  
 
'len' 
Anzahl der Zeichen, die aus dem Nachrichtenpuffer gelesen werden sollen. 
 
'from' 
Prozess-ID des Programms, das die Nachricht gesendet hat.  
 

Rückgabewert: 
Bei Erfolg wird die Anzahl der gelesenen Zeichen zurückgemeldet, andernfalls -1. 
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Siehe: 

xi_alloc_message(), xi_free_message(), xi_send_event(), xi_send_task_event(), 
xi_sizeof_message(), xi_write_message() 
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xi_realloc()     Größe eines Speicherblocks ändern 
 

#include <XiBase9.h> 
 
void *xi_realloc( 

void *ptr, 
long old_size, 
long new_size 

); 
 

Funktion: 
xi_realloc() ändert die Größe eines Speicherblocks, der mit xi_alloc() erzeugt wurde. 
Der Inhalt des Speicherblocks bleibt bis zum kleineren der Parameter old-size bzw. 
new_size unverändert. Der Rest wird mit 0x00 gefüllt.  
 
Speicherblöcke, die mit xi_realloc() erzeugt werden, können nur mit xi_free() wieder 
freigegeben werden.  
 

Parameter: 
'ptr' 
ist ein Zeiger auf den alten Speicherblock. Falls 'ptr' ein Null-Zeiger ist, verhält sich  
xi_realloc() wie xi_alloc() für die neue Größe. 
 
'old_size' 
ist die Gösse des alten Speicherblocks. 
 
'new_size' 
ist die Größe des neuen Speicherblocks. 
 

Rückgabewert: 
Bei Erfolg wird ein Zeiger auf den neuen Speicherblock zurückgegeben, andernfalls 
ein NULL-Zeiger.  
 

Siehe: 
xi_alloc(), xi_alloc_wcs(), xi_calloc(), xi_free(), xi_malloc() 
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xi_remote_connect()     Verbindung herstellen zu ... 
 
#include <XiBase9.h> 
 
long xi_remote_connect( 

char *path, 
long baud_rate, 
char *modem_init, 
char *modem_dial, 
char *modem_hangup 

); 
 

Funktion: 
xi_remote_connect() stellt eine dauerhafte Verbindung zu einem anderen Rechner 
her. Dies kann nur erfolgen, wenn: 
- auf dem Zielrechner XiLinkC aktiviert ist oder 
- der Zielrechner als Anzeigegerät des eigenen Programms dient. 
Mögliche Verbindungskanäle sind: 
- TCP/IP 
- serielle Verbindung mit Modem 
- serielle Verbindung ohne Modem. 
Die Verbindung bleibt solange aktiv, bis mit xi_remote_shutdown() die Benutzung 
des Verbindungskanals abgemeldet wird. 
Ein Verbindungskanal kann von mehreren Applikationen gleichzeitig verwendet 
werden. Erst wenn alle Applikationen den Verbindungskanal freigegeben haben, 
wird die Verbindung abgebrochen.  
 

Bemerkung: 
Alle API-Funktionen, die auf das Dateisystem zugreifen, stellen mit 
xi_remote_connect() automatisch eine Verbindung zum Zielrechner her. Der Abbau 
der Verbindung erfolgt ebenfalls automatisch mit xi_remote_shutdown(), sobald der 
Verbindungskanal nicht mehr benötigt wird. 
xi_remote_connect() sollte deshalb nur verwendet werden, wenn gewährleistet sein 
muss, dass die Verbindung zwischen wiederholenden Zugriffen auf das 
Dateisystem bestehen bleibt.  
 

Parameter: 
'path' 
Name des Verbindungskanals. Dies kann eine: 
- TCP/IP-Adresse des Fremdrechners,  
- der Name des Fremdrechners,  
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- oder der Name einer seriellen Schnittstelle sein. 
 
'baud_rate' 
spezifiziert die Geschwindigkeit der Verbindung bei Verwendung einer seriellen 
Schnittstelle. Wenn eine Verbindung via TCP/IP aufgebaut werden soll , muss 
'baud_rate' ==0 werden. Andernfalls wird die gewünschte Baudrate eingetragen. 
 
'modem_init' 
ist ein Zeiger auf einen Kontrollstring, der dem Modem anstelle der 
Standardinitialisierung übergeben wird. Andernfalls muss ein Nullzeiger übergeben 
werden.  
 
'modem_dial' 
ist ein Zeiger auf einen Kontrollstring, der die Wahlinformation enthält. Wenn 
'modem_dial' == 0 und die 'baud_rate' != 0 ist, wird versucht, eine direkte 
Verbindung (ohne Modem) via serielle Leitung herzustellen. 
 
'modem_hangup' 
ist ein Zeiger auf einen Kontrollstring, der dem Modem anstelle des 
Standardauflegekommandos übergeben wird. Andernfalls muss ein Nullzeiger 
übergeben werden. 
 

Rückgabewert: 
Bei Erfolg wird die Identifikationsnummer des Verbindungskanals zurückgemeldet; 
andernfalls -1. 
 

Siehe: 
xi_remote_info(), xi_remote_shutdown(), xi_remote_speed() 
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xi_remote_info()     Eigenschaften einer Verbindung 
 
#include <XiBase9.h> 
 
long xi_remote_info( 

long remote_id, 
Xi_remote_info *info 

); 
 

Funktion: 
xi_remote_info() gibt Aufschluss über die Eigenschaften eines Verbindungskanals . 
Die Eigenschaften der Verbindung, sowie die Eigenschaften des Zielrechners 
können aus der Datenstruktur Xi_remote_info entnommen werden.  
 
 typedef struct xi_remote_info { 
  char display[64]; 
  char hostname[64]; 
  unsigned char inetaddr[4]; 
  char interface_name[64]; 
  long baudrate; 
  unsigned long flags; 
 #define XI_SERIAL_CONNECTION 0x00000001 
 #define XI_SOCKET_CONNECTION 0x00000002 
 #define XI_LITTLE_ENDIAN  0x00000010 
 #define XI_REMOTE_API_2  0x00000200 
  long os; 
 #define XI_OS_OS9  0 
 #define XI_OS_UNIX  1 
 #define XI_OS_DOS  2 
 #define XI_OS_WIN32  3 
 #define XI_OS_WINNT  4 
 #define XI_OS_WIN2000 5 
 #define XI_OS_WINXP  6 
  long cpu; 
 #define XI_CPU_68K  0 
 #define XI_CPU_PPC  1 
 #define XI_CPU_386  2 
 #define XI_CPU_SH3  3 
 #define XI_CPU_SH4  4 



    XiSys Software GmbH 

531 

 #define XI_CPU_ARM  5 
 } Xi_remote_info; 
 

Parameter: 
'remote_id' 
ist die Identifikationsnummer eines Verbindungskanals, die von xi_remote_connect() 
zurückgeliefert wurde. 
 
'info' 
ist ein Zeiger auf eine Datenstruktur des Typs Xi_remote_info, in die die 
Eigenschaften des aktuellen Kommunikationskanals kopiert werden. 
 

Rückgabewert: 
Bei Erfolg entspricht der Rückgabewert der Geschwindigkeit des 
Kommunikationskanals, andernfalls -1. Ein Wert von >= 1000000 zeigt eine 
Verbindung via TCP/IP an. 
 

Siehe: 
xi_remote_connect(), xi_remote_shutdown(), xi_remote_speed() 
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xi_remote_shutdown()     Verbindung abmelden 
 

#include <XiBase9.h> 
 
long xi_remote_shutdown( 

long remote_id 
); 
 

Funktion: 
xi_remote_shutdown() meldet die Benutzung eines Verbindungskanals ab. 
Die Verbindung zum entsprechenden Zielsystem wird jedoch erst dann beendet, 
wenn kein Verbindungskanal mehr von irgendeinem anderen Programm benötigt 
wird.  
 

Parameter: 
'remote_id' 
ist die Identifikationsnummer eines Verbindungskanals, die von xi_remote_connect() 
zurückgeliefert wurde. 
 

Rückgabewert: 
Nach erfolgreicher Abmeldung gibt die Funktion einen Wert != -1 zurück. 
 

Siehe: 
xi_remote_connect(), xi_remote_info(), xi_remote_speed() 
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xi_remote_speed()     Geschwindigkeit einer Verbindung 
 
#include <XiBase9.h> 
 
long xi_remote_speed( 

long remote_id 
); 
 

Funktion: 
xi_remote_speed() ermittelt die Geschwindigkeit einer bestehenden Verbindung. 
Anhand des Rückgabewertes kann zwischen einer seriellen Verbindung und einer 
Verbindung zwischen TCP/IP unterschieden werden. Werte im Bereich von 2400 – 
1000000 sind als Baudraten einer seriellen Verbindung zu interpretieren.  Größere  
Werte können nur über TCP/IP erreicht werden. 
 

Parameter: 
'remote_id' 
ist die Identifikationsnummer des Verbindungskanals, die von xi_remote_connect() 
zurückgeliefert wurde.  
 

Rückgabewert: 
Für eine aktive Verbindung wird ein Wert > 0 zurückgegeben, andernfalls -1. 
 

Siehe: 
xi_remote_connect(), xi_remote_info(), xi_remote_shutdown() 
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xi_rename()     Datei, Verzeichnis umbenennen 
 
#include <XiBase9.h> 
 
long xi_rename( 

TCHAR *old, 
TCHAR *new 

); 
 

Funktion: 
xi_rename() ändert den Namen einer Datei oder eines Verzeichnisses.  
 

Parameter: 
'old' 
Name der umzubenennenden Datei. 
 
'new' 
Neuer Dateiname. 
 

Rückgabewert: 
Falls beim Umbenennen ein Fehler auftritt, wird eine -1 zurückgemeldet. Der 
Fehlercode steht dann in der globalen Variablen 'errno'. 
 

Siehe: 
xi_access(), xi_close(), xi_creat(), xi_unlink()  
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xi_rmdir()     Verzeichnis entfernen 
 
#include <XiBase9.h> 
 
long xi_rmdir( 

TCHAR *name 
); 
 

Funktion: 
xi_rmdir() löscht das spezifizierte Verzeichnis. Ein Löschen ist jedoch nur dann 
möglich, wenn sich darin keine weiteren Dateien oder Unterverzeichnisse befinden. 
 

Parameter: 
'name' 
Name des zu löschenden Verzeichnisses. 
 

Rückgabewert: 
Falls der Befehl erfolgreich durchgeführt werden konnte, wird eine 0 
zurückgemeldet. Bei Misserfolg wird der Rückgabewert -1und die globale Variable 
'errno' wird mit dem entsprechenden Fehlercode gesetzt.  
 

Bemerkungen: 
Betriebssysteme, die DOS-Partitionen oder DOS-Disketten unterstützen, können mit 
der üblichen DOS-Bezeichnung operieren. So wird z.B. unter OS-9 mit  A:\ auf ein 
DOS-Diskettenlaufwerk , das mit /pc0h…. angesprochen werden kann, zugegriffen. 
Analog dazu wird ein Diskettenlaufwerk unter UNIX mit der Bezeichnung 
/dev/rfd0135ds18 ebenfalls mit A:\  bezeichnet. 
 

Siehe: 
xi_access(), xi_mkdir(), xi_rename(), xi_unlink() 
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xi_rs_change()     Ressource wechseln 
 
#include <XiBase9.h> 
 
long xi_rs_change( 

long id 
); 
 

Funktion: 
xi_rs_change() wechselt eine Ressource eines Programms. Es kann nur zwischen 
Ressourcen gewechselt werden, die von einer Applikation mit xi_rs_creat(), 
xi_rs_creat_shared(), xi_rs_load(), xi_rs_load_shared() oder xi_rs_share() erzeugt 
oder geladen wurden. Alle folgenden Befehle beziehen sich auf die neue 
Ressource.  
 
Programme können mehrere Ressourcen gleichzeitig laden und bei Bedarf 
zwischen diesen hin und her wer wechseln. 
 

Parameter: 
'id' 
Ressource-ID, die von den Befehlen xi_rs_creat(), xi_rs_creat_shared, xi_rs_load(), 
xi_rs_load_shared(), xi_rs_name(), oder xi_rs_share() zurückgegeben wird. 
 

Rückgabewert: 
Bei Erfolg entspricht der Rückgabewert der Identifikationsnummer der nach dem 
Wechsel für die Task gültigen Ressource. 
 

Bemerkung: 
Es ist möglich, in die Ressource einer fremden Applikation zu wechseln, wenn 
deren Ressource-ID bekannt ist. Änderungen in dieser Ressource wirken sich auch 
auf die fremde Applikation aus. Bei einer Mehrfachnutzung einer Ressource ist 
darauf zu achten, dass Fenster, die Änderungen (z.B. editierbare Texte) erlauben, 
nicht mehrmals gleichzeitig geöffnet werden 
 

Siehe: 
xi_rs_creat(), xi_rs_creat_shared(), xi_rs_free(), xi_rs_load(), xi_rs_load_shared(), 
xi_rs_name(), xi_rs_save(), xi_rs_share() 
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xi_rs_creat()     Neue Ressource anlegen 
 
#include <XiBase9.h> 
 
long xi_rs_creat( 

TCHAR *name 
); 
 

Funktion: 
xi_rs_creat() erzeugt einen neuen Eintrag in der Ressourcentabelle des Servers. 
Alle dafür benötigten Datenstrukturen werden erstellt. In dieser Ressource können 
nun Fenster und Objekte eingefügt werden.  
 
Nachdem eine Ressource nicht mehr länger benötigt wird, kann sie mit xi_rs_free() 
wieder freigegeben werden.  
 

Parameter: 
'name' 
ist der Name einer neuen Ressource. Dieser Name darf in einer Applikation nur 
einmal vergeben werden. 
 

Rückgabewert: 
Bei Erfolg liefert xi_rs_creat() einen Wert >= 0 zurück. Dieser Wert wird als 
Ressourcenidentifikationsnummer weiter verwendet. 
 

Siehe: 
xi_rs_creat_copy(), xi_rs_creat_shared(), xi_rs_change(), xi_rs_free(), xi_rs_load(), 
xi_rs_load_shared(), xi_rs_name(), xi_rs_save(), xi_rs_share() 
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xi_rs_creat_copy()     Kopie eines Fensters erstellen 
 
#include <XiBase9.h> 
 
long xi_rs_creat_copy( 

long rsc, 
long tree 

); 
 

Funktion: 
xi_rs_creat_copy() erzeugt eine neue Ressource und kopiert ein Fenster mit allen 
dazugehörigen Objekten aus der bestehenden Ressource 'rsc' in die neue 
Ressource. 
 
Alle IDs der betroffenen Objekte werden in der neuen Ressource unverändert 
beibehalten. 
 
Diese Funktion sollte angewandt werden, wenn Fenster einer teilbaren Ressource 
mehrfach angezeigt werden sollen.  
 

Parameter: 
'rsc'  
Ressource-ID derjenigen Ressource, aus der ein Fenster kopiert werden soll. 
 
'tree' 
Name des zu kopierenden Fensters. 
 

Rückgabewert: 
Bei Erfolg gibt xi_rs_creat_copy() einen Wert >= 0 zurück. Dieser  Wert wird dann 
als Ressourcenidentifikationsnummer verwendet. 
 

Siehe: 
xi_obj_copy(), xi_rs_creat(), xi_rs_free(), xi_rs_load(), xi_rs_load_shared(), 
xi_rs_name(), xi_rs_share() 
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xi_rs_creat_shared()     Teilbare Ressource anlegen 
 
#include <XiBase9.h> 
 
long xi_rs_creat_shared( 

TCHAR *name 
); 
 

Funktion: 
xi_rs_creat_shared() erzeugt einen neuen Ressourceneintrag in der 
Ressourcentabelle des Servers, falls keine teilbare Ressource mit dem gleichen 
Namen existiert. Die neue Ressource ist teilbar, d.h. andere Applikationen können 
diese Ressource ebenfalls benutzen. Alle Änderungen innerhalb der Ressource 
sind dann konsequenterweise für alle Nutzer der Ressource gleichzeitig gültig. Die 
Mitbenutzung erfolgt durch Anmelden mit xi_rs_share(). 
 

Parameter: 
'name' 
ist der Name der neuen Ressource. Dieser Name darf in einer Applikation nur 
einmal vergeben werden.   
 

Rückgabewert: 
Bei Erfolg gibt xi_rs_creat_shared() einen Wert >= 0 zurück. Dieser Wert wird als 
Ressourcenidentifikationsnummer weiter verwendet. 
 

Siehe: 
xi_rs_creat(), xi_rs_creat_copy(), xi_rs_change(), xi_rs_free(), xi_rs_load(), 
xi_rs_load_shared(), xi_rs_name(), xi_rs_save(), xi_rs_share() 
 



PROGRAMMERS REFERENCE     

540 

xi_rs_free()     Ressource freigeben 
 
#include <XiBase9.h> 
 
long xi_rs_free( 

long id 
); 
 

Funktion: 
xi_rs_free() gibt eine Ressource frei. Alle Datenbereiche der Ressource werden 
ungültig. Der Eintrag wird aus der Ressourcentabelle des Servers entfernt, falls der 
Linkcount der Ressource 0 wird. Es ist unbedingt darauf zu achten, dass keine 
Fenster, deren Beschreibung sich auf diese Ressource beziehen, geöffnet sind. 
Beim Abmelden einer Applikation mit xi_deinit_appl(), werden alle Ressourcen einer 
Applikation automatisch freigegeben.   
 

Parameter: 
'id' 
Ressourcen-ID, wird von den Befehlen xi_rs_creat(), xi_rs_creat_shared(), 
xi_rs_load(), xi_rs_load_shared(), xi_rs_name(), oder xi_rs_share() geliefert. 
 

Rückgabewert: 
Bei Erfolg ist der Rückgabewert ungleich -1. 
 

Siehe: 
xi_rs_creat(), xi_rs_creat_shared(), xi_rs_change(), xi_rs_load(), 
xi_rs_load_shared(), xi_rs_name(), xi_rs_save(), xi_rs_rename(), xi_rs_share() 
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xi_rs_name()     Ressourcennamen abfragen 
 
#include <XiBase9.h> 
 
long xi_rs_name( 

void 
); 
 

Funktion: 
xi_rs_name() identifiziert die für die aufrufende Task aktuell gültige Ressource. 
Handler der Ressource ist der Rückgabewert, der identisch ist mit dem 
Rückgabewert von xi_rs_creat(), xi_rs_creat_shared(), xi_rs_load(), 
xi_rs_load_shared() oder xi_rs_share(). 
 

Rückgabeewert: 
Bei Erfolg, d.h. wenn der Task eine Ressource zugeordnet ist, wird der 
Rückgabewert >= 0; andernfalls -1.  
 

Siehe: 
xi_rs_change(), xi_rs_creat(), xi_rs_creat_shared(), xi_rs_free(), xi_rs_load(), 
xi_rs_load_shared(), xi_rs_rename(), xi_rs_save(), xi_rs_share() 
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xi_rs_load()     Ressource laden 
 
#include <XiBase9.h> 
 
long xi_rs_load( 

TCHAR *name 
); 
 

Funktion: 
xi_rs_load() lädt eine Ressource, die mit dem GUI-Builder XiResEd erstellt wurde. 
Eine Ressource besteht aus folgenden Dateien:  
- *.rsc HEX Bildbeschreibung 
- *.txt Sprachabhängige Objekttexte (ASCII oder Unicode) 
- *.hin Sprachabhängige Hinweistexte (ASCII oder Unicode) 
- *.def Namensdefinitionen der Objekte (nur für GUI-Builder nötig) 
- *.h   Headerdatei für C-Sourcecode (ASCII) 
 
Je nach Verwendungszweck werden nicht alle Dateien benötigt. So werden in einer 
Applikation, die Ressourcen nur verwendet, die Dateien'*.def' und '*.h' nicht 
benötigt. Andere Applikationen, wie z.B. der GUI-Builder, sind auf die Datei  '*.def' 
angewiesen, um die Namensdefinitionen der Objekte anzeigen zu können. 
Gesteuert wird dies mit der Funktion xi_set_expert_mode(). Mit 
xi_set_expert_mode(1) werden alle zu Editieren benötigten Dateien geladen. 
 

Parameter: 
'name' 
Name der zu ladenden Ressource. 
 

Sprachunabhängigkeit: 
Um mehrere Sprachen unterstützen zu können, wird eine Ressource in verschiede 
Dateien aufgesplittet. Die sprachabhängigen Dateien sind '*.txt' für Textobjekte und 
'*.hin' für Dialoge. Durch den Austausch der sprachabhängigen Dateien ist es 
möglich, ohne Kompilieren oder Linken, eine andere Sprache zu unterstützen. 
Mehrsprachige Ressourcen können in entsprechenden Länderverzeichnissen 
abgelegt werden.  
 
Beim Starten des XiBase9-Servers mit dem mit dem Argument 
- I<Länderverzeichnis>  wird für alle folgenden Applikationen eine Landesspache 
voreingestellt. Einige Beispiele: 
-l=DE    Deutsch 
-l=EN Englisch 
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-l=FR    Französisch 
-l=IT Italienisch 
-l=JP Japanisch 
-l=KO Koreanisch... 
Der XiBase9-Server sucht beim Aufruf von xi_rs_load() zuerst in dem 
entsprechenden Unterverzeichnis nach den gewünschten Sprachdateien. Werden 
diese nicht gefunden, dann wird 'name' ohne weitere Interpretation als Pfadangabe 
verwendet. 
 

Beispiel: 
Es wird angenommen, dass der Server oder die erste Applikation mit dem 
Parameter –I=JP gestartet wurde. Dann bewirkt die Sourcecodezeile 
 
rsc = xi_rs_load(„/XIBASE9/RSC/test“); 
 
eine Suche nach den Ressourcendateien in der folgenden Reihenfolge: 
 
 1. „/XIBASE9/RSC/JP/test.rsc“,  
  „/XIBASE9/RSC/JP/test.txt“, 
  „/XIBASE9/RSC/JP/test.hin“ 
 
 2. „/XIBASE9/RSC/test.rsc“, 
  „/XIBASE9/RSC/JP/test.txt“, 
  „/XIBASE9/RSC/JP/test.hin“ 
 
 3. „/XIBASE9/RSC/test.rsc“, 
  „/XIBASE9/RSC/test.txt“, 
  „/XIBASE9/RSC/test.hin“ 
 

Rückgabewert: 
Bei Erfolg wird eine Ressourcenidentifikationsnummer >= 0 zurückgemeldet. Die 
neu geladene Ressource ist die aktuell gültige Ressource für die aufrufende Task.   
 

Bemerkung: 
Eine Task kann mehrere Ressourcen gleichzeitig verwenden. Ressourcen werden 
Task-abhängig verwaltet. Mit xi_rs_load() kann eine Ressource für die aufrufende 
Task verwendet werden. Soll eine Ressource für verschiedene Tasks verwendet 
werden, so müssen die Befehle xi_rs_load-shared() bzw. xi_rs_share() verwendet 
werden.  
 
Es ist zu beachten, dass eine mit xi_rs_load() geladene Ressource nur von der 
Applikation freigegeben werden darf, von der sie geladen wurde.  



PROGRAMMERS REFERENCE     

544 

 
Siehe: 
xi_get_xibase9_path(), xi_rs_creat(), xi_rs_creat_copy(), xi_rs_creat_shared(), 
xi_rs_change(), xi_rs_free(), xi_rs_load_shared(), xi_rs_name(), xi_rs_rename(), 
xi_rs_save(), xi_rs_share() 
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xi_rs_load_shared()     Teilbare Ressource laden 
 
#include <XiBase9.h> 
 
long xi_rs_load_shared( 

TCHAR *name 
); 
 

Funktion: 
xi_rs_load_shared() erlaubt es, eine teilbare Ressource zu laden. Dieser Befehl 
lädt, analog zu xi_rs_load(), die Ressourcedateien, falls in der 
Ressourcenverwaltung des XiBase9-Servers diese Ressource bislang nicht als 
teilbar existiert. Andernfalls wird in diese Ressource gewechselt und nur dort der 
Linkcount erhöht. Siehe auch die Diskussion unter xi_rs_load().  
 
Bei mehrfacher Verwendung der gleichen Ressource muss unbedingt beachtet 
werden, dass die Manipulation von Objekten einen direkten Einfluss auf alle 
anderen Applikationen hat, die diese Ressource mitbenutzen. Deshalb sollte 
vermieden werden, gleichzeitig denselben Bildaufbau in verschiedenen 
Applikationen zu verwenden, wenn in diesem Änderungen möglich sind (z.B. Listen, 
editierbare Texte, Parameterelemente). 
 
Vorteile: 
Reduzierung der benötigten Systembelastung (Speicherplatz); gemeinsame 
Nutzung von Texten, Icons, Dialogen, … ; Realisierung von Clipboards. 
 

Parameter: 
'name' 
Name der zu ladenden, mehrfach nutzbaren Ressource. 
 

Rückgabewert: 
Bei Erfolg wird eine Ressourcenidentifikationsnummer >= 0 zurückgemeldet. Die 
aktuell gültige Ressource der aufrufenden Task ist die neu geladene Ressource.  
 

Siehe: 
xi_get_xibase9_path(), xi_rs_creat(), xi_rs_creat_copy(), xi_rs_creat_shared(), 
xi_rs_change(), xi_rs_free(), xi_rs_load(), xi_rs_name(), xi_rs_rename(), 
xi_rs_save(), xi_rs_share() 
 



PROGRAMMERS REFERENCE     

546 

xi_rs_rename()     Ressource umbenennen 
 
#include <XiBase9.h> 
 
long xi_rs_rename( 

long id 
TCHAR *new 

); 
 

Funktion: 
xi_rs_rename() ändert den Namen einer Ressource.  
 

Parameter: 
'id' 
Ressource- ID der zu ändernden Ressource. 
 
'new' 
ist ein String mit dem neuen Namen der Ressource. 
 
Achtung: 
xi_rs_rename() darf nicht für Ressourcen, die mit xi_rs_share() geladen wurden, 
verwendet werden. 
 

Siehe: 
xi_rs_change(), xi_rs_creat(), xi_rs_creat_copy(), xi_rs_creat_shared(), xi_rs_free(), 
xi_rs_load(), xi_rs_load_shared(), xi_rs_name(), xi_rs_save(), xi_rs_share() 
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xi_rs_save()     Ressource speichern 
 
#include <XiBase9.h> 
 
long xi_rs_save( 

TCHAR *name 
); 
 
 

Funktion: 
xi_rs_save() speichert die aktuelle Ressource unter dem spezifizierten Pfad.  
 
Eine Ressource besteht aus mehreren thematischen Blöcken. Die einzelnen Blöcke 
werden in Dateien, die zusammen eine Resource beschreiben, gespeichert.  
 
*.rsc Objektbezogene Bildbeschreibung (HEX), sprachunabhängig 
*.txt  Objektbezogenen Texte (ASCII oder Unicode), sprachabhängig 
*.hin Hinweistexte (ASCII oder Unicode), sprachabhängig 
*.h  Headerdatei für 'C' -Anbindung (ASCII), nur für die Entwicklung 
*.def Zuordnungsdatei der Objektnamen (ASCII), nur für die Entwicklung 
 

Parameter: 
'name' 
ist der Name, unter dem diese Ressource abgespeichert werden soll.  
 

Rückgabewert: 
Bei Erfolg liefert die Funktion 0 zurück, andernfalls -1. 
 

Siehe: 
xi_get_xibase9_path(), xi_rs_change(), xi_rs_creat(), xi_rs_creat_shared(), 
xi_rs_free(), xi_rs_load(), xi_rs_load_shared(), xi_rs_name(), xi_rs_rename(), 
xi_rs_share() 
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xi_rs_share()     Gemeinsame Ressource benutzen  
 
#include <XiBase9.h> 
 
long xi_rs_share( 

TCHAR *name 
); 
 

Funktion: 
xi_rs_shared() erlaubt es, eine Ressource gemeinsam zu nutzen. Die Ressource 
muss von einer anderen Applikation als teilbare Ressource geladen bzw. neu 
angelegt worden sein (siehe xi_rs_creat_shared() und xi_rs_load_shared() ). 
 

Parameter: 
'name' 
Name der zu ladenden, mehrfach verwendbaren Ressource. 
 

Rückgabewert: 
Bei Erfolg wird eine Ressourcenidentifikationsnummer >= 0 zurückgemeldet. Die 
aktuell gültige Ressource der aufrufenden Task ist die neu geladene Ressource. 
 

Siehe: 
xi_rs_creat(), xi_rs_creat_copy(), xi_rs_creat_shared(), xi_rs_change(), xi_rs_free(), 
xi_rs_load(), xi_rs_load_shared(), xi_rs_name(), xi_rs_rename(), xi_rs_save() 
 
 



    XiSys Software GmbH 

549 

xi_save_bitmap()     Bitmap eines Objektes speichern 
 
#include <XiBase9.h> 
 
long xi_save_bitmap( 

long window, 
long name, 
TCHAR_T *filename 

); 
 

Gültigkeit: 
XI_BITMAP, XI_G_BOX 
 

Funktion: 
xi_save_bitmap() kopiert die Bitmap eines Objektes des Typs XI_BITMAP oder 
XI_G_BOX in einer Datei mit dem Namen 'filename'. Die Funktion erstellt kein 
Bildschirmfoto; nicht sichtbare Bildschirmbereiche werden ebenfalls in diese Datei 
kopiert.  
Ist das mit 'window' und 'name' spezifizierte Objekt eine Vektorgrafik, werden alle 
Vektoren in dem mit xi_set_g_view() als maximalen Bereich festgelegten Ausschnitt 
eingezeichnet.  
 

Parameter: 
'window', 'name' 
spezifizieren das Objekt. 
 
'filename' 
Name der Bitmap-Datei. 
 

Rückgabewert: 
Bei Erfolg meldet die Funktion einen Wert von != -1 zurück. 
 

Siehe: 
xi_get_bitmap() 
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xi_send_event()     Nachricht senden 
 
#include <XiBase9.h> 
 
long xi_send_event( 

long pid, 
long message 

); 
 

Gültigkeit: 
nur für XiBase9-Applikationen mit dem gleichen Display. 
 

Funktion: 
xi_send_event() sendet eine Nachricht an ein Programm. Eine Nachricht ist eine 
beliebige Zahl. Das empfangende Programm erhält ein Ereignis vom Typ 
XI_USER_MSG. Mit xi_get_event_info() können dann weitergehende Informationen 
ermittelt werden. Die Nachricht 'message' ist im Struktureintrag ->object zu finden, 
die Information, von wem die Nachricht gesendet wurde, in ->from.  
 
Falls weitere Informationen übermittelt werden sollen, kann ein Datenaustausch 
über Nachrichtenpuffer erfolgen. Siehe hierzu xi_alloc_message(), 
xi_write_message() .... 
 

Parameter: 
'pid' 
Task-ID des zu benachrichtigenden Programms. 
 
'message' 
die Nachricht kann eine beliebige Zahl sein. 
 

Rückgabewert: 
Bei Erfolg wird der Rückgabewert != -1. 
 

Siehe: 
xi_check_event(), xi_event(), xi_get_event_info(), xi_send_event_ext()  
 

Beispiel: 
 
Ein Programm sendet einen ASCII-String an ein ihm bekanntes Programm und 
wartet auf eine Quittierung. 
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 /* Auszug aus dem Quellcode des sendenden Programms */ 

 void main(argc,argv) 

 long argc; 

 char **argv; 

 { 

  Xi_events e; 

  long message_id; 

  long receiver_id; 

  long length; 

  long obj_name; 

  .... 

 /* Programm anmelden */ 

  xi_init_appl(argc,argv); 

  .... 

 /* Empfänger aufrufen  */ 

  receiver_id = xi_system(„receiver“,1); 

  .... 

 /* Nachrichtenpuffer organisieren  */ 

  message_id = xi_alloc_message(); 

  if(message_id != -1) 

  { 

  /* Länge eintragen  */ 

   length = strlen(„Hello“); 

   xi_write_message(message_id,&length,0,sizeof(long)); 

  /* Nachricht schreiben */ 

   xi_write_message( 

   
 message_id,“Hello“,sizeof(long),strlen(„Hello“)); 

  /* Nachricht versenden */ 

   xi_send_event(receiver_id,message_id); 

  /* Auf Quittierung warten */ 

   do 

   { 

    obj_name = xi_event(); 

    xi_get_event_info(&e); 

   } while(obj_name != XI_USER_MSG  

    && e.object != message_id); 

  /* Nachrichtenpuffer freigeben */ 

   xi_free_message(message_id); 

  } 

  .... 
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 /* Auszug aus dem Quellcode des empfangenden Programms */ 

 void main(argc,argv) 

 long argc; 

 char **argv; 

 { 

  Xi_events e; 

  long length; 

  long obj_name; 

  char *buf; 

  ..... 

 /* Programm anmelden */ 

  xi_init_appl(argc,argv); 

  .... 

 /* Nachrichtenschleife */ 

  do 

  { 

  /* auf Nachricht warten */ 

   obj_name = xi_event(); 

   xi_get_event_info(&e); 

   if(obj_name == XI_USER_MSG&&XI_IS_MESSAGE(e.object)) 

   { 

   /* Nachricht lesen */ 

    if(xi_read_message( 

     e.object,&length,0,sizeof(long),0) != -1) 

    { 

     buf = xi_alloc(length+1); 

     xi_read_message( 

      obj_name,buf,sizeof(long),length,0); 

    /* Nachricht quittieren */ 

     xi_send_event(e.from,e.object); 

    } 

   } 

   .... 

  } while(.....); 
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xi_send_event_ext()     Nachricht senden (erweiterte 
Fähigkeiten) 

 
#include <XiBase9.h> 
 
long xi_send_event_ext( 

char *display_name, 
char *task_name, 
long pid, 
long message, 
long flags 

); 
 

Funktion: 
xi_send_event_ext() sendet eine Nachricht an ein Programm, das auf dem gleichen 
Rechner läuft, wie der aufrufende Prozess. Die Nachricht kann eine beliebige Zahl 
sein. Das empfangende Programm erhält ein Ereignis vom Typ XI_USER_MSG. Mit 
xi_get_event_info() können dann weitergehende Informationen ermittelt werden. Die 
Nachricht 'message' ist in dem Struktureintrag ->object zu finden, die Information, 
von wem die Nachricht gesendet wurde, in dem Struktureintrag -> from.  
 

Parameter: 
'display_name' 
ist ein Zeiger auf einen String, in dem der Name des Display-Servers enthalten ist, 
bei dem das adressierte Programm angemeldet ist. Falls 'display_name' == 0 ist, 
wird die Standard-Displayvariable verwendet. 
 
'task_name' 
das empfangende Programm kann anhand seines Namens identifiziert werden. 
'task_name' ist ein Zeiger auf den entsprechenden Namensstring. Falls 'task_name' 
== 0 ist, wird nur die Prozess-ID 'pid' für die Identifikation verwendet.  
 
'pid' 
Prozess-ID des zu benachrichtigenden Programms. Falls 'pid' == -1ist, erhalten alle 
Programme, auf die der Name 'task_name' zutrifft, eine Nachricht. 
 
'message' 
die Nachricht kann eine beliebige Zahl sein.  
 

Rückgabewert: 
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Bei Erfolg wird die Anzahl der erfolgreich verschickten Nachrichten zurückgemeldet, 
andernfalls -1. Eine erweiterte Fehlerinformation kann mit xi_get_last_error() 
ermittelt werden.  
 

Mögliche Fehler: 
XI_ERR_MEMORY 
XI_ERR_DISPLAY_NOT_FOUND 
XI_ERR_TASK_NOT_FOUND 
XI_ERR_EVENT_QUEUE_FULL 
 

Siehe: 
xi_check_event(), xi_event(), xi_get_event_info(), xi_send_event()  
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xi_send_task_event()     Nachricht senden  
 
#include <XiBase9.h> 
 
long xi_send_task_event( 

long pid, 
long message 

); 
 

Gültigkeit: 
nur für XiBase9-Applikationen mit dem gleichen Display. 
 

Funktion: 
xi_send_task_event() sendet eine Nachricht an ein Programm. Dies ist eine Zahl, 
die das andere Programm als Ereignis interpretiert. Um Verwechslungen bei der 
Auswertung zu vermeiden, sollte die Nachricht > 65535 sein. Eine Nachricht kann 
vom empfangenden Programm nur durch den Struktureintrag ->from != -
1unterschieden werden.  
 
Die Nachricht XI_KILL_TASK kann nicht ignoriert werden und führt zur 
Terminierung.  
 
Bei zukünftigen Anwendungen sollte xi_sent_task_event () durch xi_send_event() 
ersetzt werden. 
 

Parameter: 
'pid' 
Task-ID des zu benachrichtigenden Programms. 
 
'message' 
eine Zahl, die von der zu benachrichtigenden Task erhalten und ausgewertet wird.  
 

Rückgabewert: 
Bei Erfolg wird der Rückgabewert != -1. 
 

Siehe: 
xi_send_event() 
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xi_send_touch_activity()     Touchscreen-Schnittstelle 
 
#include <XiBase9.h> 
 
long xi_send_touch_activity( 

long flags, 
long x, 
long y 

); 
 

Funktion: 
XiBase9 kann Touchbildschirme unterstützen. Dies erfolgt mit einer “normalen” Xi-
Base9-Applikation. Die Touch-Applikation kann zu jedem beliebigen Zeitpunkt 
gestartet und terminiert werden. Ein automatischer Start erfolgt mit dem Eintrag 
„touch_prg:“ in der Konfigurationsdatei „video.conf“. 
 
XiSys Software liefert im Entwicklungspaket „XiProfessional“ einen C-Sourcecode, 
der die nötigen Belange eines Touchbildschirms unterstützt. Diese sind: 
- Konfiguration bei erstmaliger Inbetriebnahme 
- Speicherung und Verwaltung der Einstellungen 
- Normierung der Koordinaten 
Das Sourcecode-Gerüst muss mit einer Routine erweitert werden, von der die  
Ausgaben des Touchbildschirms in X/Y-Koordinaten umgewandelt werden.  
 
Mit der Funktion xi_send_touch_activity() werden die X/Y-Koordinaten und der 
aktuelle Berührungszustand (berührt oder nicht berührt) an den XiBase9-Server 
weitergeleitet 
 

Parameter: 
'flags' 
0: Der Touchbildschirm ist nicht berührt. 
1: Der Touchbildschirm ist berührt. 
 
'x', 'y' 
Koordinaten des Berührungspunktes, bezogen auf die linke untere Ecke des 
Bildschirms. Eine Normierung der Koordinaten wird bei Verwenden des 
Sourcecode-Gerüsts  von XiSys automatisch durchgeführt 
 

Rückgabewert: 
Bei Erfolg wird der aktuelle Berührungszustand gemeldet, andernfalls -1. 
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xi_set_attr()     Objektattribute setzen 
 
#include <XiBase9.h> 
 
long xi_set_attr( 

long window, 
long name, 
long attr, 
long mode 

); 
 

Gültigkeit: 
alle Objekte 
 

Funktion: 
xi_set_attr() ändert die Objektattribute eines Objektes. Die nachfolgende Auflistung 
zeigt die änderbaren Attribute. Hier nicht beschriebene Attribute sind dem XiBase9-
Server vorbehalten.  
 
XI_AUTOPLACE: 
Ein neues Fenster wird automatisch platziert, d.h. in Abhängigkeit von der Position 
des vorherigen Fensters gleichen Typs.  
XI_BITMAP_CENTRED: 
XI_BITMAP_LT_ALIGNED: 
XI_BITMAP_LB_ALIGNED: 
XI_BITMAP_RT_ALIGNED: 
XI_BITMAP_RB_ALIGNED: 
Ein Bild (XI_BITMAP) kann innerhalb der umgrenzenden Objektkoordinaten 
ausgerichtet werden, falls für das Objekt keine Slider vereinbart sind. 
Folgende Ausrichtungen können festgelegt werden: 
zentriert, links oben, links unten, rechts oben, rechts unten. 
XI_CENTRED: 
Texte werden zentriert. Ein Ausrichten des Textes an den linken Rand erfolgt durch 
Rücksetzen der Parameter XI_RIGHT_ALIGNED | XI_CENTRED. 
Bei Objekten vom Typ XI_FIRSTOBJECT wird mit diesem Parameter ein Zentrieren 
bei erstmaliger Darstellung des Fensters erreicht.  
XI_DONT_QUANTIFY: 
Die Farbtabelle eines Bitmapobjektes wird nicht quantifiziert. 
XI_GRAVITY_RIGHT: 
XI_GRAVITY_BOTTOM: 
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Bei Veränderung der Fenstergröße wird die Objektgröße nicht verändert. Die 
Ausrichtung des Objektschwerpunktes erfolgt nach den Rahmenseiten des 
übergeordneten Fensters. Standardvorgabe ist eine Ausrichtung zum linken oberen 
Eck der Fensterarbeitsfläche.   
XI_GRID_LOWERED: 
XI_GRID_RAISED: 
Die einzelnen Pixel innerhalb eines Objektes von Typ XI_BITMAP werden erhaben 
oder vertieft dargestellt. Voraussetzung hierfür ist, dass ein entsprechender 
Zoomfaktor und das Flag XI_GRID aktiv gesetzt sind. 
XI_GRID: 
Objekte vom Typ XI_BITMAP können mit einem Gitter überlagert werden. Dieses 
Gitter ist abhängig von der eingestellten Gitterfarbe 
(OBJ_BITMAP_GRID_COLOR(i)) und dem Gitterdesign (XI_GRID_LOWERED, 
XI_GRID_RAISED). 
XI_HALFINTENSITY: 
Textstrings in Objekten (außer Listen- und Parameterobjekte) werden mit halber 
Intensität dargestellt.  
Objekte vom Typ XI_ICON zeigen die Iconbitmap in monochromer Darstellung, 
wenn dieses Attribut aktiviert ist.  
XI_HORIZONTAL_SLIDER: 
Objekte vom Typ XI_I_BOX können nur einen Slider besitzen. Die 
Standardeinstellung ist ein vertikaler Slider. Mit XI_HORIZONTAL_SLIDER wird der 
vertikale Slider zugunsten eines horizontalen Sliders ausgetauscht. 
XI_ICONPLACEMENT_LEFT: 
XI_ICONPLACEMENT_RIGHT: 
Ein Eintrag einer Iconliste besteht aus einem Textfeld und einem Icon. Das Icon 
kann links, rechts oder oberhalb des Textfeldes angeordnet werden. Sind weder 
XI_ICONPLACEMENT_LEFT, noch XI_ICONPLACEMENT_RIGHT aktiviert, so 
wird das Icon oberhalb des Textfeldes platziert.  
XI_INVISIBLE: 
Das Objekt wird nicht dargestellt. Ein aktuell dargestelltes Objekt wird durch die 
Hintergrundfarbe seines Fensters ersetzt.  
XI_KEEP_COLORED: 
Dieses Attribut unterdrückt Farbänderungen  bei einer Statusänderung eines 
Objektes.  
Das Bild eines Iconbuttons (XI_BICON) behält seine Farbe, auch wenn das Objekt 
nicht selektierbar ist Die Invertierung der Textfarben von markierten Textzeilen einer 
Liste wird unterdrückt.  
XI_MENU_SEPARATOR: 
Untermenüobjekte, die diesen Flag aktiviert haben, werden als horizontale 
Trennlinie dargestellt.  
XI_NO_AUTO_REFRESH: 
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Dieses Attribut verhindert, dass bei einer Änderung der visuellen Eigenschaften des 
Objektes diese sofort angezeigt werden. Eine Anzeige kann zu einem beliebigen 
Zeitpunkt mit xi_obj_draw() oder xi_obj_refresh()  erzwungen werden. 
XI_NO_AUTO_SLIDER: 
Die automatische Slidervergabe an Objekte des Typs XI_L_BOX, XI_G_BOX, 
XI_I_BOX und XI_BITMAP wird unterdrückt. 
XI_NO_FRAME: 
Der Rahmen eines Fensters oder eines Listenobjektes (XI_FIRSTOBJECT, 
XI_G_BOX, XI_I_BOX, XI_L_BOX) wird nicht gezeichnet. 
XI_PLACEMENT_BOTTOM: 
Das Objekt wird hinter überlappenden Objekten gezeichnet.  
XI_RESIZE_WIDTH: 
XI_RESIZE_HEIGHT: 
Bei einer Änderung der Fenstergröße ändert sich die Objektgröße des Objektes in 
gleichem Verhältnis in horizontaler bzw. vertikaler Richtung. Der Abstand zur 
entsprechenden  Rahmenseite bleibt konstant.  
XI_RESIZE_WIDTH_PROP: 
XI_RESIZE_HEIGHT_PROP: 
Die Objektgröße eines Objektes verändert sich bei Änderung der Fenstergröße in 
horizontaler bzw. vertikaler Richtung im gleichen Verhältnis. 
Falls das Objekt vom Typ XI_FIRSTOBJECT ist, werden alle Objekte innerhalb 
dieses Fensters im gleichen Verhältnis in horizontaler bzw. vertikaler Ausrichtung 
geändert. Alle Ausrichtungseigenschaften der diesem Fenster untergeordneten 
Objekte werden ignoriert.  
XI_RIGHT_ALIGNED: 
Texte werden in ihrem Positionsrahmen rechtsbündig ausgerichtet. Standard ist 
linksbündig.  
XI_SECRET: 
Zur Eingabe eines Passwortes wird an Stelle des eingegebenen Zeichens ein „*“ 
geschrieben.  
XI_SHOW_MAXIMIZED: 
Das Fenster wird mit maximaler Größe geöffnet. Die Eigenschaft muss vor dem 
Aufruf von xi_form_draw() gesetzt werden.  
XI_TAB_SEPARATOR: 
Tabellen werden mit vertikalen Trennstrichen versehen. 
XI_TEXT_CENTRED: 
XI_TEXT_LT_ALIGNED: 
XI_TEXT_TOP_ALIGNED: 
XI_TEXT_RT_ALIGNED: 
XI_TEXT_RIGHT_ALIGNED: 
XI_TEXT_RB_ALLIGNED: 
XI_TEXT_BOTTOM_ALLIGNED: 
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XI_TEXT_LB_ALLIGNED: 
Textobjekte (XI_TEXT) platzieren ihren Inhalt innerhalb einer rechteckigen, 
unsichtbaren Begrenzungsbox. Der Text kann mit Hilfe der obigen Attribute 
innerhalb der Box angeordnet werden.  
Falls keines der Attribute aktiviert wird, wird der Text linksbündig und in der Höhe 
ausgemittelt platziert.  
Die Abkürzungen bedeuten: 
LT = links oben 
TOP = zentriert oben 
RT = rechts oben 
RIGHT = rechtsbündig zentriert 
RB = rechts unten 
CB = zentriert unten 
LB = links unten 
XI_TEXT_LOWERED: 
XI_TEXT_RAISED: 
In Tabellen werden die einzelnen Textfelder erhaben oder vertieft dargestellt.  
XI_TRANSPARENT_BACKGND: 
Eine Iconbitmap besteht aus der Farbinformation und der eigentlichen 
Transparenzinformation. Nur die nicht als transparent gekennzeichneten Pixel 
werden dargestellt. Die anderen Pixel werden mit der Farbe des darunterliegenden 
Objektes gefüllt.  
Handelt es sich bei dem Hintergrundobjekt jedoch um eine Bitmap, ein anderes Icon 
oder um ein Objekt, das nur partiell übermalt werden soll, kann das Attribut 
XI_TRANSPARENT_BACKGND gesetzt werden. Der Hintergrund wird dann nur 
durch den nicht-transparenten Bereich der Iconbitmap überschrieben. Dieses 
Attribut kann zu einem langsameren Bildaufbau führen. 
XI_USE_ICONPOOL: 
Objekte vom Typ XI_ICON und XI_BICON erhalten ihre Iconbitmap aus dem 
Iconpool der eigenen Ressource. Dieses Attribut wird automatisch durch die 
Funktion xi_set_icon() bzw. xi_set_icon_from() gesetzt. Eine Manipulation ist 
gefährlich.  
XI_USE_SHADOWBITMAP: 
Objekte vom Typ XI_G_BOX zeichnen ihre Vektoren zunächst in eine vom System 
automatisch angelegte Bitmap. Diese Bitmap wird dann auf dem Bildschirm 
ausgegeben. Der Vorteil dieser Methode liegt in einer deutlich schnelleren 
Geschwindigkeit beim erstmaligen Zeichnen langer Vektorlisten (> 10000 Vektoren), 
sowie beim Wiederherstellen des Fensterinhaltes. 
Dieses Attribut steht nur für die 32-Bit-Systeme zur Verfügung. 
XI_USE_TEXTPOOL: 
Objekte vom Typ XI_TEXT, XI_BTEXT, XI_ICON und XI_BICON erhalten ihren Text 
aus dem Textpool der eigenen Ressource. Dieses Attribut kann von den Funktionen 
xi_set_text() und xi_set_text_from() geändert werden. Das Durchführen von 
Manipulationen ist dem Ressourcen-Editor XiResEd Ed vorbehalten.  
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Parameter: 

'window', 'name' 
spezifizieren das Objekt. 
 
'attr' 
Bit-weise ODER-Verknüpfung der zu ändernden Attribute. 
 
'mode' 
Falls 'mode' == 1 ist, werden die übergebenen Attribute zusätzlich gesetzt, falls 
'mode' == 0 ist, zurückgesetzt.   
 

Bemerkung: 
Sollen zusätzlich zu den Objektattributen noch andere Eigenschaften von Objekten 
beeinflusst werden, kann es aus Geschwindigkeitsgründen sinnvoll sein, sich mit 
xi_get_obj_desc() eine Kopie der Objektstruktur zu holen, diese expliziert zu 
manipulieren und mit  xi_set_obj_desc() zurück zu schreiben. 
 

Siehe: 
xi_get_attr(),xi_get_handling(), xi_get_next_obj(), xi_get_obj_desc(), 
xi_get_obj_desc_in(), xi_set_handling(), xi_set_obj_desc() 
 

Beispiel: 
Es sollen die voreingestellten Attribute eines Objektes von XI_CENTRED auf 
XI_RIGHT_ALIGNED geändert werden. 
 
 xi_set_attr(window,name,XI_CENTRED,0); 
 xi_set_attr(window,name,XI_RIGHT_ALIGNED,1); 
 
Falls noch mehr Änderungen vorgenommen werden sollen: 
 
 Object obj; 
 
 xi_get_obj_desc(window,name,&obj); 
 obj.attr &= ~(XI_CENTRED|XI_RIGHT_ALIGNED) 
 obj.attr |= XI_RIGHT_ALIGNED; 
 ... 
 ... 
 xi_set_obj_desc(window,name,&obj); 
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xi_set_background()     Bildschirmhintergrund ändern 
 
#include <XiBase9.h> 
 
long xi_set_background( 

long color, 
void *data, 
long flags 

); 
 

Funktion: 
xi_set_background() ändert die Hintergrundfarbe und des Hintergrundbild des 
Bildschirms. Mit den Eigenschaften in 'flags' wird festgelegt, welche Änderungen 
vom Server ausgewertet werden sollen. 
 
Diese Funktion wird nur für lokale Anzeigen unter Linux oder OS-9 ausgeführt. 
 

Parameter: 
'color' 
Farbnummer im Bereich von 0–255 mit neuer Hintergrundfarbe. Falls keine 
vordefinierte Standardfarbe 0-31  verwendet werden soll, kann mit xi_alloc_color() 
eine entsprechende Farb-ID angefordert werden. Dieser Parameter wird nur 
ausgewertet, falls das Attribut XI_BACKGND_COLOR_SET aktiviert ist.  
 
'data' 
mit 'data' kann der Dateiname einer Bilddatei vom Typ „BMP“ übergeben werden. 
Ausgewertet wird der Dateiname, falls das Attribut XI_BACKGND_BITMAP_SET 
aktiviert ist.  
 
'flags' 
bestimmt, welche Aktionen der Server ausführen soll. 
XI_BACKGND_BITMAP_REMOVE:  
entfernt das Hintergrundbild. 
XI_BACKGND_BITMAP_SET:  
setzt das Hintergrundbild. 'data' zeigt auf den Pfadnamen der Bitmapdatei. 
XI_BACKGND_BITMAP_LOGO:  
setzt das XiSys-Logo als Hintergrundbild. 
XI_BACKGND_BITMAP_FULLSCREEN:  
dehnt das Hintergrundbild auf volle Größe. 
XI_BACKGND_COLOR_SET:  
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übernimmt die neue Hintergrundfarbe. 
XI_BITMAP_CENTRED:  
zentriert das Hintergrundbild auf dem Bildschirm. 
XI_BITMAP_LT_ALIGNED:  
platziert das Hintergrundbild im linken oberen Eck. 
XI_BITMAP_RT_ALIGNED:  
platziert das Hintergrundbild im rechten oberen Eck. 
XI_BITMAP_RB_ALIGNED:  
platziert das Hintergrundbild im rechten unteren Eck. 
 
Die Ausrichtungsregeln für das Hintergrundbild werden nur ausgewertet, falls 
XI_BACKGND_BITMAP_SET gesetzt und XI_BACKGND_BITMAP_FULLSCREEN 
nicht gesetzt ist. 
 

Siehe: 
xi_set_screen_saver() 
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xi_set_bit()     Ändern eines Bits im Byte-Feld 
 
#include <XiBase9.h> 
 
long xi_set_bit( 

void *buf, 
long bit, 
long mode 

); 
 

Funktion: 
xi_set_bit() ändert den Zustand eines Bits in einem Bitfeld.  
 

Arguments: 
'buf' 
Feld, in dem der Zustand des Bits geändert werden soll. 
 
'bit' 
Bitnummer.  
 
'mode' 
mode == 1 das entsprechende Bit wird gesetzt. 
mode == 0 das entsprechende Bit wird zurückgesetzt. 
 

Rückgabewert: 
xi_set_bit() gibt eine 1 zurück, falls das entsprechende Bit gesetzt ist, andernfalls 
eine 0. 
 

Siehe: 
xi_get_bit() 
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xi_set_bitmap()     Bitmap im BMP-Format setzen 
 
#include <XiBase9.h> 
 
long xi_set_bitmap( 

long window, 
long name, 
long mode, 
void *bitmap, 
long size 

); 
 

Gültigkeit: 
XI_BITMAP, XI_G_BOX 
 

Funktion: 
xi_set_bitmap() übergibt eine Bitmap im Microsoft-Bitmapformat (BMP) an ein 
Bitmapobjekt oder ein Grafikobjekt (als Hintergrundbild). Es werden unkomprimierte 
Bitmaps mit 4, 8 oder 24 Bits Farbtiefe unterstützt.  
 
Die Bitmapstruktur einer Bitmap im Format XI_BMP_BITMAP sind kompatibel zu 
Microsoft (BMP). Eine Bitmap ist folgendermaßen aufgebaut: 
1. Dateibeschreibung (BITMAPFILEHEADER) 
2. Bitmapbeschreibung (BITMAPINFOHEADER) 
3. Farbtabelle (RGBQUAD) 
4. Bitmap 
 
Bei der Beschreibung der Bitmapgröße sollten die folgenden Definitionen verwendet 
werden, da mit der Funktion sizeof() eventuell die Strukturgrößen aufgerundet 
werden. 
  
 SIZEOF_BITMAPFILEHEADER 
 SIZEOF_BITMAPINFOHEADER 
 
Die Farbtabelle befindet sich in direktem Anschluss an die Struktur 
BITMAPINFOHEADER. Die Anzahl der Farbeinträge ist abhängig von der Farbtiefe.  
 
4Bit: 16 Einträge. Es sollten nur die festgelegten VGA-Farben, die in der 
Headerdatei definiert sind, verwendet werden. ( XI_BLACK, XI_RED ....). 1 Byte 
beschreibt 2 Pixel. 
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8Bit: 256 Einträge. Die wichtigsten Farben sollten an den Beginn der 
Farbtabelle gelegt werden. 
 24Bit: keine Einträge. Jeder Pixel wird durch 3 Bytes beschrieben. 
 
Die Farbtabelle wird vom Server in eine quantifizierte Farbtabelle umgerechnet. Um 
dies zu verhindern, kann das Objektattribut XI_DONT_QUANTIFY gesetzt werden. 
 
Struktur eines Farbeintrags in der Farbtabelle: 
 
 typedef struct tagRGBQUAD 

 { 

   unsigned char rgbBlue; 

   unsigned char rgbGreen; 

   unsigned char rgbRed; 

   unsigned char rgbReserved; 

 } RGBQUAD; 

 
Struktur der Bitmap: 
 
 typedef struct tagBITMAPINFO 

 { 

  BITMAPINFOHEADER  bmiHeader; 

  RGBQUAD   bmiColors[1]; 

 } BITMAPINFO; 

 
Struktur der Bitmapdatei: 
 

 typedef struct tagBITMAPFILEHEADER 

 { 

   short bfType;   ist immer 0x4d42 

   long bfSize;   gesamte Dateigröße 

   short bfReserved1; 

   short bfReserved2; 

   long bfOffBits;  Offset des 1. Pixels der Bitmap 

 } BITMAPFILEHEADER; 

 
Struktur der Bitmapinformation: 
 
 typedef struct tagBITMAPINFOHEADER 

 { 

  long biSize;  Größe der Struktur 
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  long biWidth;  darzustellende Breite 

  long biHeight;  darzustellende Höhe.  

      Ein negative Wert führt zu einer  
      vertikalen Achsspiegelung 

  short biPlanes;  muss 1 sein 

  short biBitCount; Farbtiefe (4, 8, 24) 

  long biCompression; muss 0 drin (keine Kompression) 

  long biSizeImage; tatsächliche Größe der Bitmap,   
      errechnet sich aus der tatasächlichen 
      Anzahl Bytes pro Zeile, multipliziert 
      mit der Höhe. Die Anzahl Bytes pro  
      Zeile wird mit      
      xi_calculate_bytesperline()ermittelt. 

  long biXPelsPerMeter; wird nicht ausgewertet 

  long biYPelsPerMeter; wird nicht ausgewertet 

  long biClrUsed;  bestimmt die genutzten Farben. 

      Ein Wert von 0 bedeutet alle Farben. 

  long biClrImportant; defines the essential colors. 

      0 => möglichst viele. 

 } BITMAPINFOHEADER; 

 
Parameter: 

'window', 'name' 
spezifizieren das Objekt 
 
'mode' 
definiert das Format; zurzeit nur  XI_BMP_BITMAP (Microsoft). 
 
'bitmap' 
Zeiger auf die Bitmapstruktur mit anschließender Farbtabelle und Bitmap. 
 
'size' 
Größe des Bitmap-Puffers. Dies beinhaltet die Bitmapstruktur, die Farbtabelle, 
sowie die Bitmap. Die Funktion xi_calculate_bitmap_size() berechnet die Größe der 
Bitmap. 
 

Siehe: 
xi_calculate_bitmap_size(), xi_get_bitmap(), xi_set_bitmap_from_pool(), 
xi_set_bitmap_name(), xi_set_bitmap_mode(), xi_set_bitmap_shared(), 
xi_set_obj_zoom() 
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xi_set_bitmap_from_pool()     Bitmapquerverweis 
 
#include <XiBase9.h> 
 
long xi_set_bitmap_from_pool( 

long window, 
long name, 
long rsc, 
long id 

); 
 

Gültigkeit: 
XI_BITMAP, XI_G_BOX 
 

Funktion: 
Diese Funktion ändert bzw. übergibt dem Bitmapobjekt einen neuen Querverweis 
auf ein Bild im Bitmappool. Befindet sich das Bild in einer anderen Ressource, muss 
darauf geachtet werden, diese Ressource offen zu halten, solange das 
entsprechende Bild angezeigt wird.  
 

Parameter: 
'window', 'name' 
spezifizieren das Objekt. 
 
'rsc' 
spezifizieren die Ressource. Ein Wert von -1 bedeutet, dass sich die Bitmap in der 
aktuellen Ressource befindet.  
 
'id' 
ist die ID des Bildes. 
 

Siehe: 
xi_set_bitmap(), xi_set_bitmap_name(), xi_set_obj_zoom() 
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xi_set_bitmap_mode()     Bitmapwerkzeug ändern 
 
#include <XiBase9.h> 
 
long xi_set_bitmap_mode( 

long window, 
long name, 
long tool, 
long l_color, 
long m_color, 
long r_color, 
long tool_size, 
long grid, 
long grid_color, 
long info_window, 
long info_name 

); 
 

Gültigkeit: 
XI_BITMAP, XI_ICON 
 

Funktion: 
xi_set_bitmap_mode() ermöglicht, ein Werkzeug zur Bearbeitung einer Bitmap oder 
eines Icons auszuwählen. Mit Hilfe dieser Werkzeuge kann der Anwender in einer 
Bitmap einzelne Punkte, Linien, Rechtecke usw. zeichnen. Jede ausgeführte Aktion 
sendet eine Nachricht an die Applikation. Soll diese Möglichkeit ausgeschaltet 
werden, muss XI_NO_TOOL als Werkzeug übergeben werden.  
 

Parameter: 
'window', 'name' 
spezifizieren das Objekt. 
 
'tool' 
ist das gewählte Werkzeug. Die Werkzeuge sind in der Datei <xibase9.h> definiert 
und werden nachfolgend aufgelistet. 
 
 XI_NO_TOOL  Bitmap kann nur betrachtet werden. 
 XI_TOOL_PIXEL  Pixel ändern. 
 XI_TOOL_LINE  Linie zeichnen. 
 XI_TOOL_RECT  Rechteck zeichnen. 



PROGRAMMERS REFERENCE     

570 

 XI_TOOL_FRECT  gefülltes Rechteck zeichnen. 
 XI_TOOL_CIRCLE  Kreis zeichnen. 
 XI_TOOL_FCIRCLE gefüllten Kreis zeichnen. 
 XI_TOOL_TEXT  Text einfügen. 
 XI_TOOL_FILL  Fläche füllen. 
 
Ein Werkzeug ist nur für die Maustasten gültig, denen eine Farbe != -1 zugewiesen 
wird. 
 
'l_color', 'm_color', 'r_color' 
Farben, die den Maustasten zugewiesen werden. Als Farbe können die 
Grundfarben XI_BLACK ... XI_WHITE, XI_TRANSPARENT_COLOR (nur für Icons) 
oder mit xi_alloc_color() reservierte Farben übergeben werden. 
 
'tool_size' 
Dieser Parameter wird zurzeit nicht ausgewertet und muss mit 0 besetzt werden.   
 
'grid' 
falls dieser Parameter == 1 wird, werden der Bitmap Gitterlinien überlagert. 
 
'grid_color' 
ist die Farbe der Gitterlinien. 
 
'info_window', 'info_name' 
spezifizieren ein Textobjekt, das laufend Informationen des Bitmapcursors sichtbar 
macht.   
 

Siehe: 
xi_get_bitmap(), xi_get_bitmap_name(), xi_set_bitmap(), 
xi_set_bitmap_from_pool(), xi_set_obj_zoom() 
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xi_set_bitmap_name()     Bitmapdateiname ändern 
 
#include <XiBase9.h> 
 
long xi_set_bitmap_name( 

long window, 
long name, 
TCHAR *bitmapname 

); 
 

Gültigkeit: 
XI_BITMAP 
 

Funktion: 
Diese Funktion existiert aus Kompatibilitätsgründen. Sie sollte für neue Software 
durch xi_set_bitmap() oder xi_set_bitmap_from_pool() ersetzt werden. 
 
xi_set_bitmap_name() ändert bzw. übergibt dem Bitmapobjekt einen neuen 
Pfadnamen einer Bitmapdatei. Die Bitmapdatei wird von diesem Objekt beim 
Zeichnen ausgelesen. Es werden unkomprimierte Bitmaps mit 4, 8 und 24 Bit 
Farbtiefe unterstützt.  
 
Die Pfadangabe wird nach 2 Kriterien untersucht: 
 
1. Die Pfadangabe besteht aus einem Namen, der keine weiteren '/' bzw. '\' enthält. 
In diesem Fall wird angenommen, dass sich die Bitmapdatei in dem 
Unterverzeichnis RSC/BITMAP befindet. Die absolute Pfadangabe wird aus dem 
gültigen Ressourcenpfad abgeleitet. 
 
2. Die Pfadangabe enthält '/' bzw. '\'; der Pfad wird dann ohne weitere 
Untersuchungen verwendet. 
 

Parameter: 
'window', 'name' 
spezifizieren das Objekt. 
 
'bitmapname' 
ist der neue Name der Bitmapdatei. 
 

Siehe: 
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xi_get_bitmap(), xi_get_bitmap_name(), xi_set_bitmap(), 
xi_set_bitmap_from_pool(), xi_set_bitmap_mode(), xi_set_obj_zoom() 
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xi_set_bitmap_pool()     Bitmap-Pool definieren 
 
#include <XiBase9.h> 
 
long xi_set_bitmap_pool( 

long window, 
long name, 
char **icons, 
long len 

); 
 

Gültigkeit: 
XI_BITMAP 
 

Funktion: 
Diese Funktion übergibt einem Bitmapobjekt Icons, die in jeden vergrößerten Pixel 
der Originalbitmap kopiert werden können. Verweise auf diesen Iconpool können 
mit den Funktionen xi_set_bitmap() und xi_set_pixels() generiert werden. 
Berücksichtigt werden diese Verweise jedoch nur dann, wenn die Vergrößerung der 
Bitmap in horizontaler und vertikaler Richtung >8 ist und das Attribut XI_GRID 
gesetzt ist.  

 
Parameter: 

'window', 'name' 
spezifizieren das Objekt. 
 
'icons' 
ist ein Zeiger auf den Iconpool. Die Icons entsprechen Windows 3.1-kompatiblen 
Icons mit 32x32 Pixeln und einer Farbtiefe von 4 Bit pro Pixel.   
 
'len' 
ist die Anzahl der Icons im Iconpool. 
 

Siehe: 
xi_get_bitmap(), xi_get_bitmap_name(), xi_set_bitmap(), xi_set_bitmap_name(), 
xi_set_bitmap_mode() 
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xi_set_bitmap_shared()     Bitmap im Datenmodul 
 
#include <XiBase9.h> 
 
long xi_set_bitmap_shared( 

long window, 
long name, 
long mode, 
char *modul, 
long size 

); 
 

Gültigkeit: 
XI_BITMAP, XI_G_BOX 
 

Funktion: 
xi_set_bitmap_shared() übergibt einem Bitmapobjekt bzw. einem Grafikobjekt (als 
Hintergrundbild) eine Bitmap im Microsoft Bitmap-Format (BMP). Im Gegensatz zur 
Funktion xi_set_bitmap() wird keine Kopie im Grafikserver angelegt. Die Bitmap 
befindet sich in einem Datenmodul. Unterstützt werden unkomprimierte Bitmaps mit 
4, 8 und 24 Bit Farbtiefe. 
 

Parameter: 
'window', 'name' 
spezifizieren das Objekt. 
 
'mode' 
definieren das Format. Zurzeit nur XI_BMP_BITMAP (Microsoft). 
 
'modul' 
Name des Datenmoduls, in dem sich die Bitmap befindet.  
 
'size' 
Größe des Datenmoduls. Dies beinhaltet die Bitmapstruktur, die Farbtabelle, sowie 
die Bitmap. Zur Berechnung der Größe kann die Funktion 
xi_calculate_bitmap_size()  verwendet werden.  
 

Siehe: 
xi_calculate_bitmap_size(), xi_set_bitmap(), xi_set_bitmap_from_pool(), 
xi_set_obj_zoom() 
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xi_set_caption()     Überschrift setzen 
 
#include <XiBase9.h> 
 
long xi_set_caption( 

long window, 
long name, 
TCHAR *text, 
... 

); 
 

Gültigkeit: 
XI_FIRSTOBJECT, XI_L_BOX, XI_G_BOX, XI_I_BOX, 
 

Funktion: 
xi_set_caption() ändert die Informationszeile eines Fensters oder eines 
Listenobjektes.  
 

Parameter: 
'window', 'name' 
spezifizieren das Objekt. Wird 'name' == -1, dann wird die Informationszeile des 
Fensters ausgewählt.  
 
'text' 
'text' ist ein Kontrollstring, der den Anforderungen genügt, die unter 'printf()'  in der 
C-Standard-Bücherei beschrieben sind. Die resultierende Gesamtlänge des Strings 
darf 200 Zeichen nicht überschreiten. Andernfalls kann es zu einem nicht 
vorhersehbaren Verhalten des Systems kommen.  
'text' == 0: Die Überschrift wird entfernt, falls notwendig auch der Überschriftsbalken. 
'text' != 0: Der Text wird in den Überschriftsbalken geschrieben. Bei Listenobjekten 
werden die Attribute XI_CENTRED und XI_RIGHT_ALIGNED berücksichtigt. 
 
'...' 
Optionale Parameter, die in Abhängigkeit des Formatstrings 'text' benötigt werden. 
 

Siehe: 
xi_get_caption() 
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xi_set_color()     Objektfarbe setzen 
 
#include <XiBase9.h> 
 
long xi_set_color( 

long type, 
long object, 
long color 

); 
 

Gültigkeit: 
alle Objekte 
 

Funktion: 
xi_set_color() weist einem Objekt oder einer Systemfarbe eine Farbnummer zu. Die 
Farbnummern 0 – XI_MAX_PREDEDINED_COLORS werden beim Start 
automatisch reserviert und mit nicht veränderbaren Farbanteilen vorbesetzt. Diese 
Farben können von jeder Applikation ohne vorherige Reservierung verwendet 
werden. Darüberhinausgehende Farben müssen mit xi_alloc-color() reserviert 
werden.  
 
Objekte mit einer zugewiesenen Farbnummer von -1, werden einer Systemfarbe 
zugeordnet. Dies ermöglicht eine Änderung des Aussehens aller Applikationen mit 
dem Designprogramm XiDesign.  
 
Besondere Farben: 
 
XI_DEFAULT_COLOR: 
Die Standardfarbeinstellung aller Objekte ist XI_DEFAULT_COLOR. Die bedeutet, 
die Farbe wird erst beim Zeichnen in Abhängigkeit des gewählten Designs (look & 
feel) festgelegt.  
XI_TRANSPARENT_COLOR: 
Der Hintergrund des Objektes wird transparent. XI_TRANSPARENT_COLOR wird 
für folgende Objekte unterstützt.  
XI_ETEXT, XI_TEXT, XI_ICON, 
XI_G_BOX, XI_I_BOX, XI_L_BOX, 
XI_GROUP_BOX, XI_REGISTER 
 
Vordefinierte Farben: 
 
 XI_RED_20   102    0    0 
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 XI_RED_30   153    0    0 
 XI_RED_40   204    0    0 
 XI_RED_50   255    0    0 
 XI_RED_60   255   51   51 
 XI_RED_70   255  102  102 
 XI_RED_80   255  153  153 
 XI_RED_90   255  204  204 
 XI_RED_95   255  230  230 
  
 XI_GREEN_20    0  102    0 
 XI_GREEN_30    0  153    0 
 XI_GREEN_40    0  204    0 
 XI_GREEN_50    0  255    0 
 XI_GREEN_60   51  255   51 
 XI_GREEN_70  102  255  102 
 XI_GREEN_80  153  255  153 
 XI_GREEN_90  204  255  204 
 XI_GREEN_95  230  255  230 
  
 XI_BLUE_20     0    0  102 
 XI_BLUE_30     0    0  153 
 XI_BLUE_40     0    0  204 
 XI_BLUE_50     0    0  255 
 XI_BLUE_60    51   51  255 
 XI_BLUE_70   102  102  255 
 XI_BLUE_80   153  153  255 
 XI_BLUE_90   204  204  255 
 XI_BLUE_95   230  230  255 
 
 XI_SKYBLUE_20    0   51  102 
 XI_SKYBLUE_30    0   76  153 
 XI_SKYBLUE_40    0  102  204 
 XI_SKYBLUE_50    0  127  255 
 XI_SKYBLUE_60   51  153  255 
 XI_SKYBLUE_70  102  178  255 
 XI_SKYBLUE_80  153  204  255 
 XI_SKYBLUE_90  204  230  255 
 XI_SKYBLUE_95  230  242  255 
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 XI_CYAN_20    0  102  102 
 XI_CYAN_30    0  153  153 
 XI_CYAN_40    0  204  204 
 XI_CYAN_50    0  255  255 
 XI_CYAN_60   51  255  255 
 XI_CYAN_70  102  255  255 
 XI_CYAN_80  153  255  255 
 XI_CYAN_90  204  255  255 
 XI_CYAN_95  230  255  255 
 
 XI_MAGENTA_20  102    0  102 
 XI_MAGENTA_30  153    0  153 
 XI_MAGENTA_40  204    0  204 
 XI_MAGENTA_50  255    0  255 
 XI_MAGENTA_60  255   51  255 
 XI_MAGENTA_70  255  102  255 
 XI_MAGENTA_80  255  153  255 
 XI_MAGENTA_90  255  204  255 
 XI_MAGENTA_95  255  230  255 
 
 XI_ORANGE_20  102   51    0 
 XI_ORANGE_30  153   76    0 
 XI_ORANGE_40  204  102    0 
 XI_ORANGE_50  255  127    0 
 XI_ORANGE_60  255  153   51 
 XI_ORANGE_70  255  178  102 
 XI_ORANGE_80  255  204  153 
 XI_ORANGE_90  255  230  204 
 XI_ORANGE_95  255  242  230 
 
 XI_YELLOW_20  102  102    0 
 XI_YELLOW_30  153  153    0 
 XI_YELLOW_40  204  204    0 
 XI_YELLOW_50  255  255    0 
 XI_YELLOW_60  255  255   51 
 XI_YELLOW_70  255  255  102 
 XI_YELLOW_80  255  255  153 
 XI_YELLOW_90  255  255  204 
 XI_YELLOW_95  255  255  230 
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 XI_SPRINGGREEN_20   0  102   51 
 XI_SPRINGGREEN_30   0  153   76 
 XI_SPRINGGREEN_40   0  204  102 
 XI_SPRINGGREEN_50   0  255  127 
 XI_SPRINGGREEN_60  51  255  153 
 XI_SPRINGGREEN_70 102  255  178 
 XI_SPRINGGREEN_80 153  255  204 
 XI_SPRINGGREEN_90 204  255  230 
 XI_SPRINGGREEN_95 230  255  242 
 
 XI_YELLOWGREEN_20  51  102    0 
 XI_YELLOWGREEN_30  76  153    0 
 XI_YELLOWGREEN_40 102  204    0 
 XI_YELLOWGREEN_50 127  255    0 
 XI_YELLOWGREEN_60 153  255   51 
 XI_YELLOWGREEN_70 178  255  102 
 XI_YELLOWGREEN_80 204  255  153 
 XI_YELLOWGREEN_90 230  255  204 
 XI_YELLOWGREEN_95 242  255  230 
 
 XI_VIOLETRED_20  102    0   51 
 XI_VIOLETRED_30  153    0   76 
 XI_VIOLETRED_40  204    0  102 
 XI_VIOLETRED_50  255    0  127 
 XI_VIOLETRED_60  255   51  153 
 XI_VIOLETRED_70  255  102  178 
 XI_VIOLETRED_80  255  153  204 
 XI_VIOLETRED_90  255  204  230 
 XI_VIOLETRED_95  255  230  242 
 
 XI_VIOLETBLUE_20  51    0  102 
 XI_VIOLETBLUE_30  76    0  153 
 XI_VIOLETBLUE_40 102    0  204 
 XI_VIOLETBLUE_50 127    0  255 
 XI_VIOLETBLUE_60 153   51  255 
 XI_VIOLETBLUE_70 178  102  255 
 XI_VIOLETBLUE_80 204  153  255 
 XI_VIOLETBLUE_90 230  204  255 
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 XI_VIOLETBLUE_95 242  230  255 
 
 XI_GREY_20   51   51   51 
 XI_GREY_30   76   76   76 
 XI_GREY_40  102  102  102 
 XI_GREY_50  128  128  128 
 XI_GREY_60  153  153  153 
 XI_GREY_70  176  176  176 
 XI_GREY_80  204  204  204 
 XI_GREY_90  230  230  230 
 XI_GREY_95  244  244  244 
 XI_BLACK     0    0    0 
 XI_LIGHT_GREY  191  191  191 
 XI_WHITE   255  255  255 
 

Parameter: 
'type', 'object' 
'type' und 'object' bestimmen das zu ändernde Objekt bzw. die zu ändernde 
Systemfarbe. 
 
'type' >= 0: 
Es wird die Farb-ID eines Objektes geändert. In diesem Fall entspricht 'type' dem 
Fensternamen und  'object' dem Objektnamen des abzufragenden Objektes. Mit 
'object' == -1 wird die Hintergrundfarbe des Fensters geändert.  
 
'type' == XI_SYSTEM_COLOR: 
Es wird eine Systemfarbe geändert. Systemfarbe sind vom aktuell gewählten 
Design „look & feel“ des XiBase9-Servers festgelegte Farben. Mit Hilfe des 
Programms XiDesign können diese manipuliert werden.  
 
Die nachfolgende Auflistung zeigt die zurzeit definierten Systemfarben, die mit dem 
Parameter 'object' ausgewählt werden können: 
 
 XI_HELP_COLOR 
 XI_TITLE_ACTIVE_COLOR 
 XI_TITLE_ACTIVE_TEXT_COLOR 
 XI_TITLE_PASSIVE_COLOR 
 XI_TITLE_PASSIVE_TEXT_COLOR 
 XI_FRAME_ACTIVE_COLOR 
 XI_FRAME_PASSIVE_COLOR 
 XI_SWITCH_COLOR 
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 XI_DESKTOP_BACKGND_COLOR 
 XI_DESKTOP_ICON_COLOR 
 XI_MENUBAR_COLOR 
 XI_POPUP_COLOR 
 XI_POPUP_ICONBAR_COLOR 
 XI_SYSTEM_MENU_COLOR 
 XI_OBJ_FRAME_COLOR 
 XI_LIST_FRAME_COLOR 
 XI_BUTTON_COLOR 
 XI_SLIDE_BOX_COLOR 
 XI_SLIDER_CURSOR_COLOR 
 XI_LIST_BACKGND_COLOR 
 XI_GRAPHIC_BACKGND_COLOR 
 XI_INPUT_BACKGND_COLOR 
 XI_SELECT_BOX_BACKGND_COLOR 
 XI_TEXT_COLOR 
 XI_GROUP_BOX_COLOR 
 XI_GROUP_BOX_FRAME_COLOR 
 XI_GROUP_BOX_TEXT_COLOR 
 XI_MENU_TEXT_COLOR 
 XI_SELECT_BOX_TEXT_COLOR 
 XI_LIST_TEXT_COLOR 
 XI_DIALOG_COLOR 
 XI_DIALOG_BACKGND_COLOR 
 XI_DIALOG_TEXT_COLOR 
 XI_ACTIVE_COLOR 
 XI_ACTIVE_TEXT_COLOR  
 XI_ACTIVE_ICON_COLOR  
 XI_ACTIVE_ICON_TEXT_COLOR 
 XI_HYPERLINK_COLOR 
 XI_HYPERLINK_ACTIVATED_COLOR 
 XI_FOCUS_ETEXT_TEXT_COLOR 
 XI_FOCUS_ETEXT_BACKGND_COLOR 
 
'color' 
'color' == XI_DEFAULT_COLOR:: 
 automatische Farbvergabe durch den Server  
'color' == XI_TRANSPARENT_COLOR: 
 Objekthintergrund wird transparent; nur gültig für Objekte des Typs: 
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 XI_ETEXT, XI_TEXT, XI_ICON, 
 XI_G_BOX, XI_I_BOX, XI_L_BOX, 
 XI_GROUP_BOX, XI_REGISTER 
0 < 'color' < XI_MAX_PREDEFINED_COLORS: 
 Farbnummern sind fest vereinbarte Farben 
'color' >= XI_MAX_PREDEFINED_COLORS: 
 vom Programm verwaltete Farbe 
 

Siehe: 
xi_alloc_color(), xi_free_color(), xi_get_color(), xi_get_color_nr(), xi_select_color(), 
xi_set_color_nr() 
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xi_set_colors()     Farben ändern 
 
#include <XiBase9.h> 
 
long xi_set_colors( 

long cnt, 
Xi_color *colors 

); 
 

Funktion: 
xi_set_colors() ändert die in dem Strukturfeld 'colors' spezifizierten Farben. Die 
Farben müssen für die Applikation mit xi_alloc_color() bzw. xi_alloc_colors() 
reserviert sein.  
 

Parameter: 
'cnt' 
Anzahl der Einträge im Strukturfeld. 
 
'colors' 
Struktur der Farbeinträge. Die Intensität eines Farbanteils kann Werte von 0-255 
annehmen.  
 typedef struct xi_color { 
   unsigned char blue; 
   unsigned char green; 
   unsigned char red; 
   unsigned char nr; 
 } Xi_color; 
 

Rückgabewert: 
Es wird die Anzahl der geänderten Farben zurückgegeben. 
 

Siehe: 
xi_alloc_color(), xi_alloc_colors(), xi_free_color(), xi_free_colors() 
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xi_set_color_nr()     Farbanteile setzen 
 
#include <XiBase9.h> 
 
long xi_set_color_nr( 

long id, 
long red, 
long green, 
long blue 

); 
 

Gültigkeit: 
Für alle Farben, die mit xi_alloc_color() einen animierbaren Farbeintrag in der 
Farbtabelle reserviert haben. 
 

Funktion: 
xi_set_color_nr() setzt die Farbanteile einer Farbe. Eine Farbe setzt sich aus Rot-, 
Grün- und Blaufarben zusammen. Die Farbanteile können Werte von 0…255 
annehmen.  
Es können nur Farben, die mit xi_alloc_color() für die Applikation reserviert wurden, 
in ihrer Zusammensetzung geändert werden. Dies sind in der Regel 
Farbidentifikationsnummern >= XI_MAX_PREDEFINED_COLORS. 
 

Parameter: 
'id' 
ist die Nummer des Farbeintrags. 
 
'red', 'green', 'blue' 
Rot-, Grün- und Blauanteile eines Farbeintrags. 
  

Siehe: 
xi_alloc_color(), xi_get_color(), xi_get_color_nr(), xi_set_color() 
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xi_set_combo_box()     Combobox setzen 
 
#include <XiBase9.h> 
 
long xi_set_combo_box( 

long window, 
long name, 
TCHAR **list, 
long length, 
TCHAR *text, 
TCHAR *permission, 
TCHAR *validity 

); 
 

Gültigkeit: 
XI_COMBO_BOX 
 

Funktion: 
Eine Combobox ist eine Kombination aus einem editierbaren Textfeld und einer 
Textliste, die eine Reihe von Vorschlagswerten enthalten kann. Aus der 
Vorschlagsliste kann der Benutzer durch Anklicken eine Textzeile in das editierbare 
Textfeld kopieren. Eine automatische Übernahme von editierten Textfeldern erfolgt 
jedoch nicht. Das Eingabefeld verhält sich analog zum Objekttyp XI_ETEXT. 
 
Mit xi_set_combo_box() kann die Vorschlagsliste, ein Vorschlagstext, eine 
Erlaubnisschablone und eine Gültigkeitsschablone übergeben werden. Es werden 
nur die Parameter berücksichtigt, deren Adressen ungleich NULL sind. 
 
Der Vorschlagstext kann mit xi_set_text() und xi_get_text() gesetzt bzw. abgefragt 
werden.  
 

Parameter: 
'window', 'name' 
spezifizieren das Objekt. 
 
'list' 
ist eine Zeigerliste mit Textstrings vom Typ TCHAR*, die als Vorschlagsliste 
verwendet wird. Falls die aktuelle Vorschlagsliste nicht verändert werden soll, wird 
XI_DONT_CHANGE_LIST übergeben. XI_DELETE_LIST löscht alle Einträge in der 
Liste. 
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'length' 
ist die Länge der Vorschlagsliste. 
 
'text' 
ist der Vorschlagstext, der im editierbaren Textfeld erscheint. 
XI_DONT_CHANGE_STRING lässt die aktuelle Einstellung unverändert.  
 
'permission' 
ist die Erlaubnisschablone. Mit ihr wird für jede mögliche Position im Eingabefeld 
festgelegt, ob ein Zeichen eingegeben werden darf. Es können nur Zeichen an 
Positionen, die durch ein '_' freigegeben sind, eingegeben werden. 
XI_DONT_CHANGE_STRING lässt die aktuelle Einstellung unverändert. 
 
'validity' 
ist die Gültigkeitsschablone. XI_DONT_CHANGE_STRING lässt die aktuelle 
Einstellung unverändert. Siehe auch xi_set_etext(). 
 

Siehe: 
xi_combo_box_ctrl(), xi_get_combo_box(), xi_get_text(), xi_set_etext(), xi_set_text() 
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xi_set_cursor_mode()     Cursormodus ändern 
 
#include <XiBase9.h> 
 
long xi_set_cursor_mode( 

long mode 
); 
 

Funktion: 
Diese Funktion ändert das generelle Aussehen des Cursors und beeinflusst 
gegebenenfalls die Ereignisbehandlung der Objekte.  
 

Parameter: 
'mode' 
XI_CURSOR_INVISIBLE: 
Der Cursor wird unsichtbar. 
XI_CURSOR_NORMAL: 
Der Cursor ist sichtbar und nimmt eine Form in Abhängigkeit des darunterliegenden 
Objektes an.  
XI_CURSOR_BUSY: 
Der Cursor nimmt die Form einer Sanduhr an. Der Server überwacht keine weiteren 
Ereignisse. Diese Möglichkeit kann z.B. bei Aktivieren eines Programms sinnvoll 
sein. 
 

Rückgabewert: 
Bei Erfolg gibt die Funktion den neuen Cursormodus zurück, andernfalls -1. 
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xi_set_default_obj()     Default-Objekt setzen 
 
#include <XiBase9.h> 
 
long xi_set_default_obj( 

long window, 
long name 

); 
 

Gültigkeit: 
XI_BTEXT, XI_BICON,  
XI_CANCEL_BOX, XI_CONTINUE_BOX, XI_OK_BOX, XI_NO_BOX, XI_YES_BOX 
XI_DOWN_BOX, XI_LEFT_BOX, XI_RIGHT_BOX, XI_UP_BOX 
 

Funktion: 
xi_set_default_obj() legt im Fenster ein neues Default-Objekt fest. Ein Default-
Objekt sendet beim Betätigen der RETURN-Taste seinen Objektnamen an die 
Applikation. Es kann nur ein Default-Objekt pro Fenster existieren. Beim Aufruf 
dieses Befehls wird das bisherige Default-Objekt ungültig. 
 
Default-Objekte werden nicht berücksichtigt, falls der Eingabefokus auf ein Objekt 
der Typen XI_ETEXT, XI_L_BOX oder XI_I_BOX gerichtet ist und diese die 
RETURN-Taste selbst auswerten.  
 

Parameter: 
'window', 'name' 
spezifizieren das Objekt. 
 

Siehe: 
xi_set_keyboard_focus() 
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xi_set_elements()     Rahmenelemente ändern 
 
#include <XiBase9.h> 
 
long xi_set_elements( 

long window, 
long name, 
long elements, 
long mode 

); 
 

Gültigkeit: 
XI_FIRSTOBJECT 
XI_L_BOX 
XI_G_BOX 
XI_I_BOX 
 

Funktion: 
xi_set_elements() ermöglicht, die Konfiguration der Bedienelemente eines Fensters 
zu verändern. Es können gleichzeitig mehrere Elemente mittels einer ODER-
Verknüpfung geändert werden.  
  

Parameter: 
'window', 'name' 
spezifizieren das Objekt. 
 
'elements' 
zu verändernde Elemente. 
 XI_CLOSE_BUTTON 
 XI_MINIMIZE_BUTTON 
 XI_MAXIMIZE_BUTTON 
 XI_CAPTION 
 XI_UP_ARROW 
 XI_DOWN_ARROW 
 XI_LEFT_ARROW 
 XI_RIGHT_ARROW 
 XI_VSLIDE 
 XI_HSLIDE 
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'mode' 
'mode' == 0 Entfernen der Elemente. 
'mode' == 1 Hinzufügen von Elementen. 
 

Achtung: 
Die Änderungen sollten nur in nicht geöffneten Fenstern bzw. nicht dargestellten 
Objekten durchgeführt werden, da die Größe der aktiven Arbeitsfläche dabei 
verändert werden kann. Andernfalls sollte nach diesem Befehl mit xi_diff_draw() das 
Fenster neu gezeichnet werden.  
 

Siehe: 
xi_get_obj_desc(), xi_set_obj_desc() 
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xi_set_encoding()     Kodierungsmethode festsetzen 
 

#include <XiBase9.h> 
 
long xi_set_encoding( 

char *name, 
long flags 

); 
 

Funktion: 
xi_set_encoding() setzt bzw. sperrt eine Kodierungsmethode. Eine 
Kodierungsmethode definiert die Art und Weise der Umwandlung von ANSI oder 
Multi-Byte-Strings in Unicode-Strings und umgekehrt. xi_set_encoding() lädt eine 
mit 'name' spezifizierte Kodierungstabelle aus dem Verzeichnis 
„../XIBASE9/Codetables“. Ein Aufruf von xi_set_encoding() mit einem Null-Zeiger 
als 'name' gibt die aktuelle Kodierungstabelle frei.  
 
Die Kodierungsmethode wird von den Funktionen mb_to_wcs() und wcs_to_mb() 
verwendet. Falls die Präprozessor-Anweisung „UNICODE“ nicht aktiviert ist und das 
Attribut XI_ENABLE_MULTIBYTE gesetzt ist, werden alle Strings vom Typ TCHAR* 
mit Hilfe der Kodierungstabelle in Unicode-Strings konvertiert.  
 

Parameter: 
'name' 
ist der Name der Kodierungstabelle bzw. Kodierungsmethode, wie z.B.: 
- utf-8 
- shiftjis 
- euc_jp 
- euc_kr 
- euc_cn 
- gb2312 
- big5 ... 
Falls 'name' ==0 ist, wird die aktuelle Kodierungstabelle entfernt. 
 
'flags' 
XI_ENABLE_MULTIBYTE: Alle Strings vom Typ TCHAR* werden mit Hilfe der 
Kodierungstabelle in Unicode-Strings umgewandelt. 
 

Rückgabewert: 
Falls eine gültige Kodierungstabelle installiert ist, wird eine 1 zurückgegeben. 
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Siehe: 
mb_to_wcs(), wcs_to_mb() 
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xi_set_etext()     Editierbares Textobjekt setzen 
 
#include <XiBase9.h> 
 
long xi_set_etext( 

long window, 
long name, 
TCHAR *text, 
TCHAR *permission, 
TCHAR *validity 

); 
 

Gültigkeit: 
XI_COMBO_BOX, XI_ETEXT 
 

Funktion: 
xi_set_etext() legt die Eigenschaften eines editierbaren Textobjektes fest. Die 
Festlegung erfolgt mittels einer Erlaubnisschablone (aktiviert die Positionen im 
Eingabefeld, an denen Zeichen editiert werden können) und  einer 
Gültigkeitsschablone (beschreibt die gültigen Tastencodes). Die Verknüpfung erfolgt 
pro Zeichen. Das Objekt kann mit einem Vorschlagstext versehen werden, der 
seinerseits editiert werden kann. Falls nur der Vorschlagstext (dies ist der 
Normalfall) verändert werden soll, kann dies mit xi_set_text() erfolgen.  
 
Die gesamte Länge der Stringparameter ('text', 'permission' und 'validity') darf 1900 
Zeichen nicht überschreiten. 
 
Erlaubnisschablone: 

 
Die Erlaubnisschablone 'permission' bestimmt für jede Position, ob an dieser Stelle 
ein Zeichen eingegeben werden darf. Es können nur Zeichen an Positionen 
eingeben werden, an denen sich in der Schablone ein „_“ befindet. Alle anderen 
Zeichen können zwar abgebildet, jedoch nicht verändert werden.  
 
Gültigkeitsschablone: 
 
 'a':  Kleinbuchstaben 
 'A':  Großbuchstaben 
 'd':  Dezimalzahl, '.', ',', '+', '-' 
 'f':  Dateinamen für OS9-System 
  Groß-. Kleinbuchstaben, Zahlen, '/', '*', '?', '.', '_' 
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 'n':  Kleinbuchstaben, Zahlen, '_', '-', '+', 
  Großbuchstaben werden konvertiert 
 'N':  Großbuchstaben, Zahlen, '_', '-', '+', 
  Kleinbuchstaben werden konvertiert 
 't':  '_' 
 'x, 'X': alle Zeichen 
 'v':  'a', 'A', 'f', 'n', 'N', 't', 'x', 'X', 'v', '9' 
 '9':  Zahlen, '-', '+', '.', '*', '/', '&', '|', '~' 
 '0'-'8': Benutzerdefinierbare Schablonen.  
 
Bis zu 10 benutzerdefinierbare Schablonen können im Ressourceneditor oder mit 
xi_set_etext_valid() für jede Ressource zusätzlich definiert werden. 
 

Parameter: 
'window', 'name' 
spezifizieren das Objekt. 
 
'text' 
ist der Vorschlagstext.. 
 
'permission' 
legt für jedes Zeichen fest, ob es nur angezeigt oder editiert werden darf. 
XI_DONT_CHANGE_STRING lässt die aktuelle Einstellung unverändert. 
 
'validity' 
die Gültigkeitsschablone legt den Wertebereich jedes Zeichens fest. 
XI_DONT_CHANGE_STRING lässt die aktuelle Einstellung unverändert.  
 

Bemerkung: 
Editierbare Textobjekte werden beim Eingeben des ersten Zeichens gelöscht, falls 
dies keine Taste zum Positionieren des Textcursors ist. Durch Aktivieren des 
Ereignisattributes XI_FIRST_DONT_CLEAN kann dies unterdrückt werden.  
 
Nach dem Zeichnen eines Fensters erhält das linke obere Objekt den 
Keyboardfocus. Das Focusobjekt kann mit xi_set_keyboard_focus() geändert 
werden.  
 

Beispiel: 
 
Eingabe einer Dezimalzahl: 
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 text =       “12345“ 
 permission = “___.__“ 
 validity =   “ddddd“ 
 
Es kann eine Dezimalzahl mit bis zu 5 Stellen eingegeben werden. Die letzten 
beiden Stellen werden durch einen Punkt getrennt. 
 
Die Eingabe von Dezimalzahlen erfolgt immer von links nach rechts. Fehlende 
Stellen werden durch Nullen aufgefüllt. Wird z.B. nur eine Stelle eingegeben, so 
erscheint im Eingabefeld eine 0.0x. Beim Auslesen des editierten Textes werden 
alle Füllzeichen, die mit 'templ' definiert sind, ausgefiltert. 
 

Siehe: 
xi_get_etext(), xi_get_etext_valid(), xi_get_text(), xi_set_etext_valid(), 
xi_set_handling(), xi_set_text() 
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xi_set_etext_valid()     Gültigkeitsschablone setzen 
 
#include <XiBase9.h> 
 
long xi_set_etext_valid( 

TCHAR name, 
TCHAR *valid 

); 
 

Gültigkeit: 
aktuelle Ressource 
 

Funktion: 
xi_set_etext_valid() setzt eine von 9 benutzerdefinierbaren Gültigkeitsschablonen 
für editierbare Textobjekte. Eine Schablone hat immer 256 Zeichen. Dies entspricht 
der Anzahl Zeichen eines normalen Zeichensatzes. Für jedes ASCII-Zeichen kann 
vereinbart werden, ob es berücksichtigt werden soll, oder ob es in ein anderes 
Zeichen konvertiert werden soll.  
 

Parameter: 
'name' 
ist ein Kennbuchstabe, der zusätzlich zu den bereits vordefinierten 
Schablonenzeichen, die unter  xi_set_etext() beschrieben sind, verwendet werden 
kann. Es können Werte von ASCII '0' bis '8' vergeben werden.   
 
'valid' 
ist die zusätzliche zu definierende Schablone. Falls bereits eine Schablone mit 
demselben Namen für diese Ressource definiert ist, wird diese überschrieben.   
Die Schablone wird als Gültigkeitstabelle interpretiert. Ist für einen ASCII-Wert in der 
Tabelle eine 0 eingetragen, so ist dieser ASCII-Wert nicht erlaubt. Bei Werten 
ungleich 0 wird der eingetippte Wert durch den Wert aus der Tabelle ersetzt.  
 

Hinweis: 
Benutzerdefinierte Gültigkeitsschablonen können nur für ASCII-Texte (0-255) 
verwendet werden. 
 
Benutzerdefinierte Gültigkeitsschablonen sind immer in der Ressource gültig, in der 
sie definiert werden. 
 

Beispiel: 
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Es soll eine Schablone mit dem Namen '1' definiert werden. Diese Schablone soll 
die Zahlen 0-4, Klein- und Großbuchstaben erlauben. Außerdem sollen die 
Kleinbuchstaben  'a' - 'e' in Großbuchstabe umgewandelt werden. 
 
void create_valid(char name) 

{ 

 char buf[256]; 

 long i; 

 

 memset(buf,0,256); 

 for(i='A';i<='Z';i++) 

  buf[i] = i; 

 for(i='a';i<='e';i++) 

  buf[i] = toupper(i); 

 for(i='f';i<=z;i++) 

  buf[i] = i; 

 for(i='0';i<='4';i++) 

  buf[i] = i; 

 xi_set_etext_valid(name,buf); 

 return; 

} 

 

Siehe: 
xi_get_etext(), xi_get_etext_valid(), xi_set_etext() 
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xi_set_event_mode()     Ereignisbehandlung ändern 
 
#include <XiBase9.h> 
 
long xi_set_event_mode( 

long window, 
long mode 

); 
 

Gültigkeit: 
XI_FIRSTOBJECT 
 

Funktion: 
xi_set_event_mode() verändert die Ereigniseigenschaften der Objekte in einem 
geöffneten Fenster. Bei einem Ereignismodus != 0 können die erfolgten Aktionen 
mit xi_get_event_info() ermittelt werden.  
 

Parameter: 
'window' 
'window' == -1: Es werden die Eigenschaften des obersten Fensters eines 
Programms verändert. 
'window' >= 0: Es werden die Eigenschaften des spezifizierten Fensters verändert. 
 
'mode' 
'mode' == 0: Dies ist die Standardeinstellung; die im Ressourceneditor 
eingestellten Ereignisse sind gültig. 
 
'mode' == 1: Alle im Ressourceneditor eingestellten Ereigniseigenschaften 
verlieren ihre Gültigkeit. Alle im spezifizierten Fenster befindlichen Objekte können 
nur in ihrer Größe verändert und verschoben werden. Bedienelemente des 
Fensterrahmens können nur verschoben werden. Die Objektgeometrie sowohl des 
Objektfensters, als auch der einzelnen Objekte,  wird durch Anklicken eines 
Rahmenelementes verändert. Beim Verschieben von Objekten innerhalb des 
Fensters werden die neuen Koordinaten automatisch übernommen.  
 
'mode' == 2: wie 1; die Objektkoordinaten werden jedoch beim Verschieben 
innerhalb des Fensters nicht übernommen. 
 
'mode' == 3: Zur Realisierung von Toolboxen, wie z.B. im Ressourceneditor. 
Nach dem Anklicken eines Objektes wird das dargestellte Fenster entfernt. Bei 
weiterhin gedrückter linker Maustaste wird ein Rechteck mit der geometrischen 
Information des gewählten Objektes gezeichnet, das anschließend in ein Fenster 
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oder ein globale Icon geschoben werden kann. Mit dem Befehl xi_get_event_info() 
werden der Applikation die nötigen Informationen mitgeteilt. Diese Einstellung sollte 
unmittelbar nach der Ereignisrückmeldung zurückgesetzt werden. Es ist zu 
beachten, dass durch das selbsttätige Entfernen des obersten Fensters durch den 
Server der Befehl xi_form_redraw() entfällt.  
 

Verwendung: 
Manipulation der Objektgeometrie und Auslösen von Kopier-, Lösch- oder sonstige 
Manipulationsroutinen.  
Vorrangigen Einsatz finden diese Möglichkeiten in Ressource-Editoren oder in 
Programmen, deren Fensterinhalte durch den Benutzer frei konfiguriert werden 
sollen.  
. 
 

Achtung: 
Um die Objekte des Fensters wieder normal verwenden zu können, muss mit 
xi_set-even_mode() der Normalzustand wieder hergestellt werden.  
 

Siehe: 
xi_check_event(), xi_event(), xi_get_event_info() 



PROGRAMMERS REFERENCE     

600 

xi_setfstat()     Dateistatus ändern 
 
#include <XiBase9.h> 
 
long xi_setfstat( 

long path, 
TCHAR *name, 
long attr, 
long group, 
long owner, 
long year, 
long month, 
long day, 
long hour, 
long minute 

); 
 

Funktion: 
xi_setfstat() ändert  
- die Größe, 
- die Attribute, 
- die Gruppe, 
- den Benutzer, 
- das Datum einer Datei. 
 
Es werden nur die Eigenschaften verändert, deren Wert ungleich -1 sind.  
 

Parameter: 
'path' 
ist eine Pfadnummre, die von xi_open() oder xi_creat() zurückgegeben wird. Diese 
Pfadnummer wird nur ausgewertet, wenn sie ungleich -1ist. 
 
'name' 
ist der Name der Datei. 
 
'attr' 
Dateiattribute übertragen in XiBase9-Dateiattribute. Mögliche Attribute sind: 
 XI_IFDIR Verzeichnis 
 XI_IFLNK Link 
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 XI_READ Leseberechtigung, Besitzer 
 XI_WRITE Schreibberechtigung, Besitzer 
 XI_EXEC Ausführbar durch Besitzer 
 XI_GREAD Leseberechtigung, Gruppe 
 XI_GWRITE Schreibberechtigung, Gruppe 
 XI_GEXEC Ausführbar durch Gruppe 
 XI_OREAD Leseberechtigung, alle 
 XI_OWRITE Schreibberechtigung, alle 
 XI_OEXEC Ausführbar durch alle 
 
'group', 'owner' 
Gruppen-ID und Besitzer. 
 
'year', 'month', 'day', 'hour', 'minute' 
Erstellungsdatum. 
 

Rückgabewert: 
Bei Erfolg ist der Rückgabewert 0. Im Fehlerfall wird der Rückgabewert -1, die 
zugehörige Fehlernummer ist dann in der globalen Variablen 'erno' zu finden.   
 

Siehe: 
xi_getfstat(), xi_get_size(), xi_getstat(), xi_time() 
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xi_set_g_info()     Grafikcursor und Achsenbeschriftung 
 
#include <XiBase9.h> 
 
long xi_set_g_info( 

long window, 
long name, 
long left, 
long right, 
long bottom, 
long top, 
long cursor, 
TCHAR *ctrl_x, 
TCHAR *ctrl_y 

); 
 

Gültigkeit: 
XI_G_BOX 
 

Funktion: 
xi_set_g_info() legt Informationsobjekte fest, mit denen normierte Werte der 
Achsbeschriftung und die aktuelle Cursorposition dargestellt werden. Die 
Normierung erfolgt in Abhängigkeit der mit xi_set_g_view() festgelegten Parameter. 
Jede Änderung des dargestellten Ausschnitts, bzw. jede Cursoränderung innerhalb 
des Grafikobjektes werden sofort im Fenster sichtbar.  
 
Es werden nur die Informationen dargestellt, denen ein gültiges Objekt zugeordnet 
ist. Die Zuordnung erfolgt mit den Parametern 'left', 'right', 'button', 'top' und 'cursor'. 
Als gültige Objekte werden Objekte vom Typ XI_TEXT oder XI_BTEXT innerhalb 
des Fensters akzeptiert. Die Objekte können mit dem Ressourceneditor XiResEd 
definiert werden. Sollen Informationen, z.B. der aktuelle Grafikcursor, nicht 
angezeigt werden, so muss eine -1 übergeben werden.   
Die darzustellenden Informationen können in Abhängigkeit der Achsen zusätzlich 
normiert werden. Die Normierungsregeln werden mit den Kontrollstrings für die 
horizontale und die vertikale Achse festgelegt.  
 

Parameter: 
'window', 'name' 
spezifizieren das Objekt. 
 
'left', 'right' 
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Objekte für horizontale Achsbeschriftung. 
 
'bottom', 'top' 
Objekte für vertikale Achsbeschriftung. 
 
'cursor' 
Objekt zur Darstellung der aktuellen Grafikinformation. Die Cursorinformation wird 
mit den vertikalen und horizontalen Normierungsregeln gebildet. Die Abfrage des 
Grafikcursors kann zusätzlich mit der Funktion xi_get_obj_cursor() erfolgen. Im 
Gegensatz zur dargestellten Information wird mit xi_get_obj_cursor() eine 
Information, die nur den mit xi_set_g_view() festgelegten Normierungsregeln 
entspricht, ermittelt.  
 
'ctrl_x', 'ctrl_y' 
Kontrollstrings, die eine zusätzliche Normierung der Achsbeschriftung und des 
Grafikcursors unterstützen. Mit den Kontrollstrings wird die Darstellungsform 
festgelegt. Desweiteren können die Anzeigewerte mit einem Faktor multipliziert und 
mit einem Offsetwert verschoben werde. Der Kontrollstring setzt sich aus 3 
Informationen zusammen:  
1. Formatierungsregel, die analog zum Standardbefehl 'printf()' interpretiert wird. 
Einschränkend dürfen nur die Steuerzeichen 'f', 'g', 'G', 'e' und 'E' verwendet 
werden.  
2. Offset als Fließkommazahl 
3. Faktor als Fließkommazahl 
Die einzelnen Werte werden mit ';' getrennt. Die Multiplikation des zu normierenden 
Wertes hat Vorrang.  
Wird eine NULL als Kontrollstring übergeben, so wird die Ausgabe unformatiert 
durchgeführt. 
 
 

Rückgabewert: 
Bei Erfolg wird NULL zurückgemeldet, andernfalls -1.  
 

Beispiel: 
„%.0f digit;0.0;1.0;“ 
Die Ausgabe entspricht den mit xi_set_g_view() eingestellten Normierungen. Die 
Achswerte werden als Integer-Werte dargestellt. Die zusätzliche 
Einheitsbezeichnung ist 'digit'. 
 
„%.3g sec;0.0;0,001;“ 
Die Ausgabe erfolgt in Fließkommadarstellung. Die Achswerte werden durch 1000.0 
dividiert und mit keinem Offset versehen. Die zusätzliche Einheit ist 'sec'. 
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Die Cursoranzeige wird folgende Form annehmen, falls „%.0f digit;0.0;1.0;“ und der 
horizontale Kontrollstring für das Wertepaar als x=596; y=20500 angenommen wird: 
( 596 digit / 20.5 sec ) 
 

Siehe: 
xi_get_obj_cursor(), xi_set_g_obj(), xi_set_g_view() 
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xi_set_g_obj()     Grafikobjekt setzen 
 
#include <XiBase9.h> 
 
long xi_set_g_obj( 

long window, 
long name, 
Graphic_element *list, 
long length 

); 
 

Gültigkeit: 
XI_G_BOX 
 

Funktion: 
xi_set_g_obj() übergibt einem Grafikobjekt eine Vektorliste, die die auszuführenden 
Grafikbefehle beschreibt.  
 
Das einzelne Listenelement (Grafikvektor) wird durch die Struktur 'Graphic_element’ 
beschrieben.   
 
Beschreibung: 
 
 typedef struct graphic_element { 

  char fkt_nr;  /* Funktion */ 

  char color;  /* Farbe */ 

  char a0;   /* erweiterte Attribute */ 

  char a1;   /* erweiterte Attribute */ 

  long p0;   /* Parameter für x,Radius,.... */ 

  long p1;   /* Parameter für y,Zeichensatz,... */ 

 } Graphic_element; 

 
Einige Vektoren können mit Anfassern versehen werden. Diese Vektoren sollten am 
Ende der Grafikliste platziert werden. Anfasser für einen Vektor werden freigegeben 
mit dem Zusatz von XI_GVARIABLE_VECTOR an die Funktionsnummer oder durch 
Anhängen von  „_VAR“ an den Funktionsnamen. Mit xi_set_obj_tool() können 
Methoden zum Verschieben, Modulieren und Drehen dieser Vektoren freigegeben 
werden. Nach jeder Manipulation erfolgt eine Ereignisrückmeldung. Die Änderung 
von Manipulationswerkzeugen  
 XI_TOOL_MOVE_OBJECT 
 XI_TOOL_DESIGN_OBJECT 
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 XI_TOOL_ROTATE_OBJECT 
werden mit xi_get_g_event() ermittelt. Alle anderen Grafikereignisse können aus der 
Ereignisstruktur (siehe xi_get_event_info()). entnommen werden. Beim Verwenden 
von Anfassern muss das Objektattribut XI_USE_SHADOWBITMAP vor dem ersten 
Zeichnen der Grafikliste gesetzt werden, um bei einer Manipulation der Vektoren 
den Hintergrund wiederherstellen zu können 
 
Das Zeichnen bzw. Wiederherstellen des Grafikobjektes kann bei großen 
Vektorlisten wesentlich beschleunigt werden, indem in eine Bitmap gezeichnet wird. 
Aktiviert wird dies mit dem Attribut XI_USE_SHADOWBITMAP. 
 
 
Parameterzuordnung zu den Funktionen: 
 
 'fkt_nr'           'color'      'p0'          'p1' 

  

 XI_GPOS                           x             y 

 XI_GPOS_CONNECT                   x             y 

 XI_GPOS_POLYLINE    Farbe         x             y 

 XI_GPOS_POLYGON     Farbe         x             y 

  

 XI_GLINE            Farbe         x             y 

 XI_GLINE_VAR        Farbe         x             y 

  

 XI_GRECT            Farbe         x             y 

 XI_GRECT_VAR        Farbe         x             y 

 XI_GFRECT           Farbe         x             y 

 

 XI_GCIRCLE          Farbe      Radius          -- 

 XI_GCIRCLE2         Farbe      Radius1       Radius2 

 XI_GCIRCLE_VAR      Farbe      Radius          -- 

 XI_GFCIRCLE         Farbe      Radius          -- 

 XI_GCIRCLE_ARC      Farbe      Radius          -- 

 XI_GCIRCLE_ARC_VAR  Farbe      Radius          -- 

 XI_GCIRCLE_PIE      Farbe      Radius          -- 

 XI_GFCIRCLE_PIE     Farbe      Radius          -- 

 

 XI_GELLIPSE         Farbe        x              y 

 XI_GELLIPSE_VAR     Farbe        x              y 

 XI_GFELLIPSE        Farbe        x              y 

 XI_GELLIPSE_ARC     Farbe        x              y 

 XI_GELLIPSE_ARC_VAR Farbe        x              y 

 XI_GELLIPSE_PIE     Farbe        x              y 
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 XI_GELLIPSE_PIE_VAR Farbe        x              y 

 XI_GTEXT            Farbe     ASCII-Text       -- 

 XI_GTEXTW           Farbe   Wide char Text     -- 

 

 XI_GBITMAP                     Dateiname       -- 

 XI_GBITMAP_FROM             Objektverweis      -- 

 XI_GBITMAP_MEM           Zeiger auf Bitmapbuffer 

 

 XI_GARROW                          x             y 

 XI_GARROW_VAR                      x             y 

 XI_GARROW2                         x             y 

 XI_GARROW2_VAR                     x             y 

 XI_GCROSS                        Breite         Höhe 

 XI_GCROSS_VAR                    Breite         Höhe 

 

 XI_GANGLE                   Start(Grad)    Ende(Grad) 

 XI_GROTATE                  Winkel(Grad)       -- 

 XI_GROTATE_POS                      x             y 

 XI_GFONT                      Fonthöhe     Fonttyp 

 XI_GLINEATTR             Linienattribute    Dicke 

 XI_GWRITEMODE                 Zeichenmode       -- 

 
'color' 
ist eine Farbnummer (siehe xi_set_color() ) 
 
'x', 'y', 'radius' 
normierte Vektorgrößen. 
 
Fonthöhe: 
ist die Höhe des gewünschten Fonts in Pixel. Erlaubt sind 8, 10, 12, 14, 18, 24, 32 
für alle Fonts außer XI_FIXED (8, 10, 12, 16, 20). 
 
Fonttyp: 
wird aus den Fontattributen und der Fontfamilie durch logische Veroderung gebildet. 
 
Fontattribute: 
XI_NORMAL_FONT, XI_BOLD_FONT, XI_ITALIC_FONT 
 
Fontfamilie: 
XI_COURIER, XI_FIXED, XI_HELVETICA, XI_SANSSERIF, XI_SERIF, 
XI_SYMBOL, XI_TIMES 
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Linienattribute: 
XI_SOLID, XI_DASH, XI_DOT, XI_DASH_DOT, XI_DASH_DOTDOT, 
XI_ENDCAP_FLAT, XI_ENDCAP_ROUND 
 
Objektverweis: 
verweist auf ein Bitmapobjekt, aus dem die darzustellende Bitmap verwendet wird. 
Der Verweis bildet sich nach folgender Regel:  
 
 Verweis   = x80000000L 
           + ((rsc&0x007fL)<<24) 
   + ((window&0x00ffL)<<16) 
    + (name&0x0ffffL); 
 
Winkelangaben: 
Angaben in 1000-stel Grad. 
 
Die möglichen Vektoren gliedern sich in unterschiedliche Funktionsgruppen.  
- Positionierung 
- Attribute 
- Zeichenbefehl 
 
Positionierbefehle werden benötigt, um die Anfangspositionen von 
Zeichenoperationen festzulegen. Nach jeder Zeichenoperation ist eine neue aktuelle 
Position gesetzt. Werden mehrere Zeichenbefehle direkt hintereinander ohne 
Unterbrechung mit XI_GPOS angeordnet, so werden diese als zusammenhängend 
betrachtet. Verbinden ist außerdem mit XI_GPOS_CONNECT möglich. Als 
zusammenhängend werden also alle Vektoren interpretiert, die von 2 XI_POS-
Kommandos eingeschlossen sind. Dies ist z.B. bei Vektoren mit Anfassern wichtig. 
So verbundene Rotationsschwerpunkte können gemeinsam verschoben oder 
gedreht werden. Die Freigabe erfolgt mit xi_set_obj_tool(). Rotationsschwerpunkt 
und Winkel sollten vor dem ersten zu drehenden Vektor gesetzt werden. Die 
Rotationsattribute sind bis zum nächsten XI_GPOS gültig. Drehungen können nur 
für linienorientierte Befehle durchgeführt werden.    
 
Positionierung: 
 
XI_GPOS: 
aktuelle Position setzen 
XI_GPOS_CONNECT: 
verbindet Vektoren zu einem Objekt, das z.B. mittels Anfasser verschoben oder 
gedreht werden kann. So erzeugte zusammenhängende Objekte können um einen 
gemeinsamen Rotationspunkt gedreht werden. Die Einstellungen hierfür erfolgen 
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nach XI_POS mit XI_ROTATE_POS und XI_GROTATE. Ein Zusammenhängen von 
Vektoren ist nur nötig, wenn der Anfangsvektor nicht gleich dem Endvektor des 
letzten Objektes ist.  
 
Polylinie, Polygon: 
 
XI_GPOS_POLYLINE: 
setzt den Anfangsschwerpunkt einer Polylinie. Die Teilstücke der Polylinie werden 
durch nachfolgende Linienvektoren (XI_GLINE) beschrieben. Der letzte Pixel der 
Polylinie wird nicht gezeichnet. Das Ende einer Polylinie wird durch einen 
Positionierbefehl oder das Ende der Vektorenliste festgelegt.  
 
XI_GPOS_POLYGON: 
setzt den Anfangspunkt eines Polygons. Die Teilstücke des Polygons werden durch 
nachfolgende Linienvektoren (XI_GLINE) beschrieben. Das Polygon wird 
automatisch geschlossen. Das Ende der begrenzenden Linien wird durch einen 
Positionierbefehl oder das Ende der Vektorenliste festgelegt (XI_GPOS_...). 
 
Linien: 
 
XI_GLINE: 
ziehe eine Linie von der aktuellen Position zur übergebenen Position. Neue aktuelle 
Position wird die übergebene Position. Der letzte Pixel einer Linie wird nicht 
gezeichnet.   
XI_GARROW:  
zeichne eine Linie mit einem Pfeilende. 
XI_GARROW2: 
zeichne eine Linie mit 2 Pfeilenden. 
 
Kreise: 
 
XI_GCIRCLE: 
zeichne einen Kreis an aktueller Position mit dem Radius 'radius'. 
XI_GFCIRCLE: 
zeichne einen gefüllten Kreis an aktueller Position mit dem Radius 'radius'. 
XI_GCIRCLE_ARC: 
zeichne einen Ausschnitt aus einer Kreislinie. Der Anfangs- und der Öffnungswinkel 
werden im nachfolgenden Vektor beschrieben (Siehe XI_GANGLE). 
XI_GCIRCLE_PIE: 
zeichne einen Ausschnitt aus einem gefüllten Kreis. Die Winkelausschnitte müssen 
mit dem nächsten Vektor (XI_GANGLE) festgelegt werden.  
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Ellipsen: 
 
XI_GELLIPSE: 
zeichne eine Ellipse. Die Form einer Ellipse wird durch das begrenzende Rechteck 
aus aktueller Position und übergebendem Punkt bestimmt.   
XI_GFELLIPSE: 
zeichne eine gefüllte Ellipse. 
XI_GELLIPSE_ARC: 
zeichne einen Ausschnitt aus einer Ellipse. Der Anfangs- und der Öffnungswinkel 
werden im nachfolgenden Vektor beschrieben (siehe XI_GANGLE). 
XI_GELLIPSE_PIE: 
zeichne einen Ausschnitt aus einer gefüllten Ellipse. Anfangs- und Öffnungswinkel 
werden im nachfolgenden Vektor beschrieben (siehe XI_GANGLE). 
 
Rechtecke: 
 
XI_GRECT: 
zeichne ein Rechteck von der aktuellen Position zur übergebenen Position. Neue 
aktuelle Position wird die übergebene Position. 
XI_GFRECT: 
zeichne ein gefülltes Rechteck von der aktuellen Position zur übergebenen Position. 
Neue aktuelle Position wird die übergebene Position. 
  
Bitmaps: 
 
XI_GBITMAP: 
kopiere eine Bitmap an die aktuelle Position. Die Bitmap ist nicht skalierbar.  
XI_GBITMAP_FROM: 
kopiere eine Bitmap eines Bitmapobjektes an die aktuelle Position. Die Position ist 
nicht skalierbar. 
XI_GBITMAP_MEM: 
Zeiger auf einen Puffer, der die Bitmap beinhaltet. Die Bitmap ist nicht skalierbar.  
 

Texte: 
 
XI_GTEXT: 
schreibe einen ASCII-Textstring an die aktuelle Position. Der Zeichensatz ist nicht 
skalierbar. 
 
XI_GTEXTW: 
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schreibe einen Wide-Character-Textsstring an die aktuelle Position. Der 
Zeichensatz ist nicht skalierbar.  
 

Sonstige: 
 
XI_GCROSS: 
zeichne ein Kreuz. Der Mittelpunkt wird mit XI_GPOS oder XI_GPOS_CONNECT 
vorher gesetzt. 
 
Attribute: 
 
XI_GANGLE: 
Start- und Öffnungswinkel von Kreis- und Ellipsenausschnitten. Die Angaben sind 
Gradzahlen (in 1000-stel Grad). Positive Werte bedeuten eine Bewegung gegen 
den Uhrzeigersinn und negative eine Bewegung im Uhrzeigersinn. Der 
Anfangswinkel wird in ->p0 relativ zur 3 Uhr-Position festgelegt. Der Öffnungswinkel  
(->p1) bestimmt den Ausschnitt relativ zum Startwinkel. 
XI_GFONT: 
wähle einen Zeichensatz für die nachfolgende Textausgabe. 
XI_GLINEATTR: 
wähle Linienmuster, Strichdicke und Linienabschluss für nachfolgende Befehle, wie 
XI_GLINE, XI_GRECT, XI_GCIRCLE, .... 
XI_GROTATE: 
drehe den bzw. die nachfolgenden Vektoren. Ein positiver Drehwinkel entspricht 
einer Drehung gegen den Uhrzeigersinn.   
XI_GROTATE_POS: 
bestimme den Rotationsschwerpunkt des bzw. der nachfolgend verbundenen 
Vektoren.  
XI_GWRITEMODE: 
wähle den Schreibmodus für alle nachfolgenden Befehle ( XI_REPLACE, XI_XOR, 
XI_AND, XI_OR ). 
 
Umrahmen: 
Alle Vektoren, die eine Fläche beschreiben, können umrahmt werden. Die 
Umrahmung erfolgt mit den aktuellen Linienattributen. Das Umrahmen wird durch 
Setzen von ->a0 = XI_GOUTLINED_VECTOR freigegeben. Die Rahmenfarbe wird 
dabei in ->a1festgelegt. 
 

Parameter: 
'window', 'name' 
spezifizieren das Objekt. 
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'list' 
ist die Vektorliste, bestehend aus den oben beschriebenen Grafikvektoren. 
 
'length' 
Anzahl der Vektoren in der Grafikliste.  
 

Siehe: 
xi_change_g_obj(), xi_get_g_event(), xi_get_obj_cursor(), xi_get_work_area(), 
xi_get_zoom_area(), xi_obj_refresh(), xi_set_g_info(), xi_set_g_obj_shared(), 
xi_set_g_view(), xi_set_obj_tool() 
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xi_set_g_obj_shared()     Grafikobjekt setzen 
 
#include <XiBase9.h> 
 
long xi_set_g_obj_shared( 

long window, 
long name, 
char *modul, 
long length 

); 
 

Gültigkeit: 
XI_G_BOX 
 

Funktion: 
xi_set_g_obj_shared() übergibt eine Grafikliste, die sich in einem Datenmodul 
befindet. Die Funktion ist weitgehend identisch mit xi_set_g_obj(), bietet jedoch 
einige Vorteile hinsichtlich geringerer Übergabezeit und Speicheranforderungen. 
Das Verwenden von gemeinsamem Speicherbereich erlaubt es, die Grafikliste nur 
einmal zu allozieren.  
Zurzeit bestehen folgenden Einschränkungen: 
- es können keine Bitmaps und Texte verwendet werden 
- es steht nur für 32-Bit-Systemen zur Verfügung.  
 

Parameter: 
'window', 'name' 
spezifizieren das Objekt. 
 
'modul' 
Name des Datenmoduls. 
 
'length' 
Anzahl der Elemente in der Grafikliste.  
 

Siehe: 
xi_set_g_obj() 
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xi_set_g_view()     Grafikobjekt konfigurieren 
 
#include <XiBase9.h> 
 
xi_set_g_view( 

long window, 
long name, 
long typ, 
long total_x, 
long total_y, 
long total_w, 
long total_h, 
long view_x, 
long view_y, 
long view_w, 
long view_h 

); 
 
Gültigkeit: 

XI_G_BOX 
 

Funktion: 
xi_set_g_view() konfiguriert ein Grafikobjekt. Es werden der maximale und der 
aktuell darzustellende Bildausschnitt festgelegt. Der dazustellende Ausschnitt muss 
immer komplett innerhalb der Umgrenzung des maximalen Bildausschnittes sein. 
Falls der maximale gleich dem aktuellen Bildausschnitt ist, werden keine Slider 
gezeichnet. Andernfalls wird das Objekt je nach Bedarf mit horizontalen und 
vertikalen Slidern ausgerüstet. Zusätzlich wird der Typ des Koordinatensystems 
festgelegt.  
 

Parameter: 
'window', 'name' 
spezifizieren das Objekt. 
 
'typ' 
bestimmt die Art des Koordinatensystems. 
XI_ANISOTROP: x- und y-Achse haben unterschiedliche Normierungsfaktoren 
XI_ISOTROP: x- und y-Achse haben die gleiche Normierung.  
XI_FIXED_PIXEL_SIZE: Einem Pixel kann in x- und y-Richtung ein 
Normierungswert zugewiesen werden. Die Parameter  'view_w' und 'view_h' werden 
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als Multiplikator bzw. Divisor interpretiert. Die Unterscheidung erfolgt durch das 
Vorzeichen (z.B. : 'view_w' == 2; die übergebenen Vektoren werden um den Faktor 
2 gedehnt. 'view_w' == -3; die übergebenden Vektoren werden auf 1/3 verkürzt). 
Beim Verwenden eines Hintergrundbildes (mit xi_set_bitmap() ) sollte dieses 
Koordinatensystem gewählt werden.   
 
'total_x', 'total_y', 'total_w', 'total_h' 
bestimmen den maximalen Bildausschnitt. 
 
'view_x', 'view_y', 'view_w', 'view_h' 
legen den aktuell darzustellenden Ausschnitt fest. 
 

Bemerkung: 
Änderungen des Bildausschnitts werden sofort dargestellt. Die Achsbeschriftungen 
werden mittels der unter xi_set_g_info() festgelegten Normierungsregeln korrigiert.  
 

Zoomen: 
Ein Vergrößern des Bildausschnitts erfolgt durch einen Aufruf von xi_set_g-view() 
mit den gewünschten Parametern. Die Festlegung des neuen Ausschnitts kann mit 
der Maus erfolgen. Dazu müssen die Ereignisattribute XI_SELECTABLE und 
XI_SIGNAL aktiviert sein. Der Xi-Base9-Server erlaubt es dann, ein Rechteck 
aufzuziehen beim Betätigen der linken Maustaste innerhalb des Grafikobjektes. Die 
Koordinaten des Rechtecks können mit xi_get_zoom_area() abgefragt werden und 
als neue Ausschnittskoordinaten übergeben werden.   
 

Siehe: 
xi_change_g_obj(), xi_clr_g_obj(), xi_get_obj_cursor(), xi_get_work_area(), 
xi_get_g_view(), xi_get_zoom_area(), xi_set_g_info(), xi_set_g_obj(), 
xi_set_obj_zoom() 
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xi_set_handling()     Objektereignisattribute ändern 
 
#include <XiBase9.h> 
 
long xi_set_handling( 

long window, 
long name, 
long handling, 
long mode 

); 
 

Gültigkeit: 
Alle Objekte 
 

Funktion: 
xi_set_handling() erlaubt es, die Ereignisbehandlung eines Objektes bzw. die 
generelle Ereignisregeln für alle Objekte eines Fensters festzulegen. Das 
gleichzeitige Ändern mehrerer Eigenschaften erfolgt mittels logischer Veroderung 
der Eigenschaften. Nachfolgende Tabelle soll die Einflüsse der veränderbaren 
Eigenschaften verdeutlichen.  
 
XI_CATCH_ALL_KEYS: 
Objekte, die den Eingabefokus besitzen, erhalten alle Tastencodes. Die Nachricht 
XI_KEY wird generiert. Der Tastencode kann mit xi_unget_keys() dem Server 
wieder zur Verfügung gestellt werden.  
XI_CATCH_ARROW_KEYS: 
Objekte, die den Tastaturfocus besitzen, können mit diesem Attribut folgende 
Tastenbetätigungen abfangen:  
XI_LEFT, XI_RIGHT, XI_UP, XI_DOWN, XI_POS1, XI_POS2, XI_PAGEUP, 
XI_PAGEDOWN. Mit xi_unget_keys() kann dieses Ereignis an den Server 
zurückgegeben werden. 
XI_CATCH_FOCUS_KEYS: 
Dieses Attribut führt, je nach Eingabemedium, zu unterschiedlichen 
Ereignismeldungen.  
1. Tastaturereignis: 
Der Server sendet nach dem Betätigen einer Taste, die den Eingabefokus ändern 
würde, die Nachricht XI_FOCUS_CHANGE_REQUEST. Mit Hilfe der erweiterten 
Ereignisabfrage kann das aktuelle Fokusobjekt, das vom Server vorgeschlagene 
Fokusobjekt und die Taste, die zu diesem Ereignis geführt hat, ermittelt werden. 
Anschließend wird mit dem Funktion xi_set_keyboard_focus() eine Änderung des 
Eingabefokus veranlasst.  
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Um alle Fokusänderungen abzufangen wird empfohlen, das XI_FIRSTOBJECT mit 
diesem Attribut zu versehen.  
2. Maus- oder Toucheingabe: 
Nach der Änderung des Tastaturfokusses wird ein Ereignis vom Typ 
XI_FOCUS_CHANGED gesendet. Aus der Ereignisstruktur kann dann das aktuelle 
und das vorherige Fokusobjekt ermittelt werden. 
Ein Sourcecode-Beispiel zur Behandlung der Fokusereignisse ist unter 
xi_set_keyboard_focus() zu finden.  
XI_CATCH_TAB_KEYS: 
Objekte, die den Tastaturfocus besitzen, können die Tabulatortasten XI_TAB und 
XI_BACKTAB abfangen und somit die Standardumschaltung des Keyboardfokus 
abfangen. 
XI_CATCH_UPDATEINFO: 
Nach einer Größenänderung von Objekten des Typs XI_L_BOX oder XI_G_BOX 
wird kein automatischer Refresh durchgeführt. Die Applikation erhält so die 
Möglichkeit, vor dem Neuzeichnen den Objektinhalt neu zu gestalten. Ausgewertet 
wird hierbei die Nachricht XI_SIZE, XI_NORMALIZED und XI_MAXIMIZED, die 
nach einer Größenänderung der Fensterarbeitsfläche gesendet wird.  
XI_CLIP_CURSOR: 
Beschränkt den Bereich, in dem sich der Cursor bewegen kann, sobald eine 
Maustaste gedrückt wird. Der Bereich wird durch die Arbeitsfläche des Objektes 
festgelegt.   
XI_DONT_SPREAD_LINES: 
Objekte, die zur besseren Bedienbarkeit mit einem Touch automatisch aufgedehnt 
würden, können dies mit XI_DONT_SPREAD_LINES verhindern. 
XI_DOUBLE_STATE: 
Objekte des Typs XI_BTEXT und XI_BICON erhalten zwei Zustände (aktiviert und 
inaktiviert) und werden dadurch zu einem Schalter mit zwei Zuständen.  
XI_ENABLE_DRAG_DROP: 
Freigeben der drag & drop–Behandlung von Listenelementen. 
XI_FIRST_DONT_CLEAN: 
Objekte des Typs XI_ETEXT werden beim Eingeben des ersten Zeichens nicht 
zurückgesetzt. 
XI_HIGHLIGHT_FIRST: 
Markierte Zeilen einer Tabelle beschränken sich auf die Hervorhebung der ersten 
Spalte.  
XI_HIGHLIGHT_TEXT: 
In einer Textliste oder Texttabelle werden nur die selektierten Texte hervorgehoben, 
d.h. alle Leerräume verbleiben in der Hintergrundfarbe. 
XI_JUMP_WITH_ARROWKEYS: 
Dieses Attribut wird nur von den Objekten XI_ETEXT und XI_COMBO_BOX 
ausgewertet. Bei Betätigung der Pfeiltasten nach oben oder unten wird der 
Eingabefokus dem nächsten Objekt oberhalb bzw. unterhalb des aktuell 
editierbaren Textobjektes zugeteilt.  
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XI_KEYBOARD_FOCUS: 
Festlegung des Eingabefokus eines editierbaren Objektes. Der Eingabefokus wird 
nach dem Zeichnen vom XiBase9-Server einem Objekt zugeteilt, vorrangig an ein 
mit diesem Attribut versehenen Objekt. Wird kein Objekt gefunden, so wird die 
Suche nach editierbaren Objekten im Fenster von links oben nach rechts unten 
fortgesetzt. Ist die Suche nicht erfolgreich, wird nach normalen Tasten gesucht. Der 
Eingabefokus kann durch Betätigen der TAB- und Pfeiltasten geändert werden. Der 
gleiche Effekt wird mit der Funktion xi_set_keyboard_focus() erzielt. 
XI_MOVABLE: 
Diese Eigenschaft erlaubt die Verschiebung eines geöffneten Fensters.  
XI_MOVABLE_TABS: 
Durch Anklicken können Tabellenspalten verschoben werden. 
XI_NO_AUTO_HOTKEY: 
Objekte, die den Eingabefokus erhalten können, werden automatisch mit einem 
Hotkey versehen. Dies kann mit dem Attribut XI_NO_AUTO_HOTKEY unterbunden 
werden. Soll ein vereinbarter Hotkey verwendet werden, so muss dieses Attribut 
aktiviert sein und in der Objektstruktur ->hotkey ein entsprechender Hotkey 
eingetragen werden.   
XI_NO_BLOCK_MARKING: 
Diese Eigenschaft unterdrückt das Markieren eines Textblocks in Objekten des 
Typs XI_ETEXT oder XI_COMBO_BOX.  
XI_NOT_KEY_SELECTABLE: 
Objekte können nicht durch eine Tastatureingabe (TAB, BACK_TAB,…) den 
Eingabefokus erhalten. 
XI_NOT_MOUSE_SELECTABLE: 
Objekte können mit einem Mausklick oder durch Toucheingabe nicht angesprochen 
werden.  
XI_PLACEMENT_REQUEST: 
Eine Applikation kann eine automatische Änderung der Fensterplatzierung mit 
diesem Attribut unterdrücken. In Abhängigkeit der durchgeführten Aktion erhält die 
Applikation Nachrichten des Typs XI_SIZE_REQUEST, XI_MOVE_REQUEST und 
XI_MAXIMIZE_REQUEST, wenn die Platzierung geändert werden soll (mit Hilfe der 
Funktion xi_change_obj_size()). Die Koordinaten können aus der Ereignisstruktur 
ermittelt werden(cursor_x1,…).  
XI_RADIO_BUTTON: 
Falls XI_DOUBLE_STATE aktiviert ist, werden bei Betätigung alle zu diesem 
Verbund gehörenden Knöpfe zurückgesetzt. Die Kennzeichnung eines 
Radiobuttonverbundes erfolgt mit dem Parameter OBJ_GROUP(i). Alle Objekte mit 
der gleichen Kennzeichnung werden bei der Ereignisbehandlung berücksichtigt.  
XI_RAISE_IF_MOUSE_OVER: 
Objekte des Typs XI_BICON werden flach dargestellt, solange diese Objekte nicht 
aktiviert sind und der Mauszeiger sich nicht über den Objekten befindet. 
XI_REGISTER_AUTO_SCROLL: 
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Objekte des Typs XI_REGISTER werden mit einem komfortablen Scroll-
Mechanismus versehen. Der sichtbare Ausschnitt dieser Register-Objekte wird 
automatisch so verschoben, dass das Objekt, das den Eingabefokus besitzt, 
sichtbar wird.  
XI_REPEAT: 
Falls XI_DOUBLE_STATE inaktiviert ist, wird bei andauernder Aktivierung in 
bestimmten Zeitabständen ein Signal gesendet.  
XI_SELECTABLE: 
Das Objekt wird zur Ereignisbehandlung zugelassen.  
XI_SELECTABLE_CAPTION: 
Die Einträge der Überschriftszeile einer Textliste oder einer Texttabelle können mit 
der Maus betätigt werden. Falls XI_SIGNAL freigegeben ist, wird ein Ereignis des 
Typs XI_CAPTION_EVENT ausgelöst.  
XI_SIGNAL: 
Nach Betätigung sendet das Objekt eine Nachricht an die Applikation. 
XI_VARIABLE_SIZE: 
Ein Fenster kann in seiner Größe verändert werden. Die Listenobjekte XI_G_BOX, 
XI_I_BOX und XI_L_BOX werden automatisch beim Ändern der Fensterabmessung 
bis zum rechten unteren Eck ausgedehnt. Das linke obere Eck bleibt dabei 
unverändert.   
 

Parameter: 
'window', 'name' 
spezifizieren das Objekt. 
 
'handling' 
Bit-weise ODER-Verknüpfung der zu ändernden Eigenschaften. 
 
'mode' 
Die übergebenen Eigenschaften werden zusätzlich gesetzt, falls 'mode' == 1 wird, 
bzw. zurückgesetzt, falls 'mode' == 0 wird. 
 

Bemerkung: 
Sollen außer den Objektereignisattributen noch andere Eigenschaften von Objekten 
beeinflusst werden, kann es aus Gründen der Geschwindigkeit sinnvoll sein, sich 
mit xi_get_obj_desc() eine Kopie der Objektstruktur zu holen, diese explizit zu 
manipulieren und dann mit xi_set_obj_desc() wieder zurück zu schreiben.  
 

Siehe: 
xi_change_obj_size(), xi_get_attr(), xi_get_handling(), xi_get_next_obj(), 
xi_get_obj_desc(), xi_get_obj_desc_in(), xi_set_attr(), xi_set_obj_desc() 
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xi_set_icon()     Iconobjekt verändern 
 
#include <XiBase9.h> 
 
long xi_set_icon( 

long window, 
long name, 
char *bitmap, 
TCHAR *text 

); 
 

Gültigkeit: 
XI_ICON, XI_BICON, allgemeine Icons 
 

Funktion: 
xi_set_icon() übergibt einem Iconobjekt eine neue Iconbitmap und einen neuen 
Text. Das Iconformat ist kompatibel zu einem Windows 3.1 Icon mit 32x32 Pixel und 
einer Farbtiefe von 4 Bit Pro Pixel. Die Iconbitmap kann mit xi_load_icon() erhalten 
werden. Der Objekttext kann auch mit xi_set_text() bzw. xi_get_text() verändert 
werden.   
 
Es können auch die Bitmaps der allgemeinen Icons (d.h. Icons, die häufig vom 
XiBase9-Server verwendet werden für Dialoge, …) verändert werden. Siehe hierzu 
die Diskussion von xi_get_icon().  
 

Parameter: 
'window', 'name' 
spezifizieren das Objekt. 
 
'bitmap' 
ist ein Puffer, aus dem die neue Iconbitmap entnommen wird.  
 
'text' 
XI_DONT_CHANGE_STRING lässt den Icontext unverändert. Mit 
XI_DELETE_STRING wird der Icontext entfernt, andernfalls wird das Icon oder der 
Iconbutton mit dem neuen Text versehen.  
 

Siehe: 
xi_get_icon(), xi_get_text(), xi_load_icon(), xi_set_bitmap_mode(), 
xi_set_icon_from(), xi_set_text(), xi_set_task_icon(), xi_set_task_iconname() 
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xi_set_icon_from()     Iconobjekt verändern 
 
#include <XiBase9.h> 
 
long xi_set_icon_from( 

long window, 
long name, 
long rsc, 
long src_window, 
long src_name, 
TCHAR *text 

); 
 

Gültigkeit: 
XI_ICON, XI_BICON 
 

Funktion: 
xi_set_icon_from() kopiert die BITMAP eines anderen Icons an die Stelle der 
eigenen Bitmap oder veranlasst das Iconobjekt, eine Bitmap aus dem Iconpool zu 
verwenden. Das Quellicon kann sich in einer anderen Ressource befinden (nicht 
dann, wenn der Iconpool benutzt wird). Um den Iconpool der Resource zu 
benutzen, wird als Name des Quellfensters „XI_ICON_POOL“ übergeben.  
 

Parameter: 
'window', 'name' 
spezifizieren das Objekt. 
 
'rsc' 
bestimmt die Ressource, in der das Quellobjekt zu finden ist. 
'rsc' >= 0: Ressourcenidentifikationsnummer des Quellobjektes 
'rsc' == -1: Quellobjekt wird in der aktuell gültigen Ressource gesucht.  
 
'src_window', 'src_name' 
spezifizieren das Quellobjekt, wobei 'src_window' == XI_ICON_POOL einen 
Verweis auf den Iconpool der gleichen Ressource bedeutet.  
 
'text' 
XI_DONT_CHANGE_STRING lässt den Icontext unverändert. Mit 
XI_DELETE_STRING  wird der Icontext entfernt, anderenfalls wird das Icon oder 
der Iconbutton mit dem neuen Text versehen. 
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Bemerkung: 

Dieser Befehl erlaubt es, den Datenaustausch zwischen Applikation und Server zu 
reduzieren. Weiterhin können häufig wiederkehrende Icons zentral verwaltet und 
somit Speicherplatz eingespart werden.   
 

Siehe: 
xi_get_icon(), xi_get_text(), xi_load_icon(), xi_set_icon(), xi_set_text(), 
xi_set_task_icon(), xi_set_task_iconname(), xi_set_text_from() 
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xi_set_icon_list()     Iconliste ändern 
 
#include <XiBase9.h> 
 
xi_set_icon_list( 

long window, 
long name, 
long *pool_ptr, 
TCHAR **text, 
long length, 
char **icon_pool, 
long pool_cnt, 
TCHAR *title, 
long event_mode, 
long pos 

); 
 

Gültigkeit: 
XI_I_BOX 
 

Funktion: 
xi_set_icon_list() setzt die Iconliste eines Iconlistenobjektes. Es ist dabei nicht 
notwendig, die vorherige Liste freizugeben. Alle übergebenen Felder werden in die 
zugehörigen Strukturen des Objektes kopiert. Das Erstellen der Information sowie 
deren Freigabe muss der Programmierer selbst übernehmen. 
Eine Iconliste ist eine zweidimensionale Liste. Die Einzelelemente bestehen jeweils 
aus einem Icon und einem zugehörigen Text. Die Aufbereitung der Liste wird vom 
Server übernommen. Dieser weist, basierend auf den Objektabmessungen,  den 
einzelnen Elementen x/y-Koordinaten zu. Die Liste wird so organisiert, dass bei 
Bedarf ein Scrollen nur in vertikaler Richtung erfolgen muss. Die Reihenfolge der 
Listenelemente bleibt dabei erhalten. 
Manipulation und Abfrage der Einzelelemente kann mit den Routinen xi_get_text(), 
xi_set_text(), xi_get_lmarks() erfolgen. Zusätzlich kann ein einzelnes Element auch 
mit xi_change_i_element() geändert werden.  
  
Aufbau der Iconliste: 
 
Die Iconliste besteht aus: 
- einer Textliste 
- einem Feld mit Icons (Quelle) 
- einem Verweisfeld der Einzelelemente auf die Iconquelle 
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Die verwendeten Icons sind kompatibel zu Microsoft-Windows 3.1 Icons, d.h. jedes 
Icon benötigt eine Bildbeschreibung mit 766 Bytes. Die Bildbeschreibungen werden 
in einem Quellfeld (Iconpool) zusammengefasst. Jedes  Listenelement erhält einen 
Verweis auf einen Eintrag in diesem Quellfeld oder einen Verweis auf ein beliebiges 
Iconobjekt. Die Zuteilung des Textes für jedes Element erfolgt aus Textlisten 
automatisch in aufsteigender Reihenfolge. Durch die Verwendung des Quellfeldes 
können redundante Bildbeschreibungen vermieden werden 
(Speicherplatzersparnis).   
 

Parameter: 
'window', 'name' 
spezifizieren das Objekt. 
 
'pool_ptr' 
ist ein Feld mit Verweisen, woher ein Element der Iconliste  seine 
Bitmapinformationen beziehen soll. Ein solcher Verweis kann eine Nummer 
innerhalb des Iconpools sein. 
Es gibt jedoch auch die Möglichkeit, einen Verweis auf ein beliebiges Icon zu bilden. 
Die Bildungsregel lautet: 
  
 *(pool_ptr+i) =  0x80000000L 
               + ((rsc&0x07fL)<<24) 
               + ((window&0x0ffL)<<16) 
               + (name&0x0ffffL); 
 
wobei 'rsc' die Ressource-ID (wird durch den Aufruf von xi_rs_creat(), 
xi_rs_creat_shared(), xi_rs_load, xi_rs_load_shared(), xi_rs_share() oder 
xi_rs_name() geliefert ) ist, in der sich das Icon befindet und 'window' und 'name' 
das Iconobjekt spezifizieren. Die Länge des Verweisfeldes errechnet sich aus der 
Anzahl der Einträge, multipliziert mit sizeof(long). 
 
'text' 
ist eine Textliste, die für jedes Element einen Textstring bereitstellt.  
 
'length' 
ist die Anzahl der Elemente in der Iconliste. 
 
'icon_pool' 
ist ein Zeiger auf einen Iconpool. In diesem befinden sich die einzelnen Icons, auf 
die mit dem 'pool_ptr'-Feld verwiesen werden kann. Die Anzahl der Icons in diesem 
Pool wird mit 'pool_cnt' festgelegt. 
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'pool_cnt' 
Anzahl der Icons im Iconpool. 
 
'title' 
ist eine Überschriftsinformation. Der Parameter XI_DELETE_CAPTION veranlasst 
den Server, den Überschriftsbalken zu entfernen, wohingegen 
XI_DONT_CHANGE_CAPTION die Überschrift unverändert lässt. Alle anderen 
Werte werden als Zeiger auf einen ASCII-String interpretiert, der die neue 
Überschriftsinformation enthält. 
 
'event_mode' 
mit diesem Parameter wird die Ereignisbehandlung eingestellt. 
'event_mode' == -1: Der aktuelle Ereignismodus wird beibehalten. 
'event_mode' == 0: Die Liste kann nur betrachtet werden.  
'event_mode' == 1: Es kann max. 1 Element ausgewählt oder markiert werden. 
'event_mode' == 2: Eine beliebige Anzahl an Elementen kann gleichzeitig  
    markiert werden. 
 
'pos' 
Dieser Parameter wird nur dann ausgewertet, falls 'event_mode' == 1ist. Das mit 
'pos' spezifizierte Icon in der Liste wird aktiv dargestellt. 
 

Siehe: 
xi_change_typ(), xi_change_i_element(), xi_get_caption(), xi_get_lmarks(), 
xi_get_text(), xi_get_textlist(), xi_set_caption(), xi_set_text() 
 

Beispiel: 
 
Es soll eine Iconliste, bestehend aus 20 Elementen und 4 verschiedenen Icons, 
erstellt werden. 
 
 #define UNICODE 
 
 long handle_icon_list() 

 { 

  Xi_event event; 

  TCHAR **text; 

  long *pool_ptr; 

  char **icon_pool; 

  long list_length = 20; 

  long pool_cnt = 4; 

  TCHAR buf[100]; 
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  long i; 

  long window_id; 

  long own_rsc; 

 

  /* Textliste organisieren */ 

  text = (TCHAR**)xi_alloc(sizeof(TCHAR*)*list_length); 

  for(i=0;i<list_length;i++) 

  { 

   wcsprintf(buf,L“Icon %d“,i); 

   *(text+i) =  

    (TCHAR*)xi_alloc((wcslen(buf)+1)*sizeof(TCHAR)); 

   wcscpy(text,buf); 

  } 

 

 /* Iconpool organisieren */ 

  icon_pool = (char**)xi_alloc(sizeof(char*)*pool_cnt); 

  for(i=0;i<pool_cnt;i++) 

  { 

   *(icon_pool+i) = (char*)xi_alloc(766); 

   xi_load_icon(*(icon_pool+i),L“ICONS/icon_?...“); 

  } 

  

 /* Iconverweisfeld organisieren */ 

  pool_ptr = (long*)xi_alloc(sizeof(long)*list_length); 

  *(pool_ptr+0) = 0;    /* references to icon no. 0  */ 

  *(pool_ptr+1) = 3;    /* references to icon no. 3  */ 

  ... 

 

 /* Iconverweis außerhalb des Iconpools  

  Icon is built from own resource from the window SYMBOLS 

  with the object name SYMB_9. */ 

 

 /* aktuelle Ressourcen-ID emitteln */ 

  own_rsc = xi_rs_name(); 

  *(pool_ptr+9) = 0x80000000L 

       + ((own_rsc&0x0000007fL)<<24) 

       + ((SYMBOLS&0x000000ffL)<<16) 

       + (SYMB_9&0x0000ffffL); 

  ... 

 

 /* Iconliste setzen */ 

  xi_set_icon_list(MAIN,ICON_LIST,pool_ptr,text,list_length, 



    XiSys Software GmbH 

627 

   icon_pool,pool_cnt,L“ICON-Info“,1,0); 

  window_id = xi_form_draw(MAIN); 

  do 

  { 

   obj_name = xi_event(); 

   if(obj_name == ICON_LIST) 

   { 

   /* request more detailled event information */ 

    xi_get_event_info(&event); 

   /* Evaluate event and ... */ 

    ....... 

   } 

  }  while(obj_name != XI_CLOSE) ; 

  xi_form_redraw(window_id); 

 

 /* Speicherplatz wieder freigeben */ 

  xi_free_list(text,list_length);  

  xi_free_list(icon_pool,pool_cnt);   

  xi_free(pool_ptr); 

  return obj_name; 

 } 
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xi_set_keyboard_focus()     Eingabefokus festlegen 
 
#include <XiBase9.h> 
 
long xi_set_keyboard_focus( 

long window, 
long name 

); 
 

Gültigkeit: 
editierbare Objekte 
 

Funktion: 
xi_set_keyboard_focus() legt fest, welches Objekt die Tastatureingabe erhält. Im 
Normalfall wird diese Festlegung automatisch durch den XiBase9-Server getroffen. 
Wurde vor dem erstmaligen Zeichnen des Fensters kein Focusobjekt festgelegt, so 
wird, beginnend im linken oberen Eck, nach dem nächsten Objekt gesucht, das 
durch eine Tastatureingabe beeinflusst werden kann. Der Server interpretiert die 
TAB-, BACKTAB- und Pfeiltasten als Fokuswechseltasten. Von dieser Regel kann 
unter folgenden Umständen abgewichen werden: 
- bei Objekten des Typs XI_G_BOX, XI_I_BOX, XI_L_BOX (generell keine 
Pfeiltasten) 
- bei Objekten des Typs XI_ETEXT (Pfeiltasten für links und rechts) 
- ein Objekt bzw. das XI_FIRSTOBEJCT besitzt eines der Ereignisattribute 
 XI_CATCH_ALL_KEYS 
 XI_CATCH_ARROW_KEYS 
 XI_CATCH_TAB_KEYS 
 XI_CATCH_FOCUS_KEYS 
Das Attribut XI_CATCH_FOCUS_KEYS führt zu einem Ereignis des Typs 
XI_FOCUS_CHANGE_REQUEST oder XI_FOCUS_CHANGED, die anderen 
Attribute zu einem XI_KEY-Ereignis. 
 

Parameter: 
'window', 'name' 
spezifizieren das Objekt im aktuellen Fenster. 
 

Beispiel: 
Steuerung des Eingabefokus durch die Applikation: 
 
 ... 

 /* Abfangen aller Fokusänderungen durch die Tastatur */ 
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 xi_set_handling(WINDOW,-1,XI_CATCH_FOCUS_KEYS,1); 

  

 window_id = xi_form_draw(WINDOW); 

 do 

 { 

  obj_name = xi_event(); 

  xi_get_event_info(&info); 

  switch(obj_name) 

  { 

   case XI_FOCUS_CHANGE_REQUEST: 

 /* Auswerten des Ereignisses */ 

    info.object  Focus object 

    info.button  Focus key 

    info.dest_name next focus object 

    The program now can decide what 

    will be the next focus object.    
 */ 

    next_focus = dest_name; 

    xi_set_keyboard_focus(WINDOW,next_focus); 

    break; 

   case XI_FOCUS_CHANGED: 

 /* Es wurde eine Fokusänderung mittels Maus oder Touch 
ausgeführt. */ 

    info.object   Focus object 

    info.button   Focus key 

    info.source_pos  previous focus object 

    break; 

   ... 

  }  

 } while(...); 

 

 
Siehe: 

xi_get_event_info(), xi_set_handling() 
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xi_set_keyboard_layout()     Tastaturlayout ändern 
 
#include <XiBase9.h> 
 
long xi_set_keyboard_layout( 

char *layout 
); 
 

Gültigkeit: 
Konfiguration des lokalen Servers unter Linux oder OS-9. 
 

Funktion: 
xi_set_keyboard_layout() erlaubt es, das Tastaturlayout zu wechseln. Die Änderung 
wird sofort wirksam. 
 
Tastaturlayouts werden in Dateien mit der Endung „.kbd“ im Verzeichnis 
„../XIBASE9/CONFIG“ gespeichert. 
 
Zur Standardauslieferung von XiBase9 gehören folgende Layouts: 
- „cz“ Tschechisch 
- „de“ Deutsch 
- „dk“ Dänisch 
- „es“ Spanisch 
- „fr“ Französisch 
- „gb“ Englisch (UK) 
- „gr“ Griechisch 
- „it“ Italienisch 
- „jp“ Japanisch 
- „ko“ Koreanisch 
- „ne“ Hollänsisch 
- „pl“ Polnisch 
- „pt“ Portugiesisch 
- „ru“ Russisch 
- „sv“ Schwedisch 
- „us“ US-Standard 
- „usi“ US-International 
 
Mit dem Programm “XiKeyboard” kann ein neues Tastaturlayout erstellt bzw. ein 
bestehendes Tastaturlayout manipuliert werden.   
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 XiKeyboard -edit 
 
Das Tastaturlayout kann bereits vor dem Serveraufruf festgelegt werden. Dafür gibt 
es zwei Möglichkeiten:   
1) durch Aufruf der Datei „video.conf“ im Verzeichnis „../XIBASE9/CONFIG“ 
2) oder über die Option „-kt=[keyboard layout“ beim Aufruf des XiBase9-Servers. 
 

Parameter: 
'layout' 
ist der Dateiname des Tastaturlayouts ohne die Endung „.kbd“. Die Datei wird im 
Verzeichnis „../XIBASE9/CONFIG“erwartet. . 
 

Siehe: 
xi_get_keyboard_type(), xi_get_language(), xi_set_keyboard_simulation() 
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xi_set_keyboard_simulation()     Tastatursimulation 
 
#include <XiBase9.h> 
 
long xi_set_keyboard_simulation( 

long mode 
); 
 

Gültigkeit: 
Konfiguration des lokalen Servers unter Linux oder OS-9. 
 

Funktion: 
Wenn ein Objekt mit einem Texteingabefeld durch Berühren über einen 
Touchbildschirm aktiviert wird, blendet der XiBase9-Server automatisch ein Soft-
Keyboard ein. Dieses Soft-Keyboard ermöglicht es, analog zu einer vergleichbaren 
„normalen“ Tastatur, beliebige Textzeichen einzugeben.   
Mit der Standardeinstellung wird das Soft-Keyboard automatisch aktiviert. Mit 
xi_set_keyboard_simulation() kann die Verwendung des Soft-Keyboards frei- oder 
abgeschaltet werden.  
 

Parameter: 
'mode' 
0 => Tastatursimulation unterdrückt 
1 => Tastatursimulation automatisch aktiviert 
 

Siehe: 
xi_get_keyboard_type(), xi_set_keyboard_layout() 
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xi_set_language()     Spracheinstellungen ändern 
 
#include <XiBase9.h> 
 
long xi_set_language( 

long object_to_change, 
long lang_id, 
long mode 

); 
 

Funktion: 
xi_set_language() ermöglicht eine Änderung der aktuellen Spracheinstellung durch 
die Applikation. Folgende Änderungen können durchgeführt werden: 
- Sprache des Servers 
- Sprache einer oder aller Applikationen 
- Sprache einer Ressource 
- Abgleich der Textobjekte einer Ressource. 
 
Die Textinformationen von Ressourcen werden in Länderverzeichnissen abgelegt. 
Die Spracheinstellung des Servers bestimmt, in welchem Länderverzeichnis beim 
Laden einer Ressource nach Texten gesucht wird.  
 
Beim Ändern der Spracheinstellungen einer Applikation versucht der Server, die 
Textinformationen aller Ressourcen, die der entsprechenden Applikation zugeordnet 
sind, auszutauschen.   
 
Die Festlegung der Sprache einer Ressource bestimmt, in welcher Sprache 
allgemeine Texte wie „OK“, „Abbruch“,… dargestellt werden.   
 
Der Abgleich einer Ressource wird normalerweise vom System automatisch 
durchgeführt. Die aktuellen Texte werden durch Texte einer gleichnamigen, jedoch 
anderssprachigen  Version ersetzt. 
 
Der Sprachabgleich wird vom Server durch Aufrufen der Callbackfunktion 
xi_default_language_proc() aktiviert. Diese Funktion kann jedoch nur statisch 
definierte Texte austauschen, d.h. Texte, die in der Ressource mit dem GUI-Builder 
festgelegt und zur Laufzeit nicht geändert wurden. Dynamische Textinformationen 
bleiben unberührt. Falls diese ebenfalls geändert werden sollen, kann dies durch 
eine applikationsabhängige Funktion erfolgen. Siehe dazu das untenstehende 
Beispiel. 
 

Parameter: 
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'object_to_change' 
Die Auswertung dieses Parameters ist abhängig vom Parameter 'mode'. 
 
'lang_id' 
kennzeichnet das Länderverzeichnis, aus dem die Sprachinformationen entnommen 
werden. 
 
'mode' 
Dieser Parameter bestimmt, welche Änderungen vorgenommen werden: 
XI_SET_SERVER_LANGUAGE: 
Die Spracheinstellung des Servers wird gesetzt.  'object_to_change' wird nicht 
ausgewertet. 
XI_SET_APPLICATION_LANGUAGE: 
Alle Ressourcen einer oder aller Applikationen des aktuellen Displays werden 
ausgetauscht. Hierzu werden vom Server die entsprechenden Callback-Funktionen 
aufgerufen. Der Parameter 'object_to_change' bestimmt, welche Applikationen 
betroffen sind. 
'object_to_change' == -1: Alle Applikationen werden abgeglichen 
'object_to_change' == pid: Nur die Applikation mit der Prozess-ID 'pid' wird 
beeinflusst. 
XI_SET_RSC_LANGUAGE: 
Es wird die Spracheinstellung von vordefinierten Texten geändert. Diese sind in der 
Datei 'language.cfg'  im entsprechenden Länderverzeichnis festgelegt. Der 
Parameter 'object_to_change' bestimmt die Ressource. Falls 'object_to_change' == 
-1ist, wird die aktuelle Ressource geändert.  
XI_UPDATE_RSC: 
Der Server tauscht die Texte der aktuellen Ressource mit den Texten aus einer 
Ressource aus, die mit 'object_to_change' festgelegt wird.  
 

Siehe: 
xi_get_lang_id(), xi_get_lang_dir(), xi_get_language() 
 

Beispiel: 
 
Der nachfolgende Sourcecode zeigt den Aufbau einer applikationsspezifischen 
Callback-Funktion, die dynamisch geänderte Texte austauschen soll. 
 
/* Deklaration der applikationsspezifische Callbackfunktion */ 

long lang_proc(Xi_event*,long,void*,long); 

 

long main( 

long argc, 
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char **argv) 

{ 

  ... 

  xi_init_appl(argc,argv); 

  ... 

/* Einbinden der Callbackfunktion */ 

  xi_define_callback(1,-1,-1,XI_CHANGE_LANGUAGE,lang_proc,0,0,0); 

  ... 

 

} 

 

long lang_proc( 

Xi_event *e, 

long p, 

void *s,  

long len) 

{ 

/* Aufruf der Default-Funktion zum Austausch der nicht geänderten 
Texte */ 

  xi_default_language_proc(e,p,s,len); 

 

/* Ab hier können nun dynamische Texte geändert werden */ 

   ... 

  return 0; 

} 

 

Länderverzeichnisse: 
 XI_AFRIKAANS   "af"  "Afrikaans" 

 XI_ALBANIAN   "sq"  "Albanian" 

 XI_ARABIC    "ar"  "Arabic" 

 XI_ARABIC_SAUDI_ARABIA "ar_SA" "Arabic (Saudi Arabia)" 

 XI_ARABIC_IRAQ   "ar_IQ" "Arabic (Iraq)" 

 XI_ARABIC_EGYPT   "ar_EG" "Arabic (Egypt)" 

 XI_ARABIC_LIBYA   "ar_LY" "Arabic (Libya)" 

 XI_ARABIC_ALGERIA  "ar_DZ" "Arabic (Algeria)" 

 XI_ARABIC_MOROCCO  "ar_MA" "Arabic (Morocco)" 

 XI_ARABIC_TUNISIA  "ar_TN" "Arabic (Tunisia)" 

 XI_ARABIC_OMAN   "ar_OM" "Arabic (Oman)" 

 XI_ARABIC_YEMEN   "ar_YE" "Arabic (Yemen)" 

 XI_ARABIC_SYRIA   "ar_SY" "Arabic (Syria)" 

 XI_ARABIC_JORDAN   "ar_JO" "Arabic (Jordan)" 

 XI_ARABIC_LEBANON  "ar_LB" "Arabic (Lebanon)" 

 XI_ARABIC_KUWAIT   "ar_KW" "Arabic (Kuwait)" 
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 XI_ARABIC_UAE   "ar_AE" "Arabic (U.A. Emirates)" 

 XI_ARABIC_BAHRAIN  "ar_BH" "Arabic (Bahrain)" 

 XI_ARABIC_QATAR   "ar_QA" "Arabic (Qatar)" 

 XI_ARABIC_AZERI   "ar_AZ" "Arabic (Azerbaijan)" 

 XI_ARMENIAN   "hy"  "Armenian" 

 XI_ASSAMESE   "as"  "Assamese" 

 XI_AZERI    "az"  "Azeri" 

 XI_AZERI_LATIN   "az_LAT" "Azeri (Latin)" 

 XI_AZERI_CYRILLIC  "az_CYR" "Azeri (Cyrillic)" 

 XI_BASQUE    "eu"  "Basque" 

 XI_BELARUSIAN   "be"  "Belarusian" 

 XI_BENGALI    "bn"  "Bengali" 

 XI_BULGARIAN   "bg"  "Bulgarian" 

 XI_CATALAN    "ca"  "Catalan" 

 XI_CHINESE    "zh"  "Chinese" 

 XI_CHINESE_TRADITIONAL "cht"  "Chinese (Taiwan)" 

 XI_CHINESE_SIMPLIFIED  "chs"  "Chinese (PR China)" 

 XI_CHINESE_HONGKONG  "zh_HK" "Chinese (Hong Kong)" 

 XI_CHINESE_SINGAPORE  "zh_SG" "Chinese (Singapore)" 

 XI_CHINESE_MACAU   "zh_MO" "Chinese (Macau S.A.R.)" 

 XI_CROATIAN   "hr"  "Croatian" 

 XI_CZECH    "cs"  "Czech" 

 XI_DANISH    "da"  "Danish" 

 XI_DIVEHI    "dv"  "Divehi" 

 XI_DUTCH    "nl"  "Dutch" 

 XI_DUTCH_BELGIAN   "nl_BE" "Dutch (Belgian)" 

 XI_ENGLISH    "en"  "English" 

 XI_ENGLISH_UNITED_STATES "en_US" "English (USA)" 

 XI_ENGLISH_GREAT_BRITAIN "en_GB" "English (UK)" 

 XI_ENGLISH_AUSTRALIAN  "en_AU" "English (Australian)" 

 XI_ENGLISH_CANADIAN  "en_CA" "English (Canadian)" 

 XI_ENGLISH_NEW_ZEALAND "en_NZ" "English (New Zealand)" 

 XI_ENGLISH_EIRE   "en_IE" "English (Irish)" 

 XI_ENGLISH_SOUTH_AFRICA "en_ZA" "English (South Africa)" 

 XI_ENGLISH_JAMAICA  "en_JM" "English (Jamaica)" 

 XI_ENGLISH_ZIMBABWE  "en_ZW" "English (Zimbabwe)" 

 XI_ENGLISH_PHILIPPINES "en_PH" "English (Philippines)" 

 XI_ESTONIAN   "et"  "Estonian" 

 XI_FAEROESE   "fo"  "Faeroese" 

 XI_FARSI    "fa"  "Farsi" 

 XI_FINNISH    "fi"  "Finnish" 

 XI_FRENCH    "fr"  "French" 
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 XI_FRENCH_BELGIAN  "fr_BE" "French (Belgian)" 

 XI_FRENCH_CANADIAN  "fr_CA" "French (Canadian)" 

 XI_FRENCH_SWISS   "fr_CH" "French (Swiss)" 

 XI_FRENCH_LUXEMBOURG  "fr_LU" "French (Luxembourg)" 

 XI_GALICIAN   "gl"  "Calician" 

 XI_GEORGIAN   "ka"  "Georgian" 

 XI_GERMAN    "de"  "German" 

 XI_GERMAN_SWISS   "de_CH" "German (Swiss)" 

 XI_GERMAN_AUSTRIAN  "de_AT" "German (Austrian)" 

 XI_GERMAN_LUXEMBOURG  "de_LU" "German (Luxembourg)" 

 XI_GREEK    "el"  "Greek" 

 XI_GUJARATI   "gu"  "Gujarati" 

 XI_HEBREW    "he"  "Hebrew" 

 XI_HINDI    "hi"  "Hindi" 

 XI_HUNGARIAN   "hu"  "Hungarian" 

 XI_ICELANDIC   "is"  "Icelandic" 

 XI_INDONESIAN   "id"  "Indonesian" 

 XI_ITALIAN    "it"  "Italian" 

 XI_ITALIAN_SWISS   "it_CH" "Italian (Swiss)" 

 XI_JAPANESE   "jp"  "Japanese" 

 XI_KANNADA    "kn"  "Kannada" 

 XI_KASHMIRI   "ks"  "Kashmiri" 

 XI_KAZAK    "kk"  "Kazak" 

 XI_KONKANI    "kok"  "Konkani" 

 XI_KOREAN    "ko"  "Korean" 

 XI_KYRGYZ    "ky"  "Kyrgyz" 

 XI_LATVIAN    "lv"  "Latvian" 

 XI_LITHUANIAN   "lt"  "Lithuanian" 

 XI_MACEDONIAN   "mk"  "Macedonian" 

 XI_MALAY    "ms"  "Malay (Malaysia)" 

 XI_MALAY_BRUNEI   "ms_BN" "Malay (Brunei)" 

 XI_MALAYALAM   "ml"  "Malayalm" 

 XI_MANIPURI   "mni"  "Manipuri" 

 XI_MARATHI    "mr"  "Marathi" 

 XI_MONGOLIAN   "mn"  "Mongolian" 

 XI_NEPALI    "ne"  "Nepali" 

 XI_NEPALI_INDIA   "ne_IN" "Nepali (India)" 

 XI_NORWEGIAN   "no"  "Norwegian" 

 XI_ORIYA    "or"  "Oriya" 

 XI_POLISH    "pl"  "Polish" 

 XI_PORTUGUESE   "pt"  "Portuguese" 

 XI_PORTUGUESE_BRAZIL  "pt_BR" "Portuguese (Brazilian)" 
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 XI_PUNJABI    "pa"  "Punjabi" 

 XI_ROMANIAN   "ro"  "Romanian" 

 XI_RUSSIAN    "ru"  "Russian" 

 XI_SANSKRIT   "sa"  "Sanskrit" 

 XI_SERBIAN    "sr"  "Serbian" 

 XI_SERBIAN_LATIN   "sr_LAT" "Serbian (Latin)" 

 XI_SERBIAN_CYRILLIC  "sr_CYR" "Serbian (Cyrillic)" 

 XI_SINDHI    "sd"  "Sindhi" 

 XI_SLOVAK    "sk"  "Slovak" 

 XI_SLOVENIAN   "sl"  "Slovenian" 

 XI_SPANISH    "es"  "Spanish" 

 XI_SPANISH_MEXICAN  "es_MX" "Spanish (Mexican)" 

 XI_SPANISH_GUATEMALA  "es_GT" "Spanish (Guatemala)" 

 XI_SPANISH_COSTA_RICA  "es_CR" "Spanish (Costa Rica)" 

 XI_SPANISH_PANAMA  "es_PA" "Spanish (Panama)" 

 XI_SPANISH_DOMINICAN_REP "es_DO" "Spanish (Dominican R.)" 

 XI_SPANISH_VENEZUELA  "es_VE" "Spanish (Venezuela)" 

 XI_SPANISH_COLUMBIA  "es_CO" "Spanish (Columbia)" 

 XI_SPANISH_PERU   "es_PE" "Spanish (Peru)" 

 XI_SPANISH_ARGENTINA  "es_AR" "Spanish (Argentina)" 

 XI_SPANISH_ECUADOR  "es_EC" "Spanish (Ecuador)" 

 XI_SPANISH_CHILE   "es_CL" "Spanish (Chile)" 

 XI_SPANISH_URUGUAY  "es_UY" "Spanish (Uruguay)" 

 XI_SPANISH_PARAGUAY  "es_PY" "Spanish (Paraguay)" 

 XI_SPANISH_BOLIVIA  "es_BO" "Spanish (Bolivia)" 

 XI_SPANISH_EL_SALVADOR "es_SV" "Spanish (El Salvador)" 

 XI_SPANISH_HONDURAS  "es_HN" "Spanish (Honduras)" 

 XI_SPANISH_NICARAGUA  "es_NI" "Spanish (Nicaragua)" 

 XI_SPANISH_PUERTO_RICO "es_PR" "Spanish (Puerto Rico)" 

 XI_SWAHILI    "sw"  "Swahili" 

 XI_SWEDISH    "sv"  "Swedish" 

 XI_SWEDISH_FINLAND  "sv_FI" "Swedish (Finland)" 

 XI_SYRIAC    "syr"  "Syriac" 

 XI_TAMIL    "ta"  "Tamil" 

 XI_TATAR    "tt"  "Tatar" 

 XI_TELUGU    "te"  "Telugu" 

 XI_THAI    "th"  "Thai" 

 XI_TURKISH    "tr"  "Turkish" 

 XI_UKRAINIAN   "uk"  "Ukrainian" 

 XI_URDU    "ur"  "Urdu" 

 XI_URDU_PAKISTAN   "ur_PK" "Urdu (Pakistan)" 

 XI_URDU_INDIA   "ur_IN" "Urdu (India)" 
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 XI_UZBEK    "uz"  "Uzbek" 

 XI_UZBEK_LATIN   "uz_LAT" "Uzbek (Latin)" 

 XI_UZBEK_CYRILLIC  "uz_CYR" "Uzbek (Cyrillic)" 

 XI_VIETNAMESE   "vi"  "Vietnamese" 
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xi_set_line_distance()     Zeilenabstand einer Liste 
 
#include <XiBase9.h> 
 
long xi_set_line_distance( 

long window, 
long name, 
long x_distance, 
long y_distance 

); 
 

Gültigkeit: 
XI_L_BOX 
 

Funktion: 
xi_set_line_distance() erlaubt es, den Zeilenabstand zwischen den Textzeilen bzw. 
Textspalten eines Listen- oder Tabellenobjektes zu verändern. Es werden zur 
Laufzeit nur Werte berücksichtigt, die größer als der voreingestellte Standardwert 
sind.  
 

Parameter: 
'window', 'name' 
spezifizieren das Objekt. 
 
'x_distance', 'y_distance' 
zusätzlicher Abstand. Der resultierende Y-Abstand ergibt sich aus der Höhe des 
gewählten Zeichensatzes plus 'y_abstand'. Der X-Abstand ist nur bei Tabellen 
relevant. Dies ist ein zusätzlicher Abstand zwischen den Spalten.  
 

Siehe: 
xi_set_list(), xi_set_tabs() 



    XiSys Software GmbH 

641 

xi_set_line_editor()     Zeileneditor konfigurieren 
 
#include <XiBase9.h> 
 
void xi_set_line_editor( 

TCHAR *caption, 
TCHAR *templ, 
TCHAR *valid 

); 
 

Funktion: 
xi_set_line_editor() konfiguriert den Zeileneditor. Der Zeileneditor besteht aus einer 
Überschriftszeile, einem editierbaren Textstring und den Tasten XI_CANCEL_BOX 
und XI_OK_BOX.  Der editierbare Textstring unterliegt den gleichen Konventionen 
wie in xi_set_etext() beschrieben. Mit xi_set_line_editor() ist es möglich, die 
Überschriftsinformation auszutauschen und die Eigenschaften des editierbaren 
Textes einzustellen. Für alle späteren Aufrufe eines Programms von xi_line_editor() 
ist diese Konfiguration gültig.  
 

Parameter: 
'caption' 
Überschrift, die in die Informationszeile des Fensters geschrieben werden soll.  
 
'templ' 
bestimmt, an welchen Stellen (mit '_') editiert werden kann. 
 
'valid' 
bestimmt den Wertebereich jedes Zeichens. 
 

Siehe: 
xi_line_editor(), xi_set_etext() 
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xi_set_linfo()     Zeilen-, Spalten-, Einfügeinformation 
 
#include <XiBase9.h> 
 
long xi_set_linfo( 

long window, 
long name, 
long line, 
long column, 
long insert 

); 
 

Gültigkeit: 
XI_L_BOX 
 

Funktion: 
xi_set_linfo() legt die Informationsobjekte fest, mit denen die Informationen, die den 
aktuellen Textcursor und den Einfügemodus einer editierbaren Liste betreffen, 
dargestellt werden können. Jede Änderung der Textcursorposition und des 
Einfügemodus werden sofort angezeigt.  
Es werden nur die Informationen dargestellt, denen ein gültiges Objekt zugeordnet 
ist. Die Zuordnung erfolgt mit den Parametern 'line', 'column', 'insert'. Als gültige 
Objekte werden Objekte vom Typ XI_ETEXT oder XI_BTEXT innerhalb des 
Fensters akzeptiert. Die Objekte können mit dem Ressourceneditor XiResEd 
definiert werden. Soll eine Information, wie z.B. der Einfügemodus, nicht angezeigt 
werden, so muss eine -1 übergeben werden.  
 

Parameter: 
'window', 'name' 
spezifizieren das Objekt. 
 
'line','column' 
aktuelle Zeilen- und Spalteninformation (beginnend mit 1). 
 
'insert' 
aktueller Einfügemodus 
 

Rückgabewert: 
Bei Erfolg wird eine NULL zurückgemeldet, andernfalls -1.  
 

Siehe: 
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xi_set_list() 
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xi_set_list()     Textliste setzen 
 
#include <XiBase9.h> 
 
long xi_set_list( 

long window, 
long name, 
void *text, 
long length, 
long pos, 
TCHAR *caption, 
long event_mode 

); 
 

Gültigkeit: 
XI_L_BOX 
 

Funktion: 
xi_set_list() setzt oder entfernt Einträge eines Textlistenobjektes. Das Listenobjekt 
wird, falls es sichtbar ist, sofort mit dem neuen Inhalt dargestellt.  
 
Der zu übergebende Text kann entweder zeilenweise in einer Charakterpointerliste 
(TCHAR**) organisiert sein oder als fortlaufender Textstring (TCHAR*), bei dem 
jede Zeile mit '\n' getrennt wird.  
 
Bisherige Markierungsinformationen der Liste werden zurückgesetzt und können mit 
xi_set_lmarks() neu übergeben werden. Das Initialisieren der Liste sollte vor dem 
Zeichnen des Fensters erfolgen, um ein mehrmaliges Aufbauen der Liste am 
Bildschirm zu vermeiden.  
 
Editierbare Listen können die Zeilen-, Spalten und Einfügeinformationen 
automatisch darstellen. Eingestellt wird dies mit der Funktion xi_set_linfo().  
 

Parameter: 
'window', 'name' 
spezifizieren das Objekt. 
 
'text' 
Charakterpointerfeld (TCHAR**) oder Textstring (TCHAR*) mit Zeilentrennung durch 
'\n'. Die Unterscheidung erfolgt durch den Parameter 'length'. Die Tetxtinformation 
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kann Kontrollsequenzen enthalten, mittels denen Textattribute geändert oder Icons 
eingefügt werden können. (Siehe xi_make_text_ctrl() u. xi_make_text_icon() ). 
 
'length' 
Länge der Liste. Wird 'length' == -1, dann wird 'text' als ein zusammenhängender  
Textstring interpretiert.  
 
'pos' 
mit diesem Parameter ist es möglich, eine Liste ab einer festgelegten Zeile zu 
zeichnen. 'pos' wird nur dann berücksichtigt, wenn es auf einen Texteintrag 
innerhalb der Liste verweist. Ist der Ereignismodus der Liste 'event_mode' ==1 und 
'pos'!=-1 ist, wird 'pos' übernommen und als aktive Position markiert. Bei einem 
Ereignismodus von 2, wird 'pos' als Initialisierung für den Keyboardfokus 
übernommen.  
 
'caption' 
ist eine Überschriftsinformation. Der Parameter XI_DELETE_CAPTION veranlasst 
den Server, den Überschriftsbalken zu entfernen, wohingegen mit 
XI_DONT_CHANGE_CAPTION  die Überschrift unverändert bleibt. Alle anderen 
Werte werden als Zeiger auf einen Textstring interpretiert, der die neue 
Überschriftsinformation enthält.   
 
'event_mode' 
Mit diesen Parametern wird die Ereignisbehandlung eingestellt. 
'event_mode' == -1:  Der aktuelle Ereignismodus beleibt unverändert. 
'event_mode' == 0:  Die Liste kann nur betrachtet werden. 
'event_mode' == 1:  Es kann max. ein Element ausgewählt oder markiert 

werden. 
'event_mode' == 2:  Es können beliebig viele Elemente markiert werden. 
'event_mode' == 3:  Die Liste kann editiert werden. 
 

Editierbare Listen und Tabellen: 
Editierbare Listen können zur Eingabe bzw. Manipulation von mehrzeiligen Texten 
oder Tabellen verwendet werden. Im Gegensatz zur normalen Textliste kann eine 
Tabelle nur in den vorgegebenen Zeilen und Spalten editiert werden; d.h. soll eine 
leere Tabelle mit 20 Zeilen editiert werden, so muss dieser eine Textliste mit 20 
Zeilen und der entsprechenden Anzahl Spaltentrenner ('\t') übergeben werden. 
Zwischen den einzelnen Felder kann mit TAB- oder Pfeiltasten gewechselt. Die 
Verwendung der TAB-Taste ist vom Ereignisparameter XI_CATCH_TABKEY 
abhängig. Die maximale editierbare Anzahl Zeichen pro Spalte ist von den 
geometrischen Abmessungen der Tabelle und dem gewählten Zeichensatz 
abhängig. Nicht sichtbare Zeichen werden abgeschnitten.  
Eine editierbare Tabelle kann aus editierbaren und nicht editieren Textfeldern 
aufgebaut sein. Die Festlegung erfolgt mit dem Befehl xi_set_tab_ext(). Die 
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Handlingseigenschaften XI_SELECTABLE und XI_EDITABLE_ENTRY geben die 
Editierfunktionen für eine Spalte frei. 
 
Die aktuelle Textcursor- und Einfügeinformation kann mit xi_set_linfo() aktiviert 
werden. 
Die Editierfunktionen erlauben 
- Zeichen einzufügen 
- Zeichen zu überschreiben 
- Zeichen zu löschen 
- Zeilen einzufügen (nicht Tabelle) 
- Zeilen löschen (nicht Tabelle) 
- Blöcke zu markieren(mit SHIFT+Pfeil-,Pos-,Bildtasten oder mit der Maus) 
- Einfügemodus ändern. 
 
Alle weitergehenden Funktionen müssen vom Programm aus angeregt werden. Der 
Anstoß erfolgt durch die Ereignisrückmeldung XI_KEY und einer nicht vom 
Editieralgorithmus verwendeten Taste oder Tastenkombination. Dies können zum 
einen die Funktionstasten alleine oder in Kombination mit der SHIFT- oder CTRL-
Taste sein oder die Insert-Taste in Kombination mit der SHIFT- oder CTRL-Taste. 
Üblicherweise wird die Kombination CTRL+INSERT (XI_CTRL_INSERT) zum 
Kopieren eines markierten Blocks in die Zwischenablage verwendet und 
SHIFT+INSERT (XI_SHIFT_INSERT) zum Herauskopieren aus der 
Zwischenablage. Die Funktionen zur Manipulation von Blöcken und Texten einer 
editierbaren Liste sind in xi_change_ltext() zusammengefasst. Die 
Ereignisrückmeldung XI_KEY wird mit xi_getc() ausgewertet, wobei xi_getc() 3 Mal 
aufgerufen werden muss. Die Aufrufe ermitteln folgende Informationen, die im 
Tastaturpuffer der Applikation stehen: 
1. gedrückte Tastenkombination 
2. Zeile (beim Aktivieren) 
3. Spalte (beim Aktivieren) 
 

Achtung: 
Die Länge der Liste ist max. 32768 Zeilen begrenzt.  
 

Siehe: 
xi_change_list(), xi_change_ltext(), xi_get_length(), xi_get_lmarks(), xi_get_ltext(), 
xi_get_ltext_info(), xi_get_text(), xi_get_textlist(), xi_make_text_ctrl(), 
xi_make_text_icon(), xi_make_tree_struct(), xi_set_caption(), xi_set_linfo(), 
xi_set_tabs(), xi_set_tab_element(), xi_set_tab_ext(), xi_set_text() 



    XiSys Software GmbH 

647 

xi_set_lmarks()     Listenobjekt markieren 
 
#include <XiBase9.h> 
 
long xi_set_lmarks( 

long window, 
long name, 
char *marks, 
long max_bytes 

); 
 

Gültigkeit: 
XI_L_BOX, XI_I_BOX, 
 

Funktion: 
xi_set_lmarks() übergibt eine neue Markierungsinformation an das Listenobjekt. Die 
Markierungsinformation wird als Bitfeld interpretiert, wobei jedes Bit dieses Feldes 
einem Listenelement entspricht. Jedes gesetzte Bit ist stellvertretend für ein 
markiertes Element der Liste. Das Setzen der Bits kann mit xi_set_bit() erfolgen. Die 
Länge des Feldes errechnet sich aus (anz_elemente/8)+1, wobei anz_elente mit 
xi_get_length() ermittelt werden kann. Die Liste wird automatisch neu gezeichnet. 
Ein Ändern der Liste mit xi_set_list() überschreibt die Markierungsinformation  
 

Parameter: 
'window', 'name' 
spezifizieren das Objekt. 
 
'marks' 
Feld mit neuer Zustandsinformation. 
 
'max_bytes' 
Maximale Länge des Informationsfeldes. 
 

Siehe: 
xi_get_length(), xi_get_lmarks(), xi_get_pos(), xi_set_bit(), xi_set_mark()  
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xi_set_mark()     Listenelement markieren 
 
#include <XiBase9.h> 
 
long xi_set_mark( 

long window, 
long name, 
long pos, 
long mode 

); 
 

Gültigkeit: 
XI_L_BOX, XI_I_BOX 
 

Funktion: 
xi_set_mark() erlaubt es, den Aktivitätszustand eines Elementes in einer Text- oder 
Iconliste zu ändern. 
 

Parameter: 
'window', 'name' 
spezifizieren das Objekt. 
 
'pos' 
ist die Nummer des zu ändernden Elementes. 
 
'mode' 
'mode' == 1: das entsprechende Aktivitätsbit wird gesetzt. 
'mode' == 0: das entsprechende Aktivitätsbit wird gelöscht. 
 

Siehe: 
xi_get_lmarks(), xi_set_lmarks(), xi_set_icon_list(), xi_set_list(), 
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xi_set_obj_cursor_style()     Objektcursor ändern 
 
#include <XiBase9.h> 
 
long xi_set_obj_cursor_style( 

long window, 
long name, 
long cursor_id 

); 
 

Gültigkeit: 
für alle Objekte 
 

Funktion: 
xi_set_obj_cursor_style() ändert den Objektcursor, der angezeigt wird, sobald sich 
die Maus über dem Objekt befindet. Der Cursor muss vorher mit xi_alloc_cursor() 
erzeugt werden. Ein Cursor kann nur von der Applikation, die ihn erzeugt hat, 
verwendet werden. Alle Objekte haben nach dem Generieren eine Standardcursor-
Zuweisung, die mit 'cursor-id' == -1 wiederhergestellt werden kann.  
 

Parameter: 
'window', 'name' 
spezifizieren das Objekt. 
 
'cursor_id' 
ist die Cursor-Identifikationsnummer des Cursors, der mit xi_alloc_cursor() erzeugt 
wurde. 
 

Rückgabewert: 
Bei Erfolg wird der Rückgabewert != -1. 
 

Siehe: 
xi_alloc_cursor(), xi_change_cursor(), xi_free_cursor() 
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xi_set_obj_desc()     Objektstruktur ändern 
 
#include <XiBase9.h> 
 
long xi_set_obj_desc( 

long window, 
long name, 
Object *obj 

); 
 

Gültigkeit: 
alle Objekte 
 

Funktion: 
xi_set_obj_desc() erlaubt die Änderung der Objektstruktur eines Objektes. 
Nachfolgen ist eine kurze Beschreibung der Elemente dieser Struktur. 
 
 typedef struct object { 

 typ;   Objekttyp, darf nicht geändert werden 

 name;   Objektname, darf nicht geändert werden 

 handle;  Objektereignisbehandlung, s. xi_set_handling() 

 attr;   Visuelle Attribute, siehe xi_set_attr() 

    stat; Objektstatus, darf nicht geändert werden,  
    siehe  xi_set_state() 

 group;  Gruppenzugehörigkeit, z.B. für Radiobuttons 

 position;  Position innerhalb einer Gruppe, z.B. Menüs 

 design;  Objektdesign 

 x;y   x,y legen den Ort der linken unteren Ecke des 
    Objektes fest. Das Fenster, in dem sich das  
    Objekt befindet, hat seinen Nullpunkt im linken  
    oberen Eck. Die X-Koordinaten werden deshalb  
    normalerweise positive, die Y-Koordinaten   
    negative Werte annehmen 

 width;  Objektbreit in Pixel 

 height;  Objekthöhe in Pixel 

 text;   Objekttextidentifikation, darf nicht geändert  
    werden 

 help;   Objekthilfe-Identifikation, darf nicht geändert  
    werden 

 structur;  interne Verwendung, darf nicht geändert werden 

 elements;  Elemente des Fensterrahmens, siehe    
    xi_set_elements() 

 color;  Objektfarbe, siehe xi_set_color() 
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 font_height; Objekt-Zeichensatzhöhe, siehe xi_set_obj_font() 

 font_type;  Object-Zeichensatztyp,  „ „ „ „ 

 font_fcolor; Objekt-Zeichensatz Vordergrundfarbe, siehe  
    xi_set_color()  

 hotkey;  Ein Hotkey wird nur dann ausgewertet, falls das  
    Ereignisattribut XI_NO_AUTO_HOTKEY aktiv ist. 

 mouse_form; Aussehen des Mauszeigers, siehe     
    xi_set_obj_cursor_style() 

 active_color; Farbe des Objektes im aktiven Zustand 

 event_mode; Siehe xi_set_event_mode() 

 v_length;  vertikale Länge eines Listenobjektes, darf nicht 
    geändert werden 

 v_pos;  erste sichtbare Zeile einer Liste, darf nicht  
    geändert werden.  

    Zum Ändern der Scrollposition xi_obj_scroll()  
    verwenden. 

 v_step;  vertikale Inkremente beim Scrollen, darf nicht  
    geändert werden  

 h_length;  analog zu v_length,v_pos und v_step 

 h_pos; 

 h_step; 

 refer_to_obj; Objekt ist dem angegebenen Objekt untergeordnet. 

 refer_to_nr; Zuordnung zur Seite eines Registerobjektes 

 ext;   nur interne Verwendung 

 ext_data[8]; nur interne Verwendung 

} Object; 

 

Bemerkung: 
Alle Änderungen führen automatisch zu einem Neuzeichnen des Objektes. Bei 
mehrfachen Änderungen kann es sinnvoll sein, das Neuzeichen mit 
XI_NO_AUTO_REFRESH zu unterdrücken. Die Applikation kann dann zum 
gewünschten Zeitpunkt mit xi_obj_draw() bzw. xi_diff_draw() ein Neuzeichnen eines 
Objektes bzw. des kompletten Fensters erzwingen. 
 

Parameter: 
'window', 'name' 
spezifizieren das Objekt. 
 
'obj' 
ist ein Zeiger auf die Objektstruktur. 
 

Siehe: 
xi_change_obj_size(), xi_get_next_obj(), xi_get_obj_desc(), xi_get_obj_desc_in(), 
xi_set_attr(), xi_set_handling(), xi_set_elements(), xi_set_obj_font() 
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xi_set_obj_font()     Objekt-Zeichensatz ändern 
 
#include <XiBase9.h> 
 
long xi_set_obj_font( 

long window, 
long name, 
long height, 
long typ 

); 
 

Gültigkeit: 
alle Objekte 
 

Funktion: 
xi_set_obj_font() weist einem Objekt einen neuen Zeichensatz zu. Es gibt ein 
gemeinsames Set von Zeichensätzen, das auf allen Systemen verfügbar ist. Die 
Auswahl erfolgt mit der Höhenangabe in Pixeln und dem Fonttyp. Verfügbare Höhen 
sind 8, 10, 12,14, 16, 18, 20 und 24 Pixel, wobei 14, 18 und 24 Pixel nicht für den 
Fonttyp XI_FIXED und 16 bzw. 20 Pixel nur für diesen Fonttyp verfügbar sind. Falls 
ein Font nicht zur Verfügung steht, versucht der Sever, den nächst 
wahrscheinlicheren Font zu wählen. 
 

Parameter: 
'window', 'name' 
spezifizieren das Objekt. 
 
'height' 
gewünschte Höhe in Pixel. 
 
'typ' 
Der Fonttyp setzt sich aus den Fontattributen und der Fontfamilie zusammen und 
wird durch logische Veroderung gebildet. Die Fontattribute XI_BOLD_FONT und 
XI_ITALIC_FONT können gleichzeitig angewendet werden.   
 
Fontattribute: 
 XI_NORMAL_FONT 
 XI_BOLD_FONT 
 XI_ITALIC_FONT 
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Fontfamilie: 
 XI_COURIER 
 XI_FIXED 
 XI_HELVETICA 
 XI_SANSSERIF 
 XI_SERIF 
 XI_SYMBOL 
 XI_TIMES 
 

Siehe: 
xi_get_obj_font_metric(), xi_get_font_metric() 
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xi_set_obj_grid()     Gitterlinien setzen 
 
#include <XiBase9.h> 
 
long xi_set_obj_grid( 

long window, 
long name, 
long mode, 
long color, 
long attr, 
long x, 
long y, 
long dx, 
long dy 

); 
 

Gültigkeit: 
XI_G_BOX 
 

Funktion: 
xi_set_obj_grid() unterlagert Gitterlinien den Vektoren eines Grafikobjektes. Die 
Gitterlinien werden automatisch beim Scrollen und bei Maßstabsveränderungen 
mitgeführt. Die Gitterlinien werden auf einen Ursprungspunkt bezogen. Das Objekt 
wird automatisch neu gezeichnet. Soll dies unterdrückt werden, so sollte vorher das 
Attribut XI_NO_AUTO_REFRESH gesetzt werden.  
 

Parameter: 
'window', 'name' 
spezifizieren das Objekt. 
 
'mode' 
Bestimmt die Art der Gitterlinien in horizontaler bzw. vertikaler Richtung.  
Zurzeit werden nur lineare Gitterlinien unterstützt. Der Modeparameter wird durch 
Addition der einzelnen Flags gebildet.  
XI_NO_GRID => kein Gitter 
XI_GRID_X_LINEAR => Gitter in X-Richtung 
XI_GRID_Y_LINEAR => Gitter in Y-Richtung 
XI_GRID_POINTS => Punktraster 
 
'color' 
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Farbe der Gitterlinien. 
 
'attr' 
Linienattribute. XI_SOLID, XI_DOT, XI_DASH, ... 
 
'x', 'y' 
Ursprung des Gitters in normierten Koordinaten. 
 
'dx', 'dy' 
Gitterabstand in normierten Koordinaten. 
 

Rückgabewert: 
Bei Erfolg wird der Rückgabewert != -1. 
 

Siehe: 
xi_set_obj_tool() 
 



PROGRAMMERS REFERENCE     

656 

xi_set_obj_help()     Objekthilfetext ändern 
 
#include <XiBase9.h> 
 
long xi_set_obj_help( 

long window, 
long name, 
TCHAR *text, 
... 

); 
 

Gültigkeit: 
alle Objekte innerhalb der Arbeitsfläche eines Fensters. 
 

Funktion: 
xi_set_obj_help() ändert den Hilfetext eines Objektes. Bitte achten Sie darauf, dass 
der Text nicht zu lange ist, da er nur für eine sehr kurze Zeit angezeigt wird.  
 

Parameter: 
'window', 'name' 
spezifizieren das Objekt. 
 
'text' 
'text' ist ein Kontrollstring, der den Anforderungen, die unter 'printf()' in der C-
Standardbücherei beschrieben sind, genügt. Die gesamte resultierende Stringlänge 
darf 1000 Zeichen nicht überschreiten.   
 
'...' 
Optionale Argumente, die in Abhängigkeit des Formatstrings 'text' interpretiert 
werden. 
 

Siehe: 
xi_get_obj_help() 
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xi_set_obj_tool()     Bearbeitungswerkzeug festlegen 
 
#include <XiBase9.h> 
 
long xi_set_obj_tool( 

long window, 
long name, 
long tool_l, 
long tool_m, 
long tool_r, 
long color_l, 
long color_m, 
long color_r, 
long tool_size 

); 
 

Gültigkeit: 
XI_G_BOX 
 

Funktion: 
xi_set_obj_tool() legt die Ereignisbehandlung eines Grafikobjektes fest. Es werden 
zwei Werkzeuggruppen unterschieden: 
 
Werkzeuge zum Erzeugen neuer Vektoren: 
 
 XI_TOOL_PIXEL   Pixel erzeugen 
 XI_TOOL_LINE   Linie erzeugen 
 XI_TOOL_RECT   Rechteck erzeugen 
      auch zum Markieren oder Zoomen geeignet 
 XI_TOOL_CIRCLE   Kreis erzeugen 
 XI_TOOL_ELLIPSE   Ellipse erzeugen 
 
Werkzeuge zur Manipulation von Vektoren: 
 
 XI_TOOL_MOVE_OBJECT Verschieben 
 XI_TOOL_ROTATE_OBJECT Drehen um Rotationsschwerpunkt 
 XI_TOOL_DESIGN_OBJECT Größenänderung 
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Bis zu drei verschiedenen Werkzeugen können gleichzeitig definiert und 
unterschiedlichen Maustasten zugewiesen werden. Eine Maustaste kann nur mit je 
einem Werkzeug belegt werden. Zusätzlich kann jedem Werkzeug eine Farbe 
zugewiesen werden.  
 
Ereignisbehandlung: 
 
Das Verwenden eines Werkzeugs führt nie zu einer direkten Änderung der 
Vektorliste. Es findet lediglich eine Ereignisrückmeldung statt, die dann von der 
Applikation ausgewertet und in die Vektorliste übertragen werden kann. Die 
Auswertung erfolgt mit xi_get_event_info(). Aus der Ereignisstruktur kann der 
betroffene Vektor und die gewünschten Koordinaten bzw. Winkeländerungen 
entnommen werden. Bei verbundenen Vektoren müssen die Auswirkungen auf die 
zugehörigen Vektoren übertragen werden. Verbundene Vektoren sind Vektoren 
zwischen zwei XI_GPOS-Kommandos.  
 
Es können folgende Strukturelemente der Ereignisstruktur ausgewertet werden:  
 
'source_pos' 
bei einem manipulierenden Werkzeug entspricht dieser Wert dem Offset in der 
Vektorliste. Andernfalls ist dieser Wert -1. 
 
'cursor_x1', 'cursor_y1' 
Startpunkt beim Verwenden eines erzeugenden Werkzeugs. 
Änderung beim Verwenden eines manipulierenden Werkzeugs. (Bei Manipulation 
von Rechtecken mit XI_TOOL_DESIGN_OBJECT müssen zusätzlich 'cursor_x2' 
und 'cursor_y2' berücksichtigt werden.) 
 
'cursor_x2', 'cursor_y2' 
Endpunkte beim Erzeugen von Vektoren. 
 

Parameter: 
'window', 'name' 
spezifizieren das Objekt. 
 
'tool' 
legt die Ereignisbehandlung fest. 
 
'tool_l', 'tool_m', 'tool_r' 
Werkzeuge, die den 3 Maustasten zugeordnet werden können (siehe oben). Mit 
XI_NO_TOOL kann ein Werkzeug als ungültig erklärt werden.  
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'color_l', 'color_m', 'color_r' 
Werkzeugfarben, die der linken, mittleren und rechten Maustaste zugewiesen 
werden können. Bei manipulierenden Werkzeugen veranlasst ein Farbwert von -1, 
dass die Vektorfarbe des angefassten Vektors als Werkzeugfarbe übernommen 
wird.   
 
'tool_size' 
bestimmt die Größe der Anfasser in Pixel. 
 

Siehe: 
xi_get_g_event(), xi_set_g_obj(), xi_set_obj_grid() 
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xi_set_obj_zoom()     Objektvergrößerung ändern 
#include <XiBase9.h> 
 
long xi_set_obj_zoom( 

long window, 
long name, 
long zoom_x, 
long zoom_y 

); 
 

Gültigkeit: 
XI_BITMAP, XI_G_BOX, XI_ICON  
 

Funktion: 
xi_set_obj_zoom() ändert den Vergrößerungsfaktor einer Bitmap. Die 
Defaulteinstellung ist 1. Es werden nur Zoomfaktoren größer als 0 akzeptiert.  
 
Das Einstellen des Zoomfaktors hat bei Grafikobjekten nur eine Auswirkung auf eine 
Hintergrundbitmap, die mit xi_set_bitmap(), xi_set_bitmap_shared() oder 
xi_set_bitmap_name() übergeben wurde. 
 

Parameter: 
'window', 'name' 
spezifizieren das Objekt. 
 
'zoom_x', 'zoom_y' 
bestimmen den neuen Zoomfaktor in horizontaler oder vertikaler Richtung. 
 

Siehe: 
xi_set_bitmap_mode(), xi_set_g_view() 
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xi_set_para_obj()     Parameterobjekt ändern 
 
#include <XiBase9.h> 
 
long xi_set_para_obj( 

long window, 
long name, 
TCHAR **list, 
long *value, 
long length, 
long pos 

); 
 

Gültigkeit: 
XI_P_BOX, XI_SELECTION_BOX 
 

Funktion: 
xi_set_para_obj() setzt die Textliste und Werteliste eines Objektes. Die Text- und 
Werteliste sind gleich lang und sind einander direkt zugeordnet. 
 
Die Textliste eines Objektes ist immer der sichtbare Teil des Objektes während die 
Werteliste nur abgefragt werden kann. So ist es immer möglich, auf eine 
komplizierte Textauswertung zu verzichten.  
 

Parameter: 
'window', 'name' 
spezifizieren das Objekt. 
 
'list' 
ist eine Text-Pointerliste. Für jede Position des Parameterobjektes steht ein 
stellvertretender Texteintrag, der vom Server beim Aktivieren in Form einer Liste 
dargestellt wird.  
 
'value' 
ist die Werteliste des Parameterobjektes. 
 
'length' 
ist die Anzahl der Elemente des Parameterelementes. 
 
'pos' 
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ist das Element, das als ausgewählt angezeigt werden soll.  
 

Siehe: 
xi_get_length(), xi_get_pos(), xi_get_pvalue(), xi_get_text(), xi_get_textlist(), 
xi_set_text() 
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xi_set_pixels()     Pixel einer Bitmap ändern 
 
#include <XiBase9.h> 
 
long xi_set_pixels( 

long window, 
long name, 
XiPixel *pixels, 
long len 

); 
 

Gültigkeit: 
XI_BITMAP, XI_ICON 
 

Funktion: 
xi_set_pixels() erlaubt es, eine Anzahl von Pixeln eines Bitmapobjektes zu ändern. 
 

Parameter: 
'window', 'name' 
spezifizieren das Objekt. 
 
'pixels' 
Datenstruktur, in der die zu ändernden Pixel beschrieben werden. 
 struct XiPixel { 

  short x;     X-Wert 

  short y;     Y-Wert 

        Ursprung links unten 

  unsigned long color;   Farbe 

  unsigned char transparent;  Transparent => 1 

  unsigned char pool;   zusätzliche Überlagerung 

        mit einem Icon 

  unsigned char flags;   mit 0 besetzen 

  unsigned char reserved;  mit 0 besetzen 

 } 

 
'len' 
Anzahl der zu ändernden Pixel. 
 
Der Parameter 'pool' erlaubt es, einem stark vergrößerten Pixel einer Bitmap ein 
Icon aus dem Iconpool des Objektes zuzuordnen. Dieses Icon wird zentriert über 
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die resultierende Pixelfläche gelegt. Die Iconnummer entspricht der Reihenfolge der 
mit dem Befehl xi_set_bitmap_pool() übergebenen Pool-Icons. Soll kein Pool-Icon 
verwendet werden, muss 'pool' mit XI_NO_POOL_ICON vorbesetzt werden.   
 

Siehe: 
xi_get_pixels(), xi_set_bitmap(), xi_set_bitmap_pool() 
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xi_set_pos()     Parameterposition setzen 
 
#include <XiBase9.h> 
 
long xi_set_pos( 

long window, 
long name, 
long pos 

); 
 

Gültigkeit: 
XI_SELECTION_BOX, XI_P_BOX, XI_L_BOX, XI_REGISTER, XI_SLIDER_BOX, 
XI_SPIN_CONTROL 
 

Funktion: 
xi_set_pos() setzt die Position von Parameter-und Sliderobjekten oder einer 
Textliste. Die Position einer Textliste kann mit diesem Befehl nur geändert werden, 
falls der Ereignismode des Objektes == 1 ist. 
 

Parameter: 
'window', 'name' 
spezifizieren das Objekt. 
 
'pos' 
neue Position. 
 

Siehe: 
xi_get_pos() 
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xi_set_pvalue()     Parameterelement ändern 
 
#include <XiBase9.h> 
 
long xi_set_pvalue( 

long window, 
long name, 
long pos, 
long value 

); 
 

Gültigkeit: 
XI_P_BOX, XI_SELECTION_BOX 
 

Funktion: 
xi_set_pvalue() ändert den Parameterwert eines Elementes der Parameterliste. 
 

Parameter: 
'window', 'name' 
spezifizieren das Objekt. 
 
'pos' 
pos == -1 Als Position des Parameterobjektes wird die aktuelle Position   
  angenommen.  
pos != -1   Die Position wird durch 'pos' bestimmt. 
 
'value' 
neuer Wert. 
 

Siehe: 
xi_get_pos(), xi_get_text(), xi_set_pvalue() 
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xi_set_register()     Registerobjekt ändern 
 
#include <XiBase9.h> 
 
long xi_set_register( 

long window, 
long name, 
TCHAR **title, 
long *sheets, 
long *flags, 
TCHAR *hotkeys, 
long length, 
long pos 

); 
 

Gültigkeit: 
XI_REGISTER 
 

Funktion: 
xi_set_register() setzt die Titel, die Zuordnung und die Handhabung der 
Registerblätter. Ein Registerobjekt besteht aus mehreren hintereinander liegenden 
Registerblättern. Durch die Auswahl eines Registerblattes werden alle Objekte, die 
diesem zugeordnet sind, gezeichnet. Die Zuordnung wird durch die 
Zuordnungstabelle 'sheets' festgelegt. Sollen die gleichen Objekte für mehrere 
Registerobjekte verwendet werden, kann dies durch die Vergabe derselben 
Zuordnungsnummer organisiert werden. Die Parameter 'title', 'sheets', 'flags' und 
'hotkeys' werden nur dann ausgewertet, falls sie ungleich NULL sind.  
 

Parameter: 
'window', 'name' 
spezifizieren das Objekt. 
 
'title' 
ist eine Text-Pointerliste, die die Überschriften der Registerblätter beschreibt 
 
'sheets' 
ist die Zuordnungstabelle der Registerblätter. Die Zuordnungsliste muss die gleiche 
Anzahl an Einträgen haben, wie die Überschriftenliste. Die Zuordnung der Objekte 
zu den definierten Registerblättern erfolgt über die Strukturelemente  ->refer_to_obj 
und ->refer_to_nr.  
Beispiel: 
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Einem Objekt, das dem Registerblatt 1 des Registerobjektes zugeordnet werden 
soll, müssen folgende Parameter in seiner Objektstruktur gesetzt werden:  -
>refer_to_obj = ID des Registerobjektes 
->refer_to_nr = Registerblatt 
 
'flags' 
Dieses Parameterfeld bestimmt, welche Registerblätter gezeigt und angewählt 
werden können. XI_NOT_VISIBLE versteckt ein Registerblatt;  
XI_NOT_SELECTABLE verhindert das Anwählen eines Registerblattes (dieses wird 
dann gesperrt dargestellt). Der Standardwert ist 0, d.h. es stehen alle Rechte zur 
Verfügung. Solange dieses Feld bei wiederholenden Aufrufen von xi_set_register 
nicht besetzt wird, können alle Registerblätter angewählt werden.  
 
'hotkeys' 
Falls 'hotkeys'  != 0 ist, wird der Inhalt als Hotkey interpretiert. Die Zuordnung zu den 
Registerblättern erfolgt in aufsteigender Reihenfolge.  
Andernfalls werden Hotkeys automatisch in Abhängigkeit vom Ereignisattribut 
XI_NO_AUTO_HOTKEY vergeben. 
 
'length' 
ist die Anzahl der Registerblätter. 
 
'pos' 
ist das Registerblatt, das dargestellt werden soll.  
 

Siehe: 
xi_get_pos(), xi_get_register(), xi_get_text(), xi_set_register_work_area(), 
xi_set_text() 
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xi_set_register_work_area()     Arbeitsfläche festlegen 
 
#include <XiBase9.h> 
 
long xi_set_register_work_area( 

long window, 
long name, 
long width, 
long height, 
long left, 
long top, 
long flags 

); 
 

Gültigkeit: 
XI_REGISTER 
 

Funktion: 
Mit xi_set_register_work_area() wird die minimale Arbeitsfläche eines 
Registerobjektes festgelegt. Falls der sichtbare Ausschnitt kleiner als der minimal 
definierte Bereich ist, wird ein horizontaler bzw. ein vertikaler Slider hinzugefügt. 
Diese Eigenschaft kann für jede Richtung unabhängig erfolgen. Wird ein Wert von 0 
als minimale Breite oder Höhe  übergeben, wird in der entsprechenden Richtung 
kein Slider hinzugefügt.  
Der sichtbare Ausschnitt kann mit den Argumenten 'left' und 'top' oder mit dem 
Befehl xi_obj_scroll() verschoben werden.  
Die Handhabungseigenschaft XI_REGISTER_AUTO_SCROLL bietet eine bequeme 
Kontrolle des sichtbaren Ausschnitts durch das aktuelle Tastaturfokus-Objekt. Der 
sichtbare Bereich wird automatisch gescrollt, um das Fokusobjekt anzuzeigen.  
 

Bemerkung: 
Sobald die Benutzung eines entsprechenden Sliders freigeschaltet ist, werden die 
richtungsbezogenen Ausrichtungsregeln des dem Register zugeordneten Objektes  
ignoriert. Dies ist nur gültig für Objekte, die sich auf das Registerobjekt beziehen.  
 

Parameter: 
'window', 'name' 
spezifizieren das Objekt. 
 
'width', 'height' 
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legen die minimale Breite und die minimale Höhe des Arbeitsbereiches fest. Ein 
Wert von 0 sperrt die Benutzung eines Sliders. Dies ist die Standardeinstellung.  
Mit einem Wert von -1 wird die aktuelle Einstellung beibehalten.  
 
'left', 'top' 
legen die horizontale und vertikale Verschiebung des Ausschnitts fest. Es sind nur 
positive Zahlen oder Null erlaubt. Mit einem Wert von -1 wird die aktuelle Einstellung 
beibehalten. Verschiebungen, die zu einer Verschiebung des Ausschnitts außerhalb 
des definierten Arbeitsbereiches führen würden, werden automatisch korrigiert.  
Das Ereignisattribut XI_REGISTER_AUTO_SCROLL aktiviert eine komfortable 
Steuerung des sichtbaren Ausschnitts durch den Eingabe-Fokus. Der sichtbare 
Bereich wird dabei automatisch so verschoben, dass das Fokus-Objekt sichtbar 
wird.  
 
'flags' 
für künftige Anwendungen. Dieses Argument muss mit Null besetzt werden. 
 

Siehe: 
xi_obj_scroll(), xi_set_register() 
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xi_set_screen_saver()     Bildschirmschoner einstellen 
 
#include <XiBase9.h> 
 
long xi_set_screen_saver( 

long mode, 
long time, 
char *task 

); 
 

Funktion: 
mit xi_set_screen_saver() werden ein neuer Bildschirmschoner bzw. die 
Bedingungen für die Ein-/Ausschaltung festgelegt.  
 
Diese Funktion wird nur für lokale Grafiken auf Linux oder OS-9 ausgeführt.  
 

Parameter: 
'mode' 
0 =>  Inaktiviert dauerhaft den Bildschirmschoner 
1 =>  Bildschirmschoner wird mit einer Eingabe durch den Anwender   
  automatisch ausgeschaltet. 
2 =>  analog zu 1, mit zusätzlicher Inaktivierung durch Touchscreen-Eingabe.  
Die Standardeinstellung ist mode == 1. 
 
'time' 
ist die Zeitspanne, nach der der Bildschirmschoner aktiviert wird. Die Anweisung 
wird in Sekunden gegeben.   
 
'task' 
ist ein Bildschirmschoner-Programm, das anstelle des Standard-Bildschirmschoners 
verwendet wird. Ein Nullzeiger aktiviert den Standard-Bildschirmschoner.  
 

Siehe: 
xi_set_background() 
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xi_set_slider()     Sliderobjekt ändern 
 
#include <XiBase9.h> 
 
long xi_set_slider( 

long window, 
long name, 
long len, 
long pos 

); 
 

Gültigkeit: 
XI_SLIDER_BOX 
 

Funktion: 
xi_set_slider() konfiguriert ein Sliderobjekt. Ein Sliderobjekt  kann eine beliebig 
einstellbare Anzahl von Einzelschritten und eine vordefinierte Position haben.  
 

Parameter: 
'window', 'name' 
spezifizieren das Objekt. 
 
'len' 
ist die Anzahl der möglichen Einzelschritte.  
 
'pos' 
ist eine Position innerhalb der möglichen Einzelschritte.  
 

Siehe: 
xi_get_pos(), xi_get_length(), xi_get_slider() 
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xi_set_spin_control()     Drehregler-Objekt ändern 
 
#include <XiBase9.h> 
 
long xi_set_spin_control( 

long window, 
long name, 
long len, 
long pos, 
TCHAR *ctrl 

); 
 

Gültigkeit: 
XI_SPIN_CONTROL 
 

Funktion: 
xi_set_spin_control() setzt ein Drehregler-Objekt. Dieses Objekt kann 'len' 
Positionen annehmen. Die erste Position ist immer 0, während die letzte 'len' -1 
Positionen annimmt. Die Auswahl kann durch Betätigen der Pfeiltasten des 
Objektes oder durch direktes Eintragen eines Wertes innerhalb der definierten 
Grenzen erfolgen. Der resultierende Ausgabewert kann mit Hilfe eines 
Kontrollstrings manipuliert werden.  
 

Parameter: 
'len' 
Anzahl der möglichen Positionen des Drehreglers.  
 
'pos' 
Aktuelle Position des Drehreglers.  
 
'ctrl' 
Kontrollstring, der eine Manipulation des Ausgabewertes ermöglicht. Das sichtbare 
Resultat kann sowohl als Gleitkommazahl oder ganze Zahl dargestellt werden, als 
auch mit einem Faktor multipliziert und mit einem Offset-Wert verschoben werden. 
Der Kontrollstring setzt sich aus 3 Informationen zusammen: 
1. Formatierungsregel, die analog zum Standardbefehl 'print()' interpretiert wird,  
 mit der Einschränkung, dass nur die Steuerzeichen 'f', 'g', 'G', 'e' und 'E' 
 verwendet werden dürfen.  
2. Offset als Gleitkommazahl 
3. Faktor als Gleitkommazahl 
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Die einzelnen Werte werden mit ';' getrennt. Die Multiplikation des zu normierenden 
Wertes hat Vorrang.  
Wird eine NULL als Kontrollstring übergeben, wird die Ausgabe unformatiert 
durchgeführt.  
 

Rückgabewert: 
Bei Erfolg wird ein Wert ungleich -1 zurückgemeldet.  
 

Beispiel: 
„%.0f Volt;0.0;1.0;“ 
Die Ausgabe wird für die Position 4 zu „4 Volt“. 
 
„%.5g m;1.0;1.234; 
Die Ausgabe für Position 1 wird zu „2.234 m“. 
 

Siehe: 
xi_get_pos(), xi_get_spin_control(), xi_set_pos() 
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xi_set_state()     Objektstatusregister ändern 
 
#include <XiBase9.h> 
 
long xi_set_state( 

long window, 
long name, 
long state, 
long mode 

); 
 

Gültigkeit: 
XI_SUB_MENU 
 

Funktion: 
xi_set_state() erlaubt es, im Objekt-Statusregister Flags zu setzen oder zu löschen. 
Die meisten Flags sind nur für den internen Gebrauch des Servers bestimmt. 
Ausnahme ist XI_CHECKED bei Untermenüs. Wird das Flag aktiviert, ist beim 
nächsten Zeichnen der Untermenübox das Untermenü mit einem Haken versehen.  
 

Parameter: 
'window', 'name' 
spezifizieren das Objekt. 
 
'state' 
für Untermenüs kann das Statusflag XI_CHECKED geändert werden. 
 
'mode' 
'mode' == 1: die Flags werden gesetzt 
'mode' == 0: die Flags werden gelöscht 
 

Siehe: 
xi_get_state(), xi_get_obj_desc(), xi_set_obj_desc() 
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xi_set_switch()     Schalterzustand ändern 
 
#include <XiBase9.h> 
 
long xi_set_switch( 

long window, 
long name, 
long mode 

); 
 

Gültigkeit: 
XI_SWITCH, XI_SWITCH_BOX, XI_BTEXT, XI_BICON, 
XI_LEFT_BOX, XI_RIGHT_BOX, XI_UP_BOX, XI_DOWN_BOX 
 

Funktion: 
xi_set_switch() verändert den Zustand eines Schalters. Im Objektereignis-Register 
muss für das entsprechende Objekt die Schaltereigenschaft XI_DOUBLE_STATE 
eingetragen sein. Im Normalfall wird dies mit einem Ressourcen-Editor erfolgen.  
 
Beim Verändern des Aktivitätszustandes wird berücksichtigt, ob dieser Schalter 
einem Schalterverbund XI_RADIO_BUTTON angehört. Der Schalter nimmt sofort 
den gewünschten Zustand ein. Andere Schalter des gleichen Radiobuttons werden 
zurückgesetzt. Diese Funktion kann auch für Voreinstellungen verwendet werden.  
 

Parameter: 
'window', 'name' 
spezifizieren das Objekt. 
 
'mode' 
'mode' == 1: Schalterzustand wird aktiv. 
'mode' == 0: Schalterzustand wird inaktiv. 
 

Bemerkung: 
Die oben angegebenen Objekttypen können prinzipiell als Schalter oder als Taster 
eingestellt werden. Änderungen der Eigenschaften sind während der Laufzeit mit 
xi_set_handling() möglich. 
 

Siehe: 
xi_get_active_switch(), xi_get_switch(), xi_set_handling() 
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xi_set_tab_element()     Tabellenelement setzen 
 
#include <XiBase9.h> 
 
long xi_set_tab_element( 

long window, 
long name, 
long line, 
long column, 
TCHAR *text, 
long typ, 
long attr, 
long handle, 
long color, 
TCHAR *template, 
TCHAR *validity 

); 
 

Gültigkeit: 
XI_L_BOX 
 

Funktion: 
xi_set_tab_element() ändert die Eigenschaften eines Elementes einer Tabelle. Die 
Tabelle muss mit xi_set_list() und xi_set_tab_ext() vorbesetzt sein und der 
Ereignismodus muss 3 sein. Es können nur die Eigenschaften eines Elementes 
geändert werden, die mit xi_set_tab_ext()  für die ganze Liste freigegeben wurden, 
d.h. es kann z.B. nur die Farbe eines einzelnen Elementes geändert werden, wenn 
zuvor ein Farbarray an das Objekt übergeben wurde.  
 

Parameter: 
'window', 'name' 
spezifizieren das Objekt. 
 
'line', 'column' 
spezifizieren das Element. 
 
'text' 
neuer Text. Ist 'text' == XI_DONT_CHANGE_STRING, so wird der alte Text 
beibehalten.  
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'typ' 
bestimmt das optische Design. Mögliche Typen sind: 
XI_BTEXT, XI_ETEXT, XI_TEXT 
Mit 'typ' == -1 wird der alte Wert beibehalten. 
 
'attr' 
Ausrichtung des Textes:  
XI_LEFT_ALIGNED, XI_CENTRED, XI_RIGHT_ALIGNED 
Mit 'attr' == -1 wird der alte Wert beibehalten. 
 
'handle' 
XI_SELECTABLE: Element kann angesprungen werden. 
XI_SIGNAL: Element sendet Nachricht bei Betätigung. 
XI_EDITABLE_ENTRY:  Der Text eines Elements kann editiert werden. 
Mit 'handle' == -1wird der alte Wert beibehalten. 
 
'color' 
Farbnummer einer gültigen Farbe. Dies kann sowohl eine vordefinierte VGA-Farbe, 
als auch eine allozierte Farbe sein.  
Mit 'color' == -1 bleibt die Farbe unverändert. 
 
'template', 'validity' 
Die Eingabemöglichkeiten von editierbaren Eingabefeldern können eingeschränkt 
werden. Die dazu notwendigen Eingabemasken sind unter xi_set_etext() 
beschrieben.  
Wird 'template' oder 'validity' auf XI_DONT_CHANGE_STRING gesetzt, werden die 
Eingabemasken nicht verändert.  
 

Rückgabewert: 
Bei Erfolg wird der Rückgabewert 1. 
 

Siehe: 
xi_set_etext(), xi_set_list(), xi_set_tabs(), xi_set_tab_ext(), xi_set_tab_pos() 
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xi_set_tab_ext()     Erweiterte Listeninformation 
 
#include <XiBase9.h> 
 
long xi_set_tab_ext( 

long window, 
long name, 
long mode, 
void *para, 
long lines, 
long columns 

); 
 

Gültigkeit: 
XI_L_BOX 
 

Funktion: 
xi_set_tab_ext() setzt erweiterte Tabelleninformationen. Diese sind: Typ, Farbe, 
Ereignisbehandlung, visuelle Attribute und Editierschablonen für Eingabefelder. Es 
müssen nicht alle Informationen gesetzt werden, d.h. falls für eine Tabelle die 
Ausrichtung der Texte von Interesse ist, kann diese mit xi_set_tab_ext() für alle 
Elemente eingestellt werden. Es können nur die Informationen, die mit 
xi_set_tab_ext() für die gesamte Liste definiert wurden,  zu einem späteren 
Zeitpunkt manipuliert werden 
 

Parameter: 
'window', 'name' 
spezifizieren das Objekt. 
 
'mode' 
bestimmt, wie das Parameterfeld zu interpretieren ist. 
XI_TAB_TYP: 
 XI_BTEXT, XI_ETEXT, XI_TEXT 
XI_TAB_COLOR: 
 VGA-Farben oder allozierte Farben 
XI_TAB_ATTR: 
 XI_LEFT_ALIGNED, XI_CENTRED, XI_RIGHT_ALIGNED 
XI_TAB_HANDLE: 
 XI_SELECTABLE, XI_SIGNAL, XI_EDITABLE_ENTRY 
XI_TAB_TEMPLATE: 
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 Platzhalter ('_') für jedes editierbare Zeichen. 
XI_TAB_VALIDITY: 
 Gültigkeitsbereich ('x','X','9','a','A','f','n','N', '0'-'9') für jedes editierbare Zeichen. 
 Die Schablonen der einzelnen Spalten einer editierbaren Tabelle werden mit '\t' 
 getrennt.  
 
'para' 
Die Eigenschaften, die mit XI_TAB_TYP, XI_TAB_COLOR, XI_TAB_ATTR und 
XI_TAB_HANDLE definiert werden, sind einem Longfeld zu besetzen. Für jede 
Spalte wird ein Longwert verwendet. Die Anzahl der Einträge des Feldes errechnet 
sich aus der Anzahl der Zeilen multipliziert mit der Anzahl der Spalten.  
 
Die Editierschablonen XI_TAB_TEMPLATE und XI_TAB_VALIDITY werden in einer 
Pointerliste  des Typs 'char**' organisiert. Jede Zeile wird durch einen String 
beschrieben. Die einzelnen Spalten werden mit '\n' getrennt. Weitere Informationen 
hierzu sind unter xi_set_etext() beschrieben.  
 
'line', 'column' 
Anzahl der Zeilen und Spalten der Tabelle. 
Sollen alle Zeilen auf die gleiche Weise behandelt werden, genügt es vollkommen, 
nur eine Zeile zu definieren. Andernfalls darf das Produkt aus 'lines' multipliziert mit 
'column’ die Größe eines Long-Parameterfeldes nicht überschreiten. Für die 
Editierschablone wird 'column' nicht ausgewertet.  
 

Rückgabewert: 
Bei Erfolg ist der Rückgabewert != -1. 
 

Siehe: 
xi_set_etext(), xi_set_list(), xi_set_tab_element(), xi_set_tab_pos() 
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xi_set_tab_pos()     Tabellenelement auswählen 
 
#include <XiBase9.h> 
 
long xi_set_tab_pos( 

long window, 
long name, 
long line, 
long column 

); 
 

Gültigkeit: 
Editierbare Tabelle. 
 

Funktion: 
xi_set_tab_pos() markiert das aktive Element einer editierbaren Tabelle.  
 

Parameter: 
'window', 'name' 
spezifizieren das Objekt. 
 
'line', 'column' 
bestimmen das aktive Element. 
 

Rückgabewert: 
Bei Erfolg wird von der Funktion ein Wert von != -1 zurückgemeldet. 
 

Siehe: 
xi_set_tab_element(), xi_set_tab_ext(), xi_set_tabs() 
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xi_set_tabs()     Tabellenspalten setzen 
 
#include <XiBase9.h> 
 
long xi_set_tabs( 

long window, 
long name, 
long mode, 
long cnt, 
long *tabs 

); 
 

Gültigkeit: 
XI_L_BOX 
 

Funktion: 
xi_set_tabs() übergibt einem Objekt des Typs XI_L_BOX ein Array mit Tabulatoren. 
Die Tabulatoren bestimmen die Breite und die Anzahl der Spalten einer Liste. Die 
Breite kann in Pixel- oder Prozentwerten angegeben werden. Bestimmt wird dies mit 
dem Parameter 'mode'. Für Listen mit Tabulatoren sind alle Listenbefehle 
anwendbar. Die Zuordnung der Textspalten erfolgt durch Untersuchen der 
einzelnen Textzeilen nach '\t', das jeweils die Darstellung des nachfolgenden Textes 
in der darauffolgenden Spalte bewirkt.  
 
Es ist des Öfteren wünschenswert, die letzte Spalte einer Tabelle an den noch zur 
Verfügung stehenden Platz anzupassen. Dies kann durch Übergeben einer Breite 
von -1 für den letzten Tabulatorwert erfolgen (*(tabs+cnt-1) = -1). 
 

Parameter: 
'window', 'name' 
spezifizieren das Objekt. 
 
'mode' 
'mode' == 0: Interpretation als Pixelwerte. 
'mode' == 1: Interpretation als Prozentwerte. 
 
'cnt' 
ist die Anzahl der Spaltentrenner. 
 
'tabs' 
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ist ein Feld mit Breitenangaben der Tabellenspalten. 
 

Siehe: 
xi_get_tabs(), xi_set_line_distance(), xi_set_list(), xi_set_tab_element(), 
xi_set_tab_ext() 
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xi_set_task_icon()     Taskicon übergeben 
 
#include <XiBase9.h> 
 
long xi_set_task_icon( 

long mode, 
long rsc, 
long src_window, 
long src_name 

); 
 

Gültigkeit: 
Allgemein 
 

Funktion: 
Mit xi_set_task_icon() kann einem Programm ein Icon zugeordnet werden, das beim 
Verkleinern eines Fensters mit dem Iconisierungsknopf als Symbol sichtbar wird. 
Dieses Icon muss nur dann definiert werden, wenn das Hauptfenster einen 
Iconisierungsknopf besitzt.  
 

Parameter: 
'mode' 
zukünftig wird nur noch 'mode' == 2 unterstützt. 
 
'rsc' 
bestimmt die Ressource, in der das Quellobjekt zu finden ist. 
'rsc' >= 0: Ressourcen-Identifikationsnummer des Quellobjektes 
'rsc' == -1: Quellobjekt wird in der aktuell gültigen Ressource gesucht. 
 
'src_window', 'src_name' 
spezifizieren das Quellobjekt. 
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xi_set_task_iconname()     Icontext ändern 
 
#include <XiBase9.h> 
 
long xi_set_task_iconname( 
TCHAR *icon_text 
); 
 

Gültigkeit: 
Allgemein 
 

Funktion: 
Mit xi_set_task_iconname() wird dem aktuellen Programm ein Text übertragen, der 
im iconisierten Zustand angezeigt wird. Aufgrund dieser gedrängten Darstellung 
sollte der Text so kurz wir möglich sein. Die maximale Stringlänge ist auf 31 Zeichen 
begrenzt, sollte allerdings aus geometrischen Gründen nicht länger als 8 Zeichen 
sein.  
 

Parameter: 
'icon_text' 
neuer Icontext. 
 

Bemerkung: 
Diese Funktion sollte künftig nicht mehr verwendet werden. Die Iconbeschriftung 
wird unter Windows 95 /NT aus der Überschrift des Hauptfensters abgeleitet.  
 

Siehe: 
xi_get_icon(), xi_install_icon(), xi_load_icon(), xi_set_icon(), xi_set_task_icon() 
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xi_set_text()     Objekttext ändern 
 
#include <XiBase9.h> 
 
long xi_set_text( 
long window, 
long name, 
TCHAR *text, 
long pos, 
... 
); 
 
Gültigkeit: 

XI_BICON, XI_BTEXT, XI_COMBO_BOX, XI_ETEXT, XI_I_BOX, XI_ICON, 
XI_L_BOX, XI_P_BOX, XI_REGISTER, XI_SELECTION_BOX, XI_TEXT, 
XI_TEXT_POOL, allgemeine Objekte 
 

Funktion: 
xi_set_text() ändert den Text eines Objektes. Aus den Objekt-bezogenen 
Eigenschaften ergibt sich eine unterschiedliche Handhabung. So wird je nach 
Objekttyp der Parameter 'pos' ausgewertet.  

 
Parameter: 

'window', 'name' 
spezifizieren das Objekt. 
Werden im Textpool einer Ressource Einträge geändert, wird XI_TEXT_POOL als 
Fenstername übergeben. Allgemeine Objekte (XI_OK_BOX, XI_CANCEL_BOX, ...) 
werden mit dem Parameter 'window' == -1 und einem der folgenden Namen 
bestimmt: 
 
 XI_CANCEL 
 XI_CONTINUE 
 XI_NO 
 XI_OK 
 XI_YES 
 
Die Einträge im Systemmenü werden ebenfalls mit 'window' == -1 und der 
entsprechenden Identifikation ausgewählt: 
 
 XI_CLOSE  Menüeintrag 'Schließen' 
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 XI_MAXIMIZED Menüeintrag 'Maximieren' 
 XI_MINIMIZED Menüeintrag 'Minimieren' 
 XI_MOVE  Menüeintrag 'Verschieben' 
 XI_NORMALIZED Menüeintrag 'Wiederherstellen' 
 XI_SIZE  Menüeintrag 'Größe ändern' 
 
'text' 
'text' ist ein Kontrollstring, der den unter 'printf()' in der C-Standard-Bücherei 
beschriebenen  Anforderungen genügt. Die resultierende Gesamtlänge des Strings 
darf 1000 Zeichen nicht überschreiten.  
 
'pos' 
wird nur bei Objekttypen, die Textlisten verwalten, ausgewertet. Diese sind 
XI_COMBO_BOX, XI_P_BOX, XI_SELECTION_BOX, XI_L_BOX und XI_I_BOX.  
Es gibt zwei mögliche Interpretationen von 'pos': 
'pos' == -1: gültig ist die aktuelle Position 
'pos' != -1:  'pos' ist die gewünschte Position 
Der Text des entsprechenden Elementes wird geändert. 
 
'...' 
Optionale Parameter, die in Abhängigkeit des Formatstrings 'text' interpretiert 
werden. 
 

Siehe: 
xi_change_text(), xi_get_caption(), xi_get_text(), xi_get_etext(), xi_set_etext(), 
xi_set_caption(), xi_set_text_unformated() 
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xi_set_text_from()     Textobjekt verändern 
 
#include <XiBase9.h> 
 
long xi_set_text_from( 

long window, 
long name, 
long rsc, 
long src_window, 
long src_name 

); 
 

Gültigkeit: 
XI_TEXT, XI_BTEXT, XI_BICON, XI_ETEXT, XI_ICON, 
 

Funktion: 
xi_set_text_from() kopiert den Textstring eines anderen Textobjektes oder 
veranlasst das Objekt, einen Text aus dem Textpool zu verändern. Das Quellobjekt 
kann sich in einer anderen Ressource  befinden (nicht bei Nutzung des Textpools). 
Um den Textpool einer Ressource zu benutzen, wird  'XI_TEXT_POOL' als 
Quellfenster verwendet.  
 
Bei Objekten des Typs XI_ETEXT werden zusätzlich die entsprechenden 
Schablonen kopiert.  
 

Parameter: 
'window', 'name' 
spezifizieren das Objekt. 
 
'rsc' 
bestimmt die Ressource, in der das Quellobjekt zu finden ist.  
'rsc' >= 0: Ressourcen- Identifikationsnummer des Quellobjektes 
'rsc' == -1: Quellobjekt wird in der aktuell gültigen Ressource gesucht. 
Dieser Parameter wird bei der Nutzung des Textpools nicht ausgewertet.  
 
'src_window', 'src_name' 
spezifizieren das Quellobjekt, wobei 'src_window' == XI_TEXT_POOL einen 
Verweis auf den Textpool der gleichen Ressource bedeutet.  
 

Siehe: 
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xi_change_text(), xi_get_caption(), xi_get_etext(), xi_get_text(), xi_set_caption(), 
xi_set_etext(), xi_set_icon_from(), xi_set_text_unformated() 
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xi_set_text_unformated()     Objekttext ändern 
 
#include <XiBase9.h> 
 
long xi_set_text_unformated( 

long window, 
long name, 
TCHAR *text, 
long pos 

); 
 

Gültigkeit: 
XI_BICON, XI_BTEXT, XI_COMBO_BOX, XI_ETEXT, XI_I_BOX, XI_ICON, 
XI_L_BOX, XI_P_BOX, XI_SELECTION_BOX, XI_TEXT, XI_TEXT_POOL, 
allgemeine Objekte 
 

Funktion: 
xi_set_text_unformated() ändert den Text eines Objektes. Aus den Objekt-
bezogenen Eigenschaften ergibt sich eine variable Handhabung. Der Parameter 
'pos' wird je nach Objekttyp ausgewertet. Im Gegensatz zu xi_set_text() wird der 
Textstring 'text' nicht als Kontrollstring ausgewertet.  
 

Parameter: 
'window', 'name' 
spezifizieren das Objekt. 
 
'text' 
ist der neue Objekttext. 
 
'pos' 
wird nur von solchen Objekttypen ausgewertet, die Textlisten verwalten. Diese sind  
XI_COMBO_BOX, XI_I_BOX, XI_L_BOX, XI_P_BOX und XI_SELECTION_BOX. 
Es gibt zwei mögliche Interpretationen von 'pos': 
'pos' == -1: gültig ist die aktuelle Position 
'pos' != -1:  'pos' ist die gewünschte Position 
Der Text des entsprechenden Elementes wird geändert. 
 

Siehe: 
xi_change_text(), xi_get_text(), xi_set_text() 
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xi_shared_memory_close()     Datenmodul schließen  
 
#include <XiBase9.h> 
 
long xi_shared_memory_close( 

char *name 
); 
 

Funktion: 
xi_shared_memory_close() dekrementiert den Linkcount eines Datenmoduls. 
 

Parameter: 
'name' 
Name des Datenmoduls. 
 

Rückgabewert: 
Bei Erfolg wird der Rückgabewert != -1. 
 

Siehe: 
xi_shared_memory_create(), xi_shared_memory_delete(), 
xi_shared_memory_open() 
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xi_shared_memory_create()     Datenmodul erzeugen 
 
#include <XiBase9.h> 
 
void *xi_shared_memory_create( 

char *name, 
long size, 
long flags 

); 
 

Funktion: 
xi_shared_memory_create() erzeugt ein neues Datenmodul mit dem Namen 'name' 
und der Größe 'size'. Der komplette Speicherblock des Datenmoduls wird mit 0x00 
initialisiert. 
 
Datenmodule werden zum Datenaustausch und zur Prozess-Interkommunikation 
verwendet. Es muss zuerst ein neues Datenmodul erzeugt werden, das (ähnlich 
einer Datei) einen Namen erhält. Applikationen können dann mit 
xi_shared_memory_open() einen Zeiger auf dieses Datenmodul anfordern und 
Daten lesen bzw. schreiben. Sobald ein Zugriff nicht mehr erforderlich ist, sollte das 
Datenmodul für die aufrufende Applikation mit xi_shared_memory_close() wieder 
gesperrt werden. Wird ein Datenmodul und dessen Inhalt nicht mehr benötigt, so 
kann es mit xi_shared_memory_delete() aus dem Arbeitsspeicher entfernt werden.  
 

Parameter: 
'name' 
Name des Datenmoduls. 
 
'size' 
Größe des Datenmoduls. 
 
'flags' 
muss mit 0 besetzt werden. 
 

Rückgabewert: 
Bei Erfolg wird der Rückgabewert != 0. 
 

Siehe: 
xi_shared_memory_close(), xi_shared_memory_delete(), 
xi_shared_memory_open() 
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xi_shared_memory_delete()     Datenmodul entfernen 
 
#include <XiBase9.h> 
 
long xi_shared_memory_delete( 

char *name 
); 
 

Funktion: 
xi_shared_memory_delete() entfernt ein Datenmodul mit Namen 'name' aus dem 
Arbeitsspeicher. 
 

Parameter: 
'name' 
Name des Datenmoduls. 
 

Rückgabewert: 
Bei Erfolg wird der Rückgabewert != -1. 
 

Siehe: 
xi_shared_memory_close(), xi_shared_memory_create(), 
xi_shared_memory_open() 
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xi_shared_memory_open()     Datenmodul öffnen 
  
#include <XiBase9.h> 
 
void *xi_shared_memory_open( 

char *name 
); 
 

Funktion: 
xi_shared_memory_open() öffnet ein bestehendes Datenmodul zum Lesen und 
Schreiben. Ist ein weiterer Zugriff auf das Datenmodul nicht mehr notwendig, sollte 
dieses mit xi_shared_memory_close() geschlossen werden. 
 

Parameter: 
'name' 
Name das Datenmoduls. 
 

Rückgabewert: 
Bei Erfolg ist der Rückgabewert ein Zeiger auf den Anfang des beschreibbaren 
Speichers des Datenmoduls. 
 

Siehe: 
xi_shared_memory_close(), xi_shared_memory_create(), 
xi_shared_memory_delete() 
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xi_size_box()     Rechteckabmessungen verändern 
 
#include <XiBase9.h> 
 
xi_size_box( 

long x, 
long y, 
long width, 
long height, 
long min_width, 
long min_height, 
long *new_x, 
long *new_y, 
long *new_width, 
long *new_height 

); 
 

Funktion: 
xi_size_box() erlaubt es, ein vorgegebenes Rechteck in seiner Größe zu verändern. 
Es kann eine minimale Größe des Rechtecks vorgegeben werden. Die Koordinaten 
werden in Pixel angegeben und beziehen sich als absolute Koordinaten auf den 
Nullpunkt des Bildschirms im linken unteren Eck. 
Die Größenveränderung erfolgt durch Anklicken des rechten unteren Ecks und 
durch Ziehen des Rechtecks mit gedrückter linker Maustaste. Sobald eine zweite 
Taste zeitgleich mit der linken Maustaste gedrückt wird, ist die Aktion ungültig und 
es wird eine 0 zurückgemeldet.  

 
Parameter: 

'x','y' 
spezifizieren das linke untere Eck des Rechtecks. 
 
'width', 'height' 
bestimmen die Anfangsbreite und Anfangshöhe des Rechtecks.  
 
'min_width', 'min_height' 
bestimmen die minimalen Abmessungen, die das Rechteck annehmen kann. 
 
'new_x', 'new_y', 'new_width', 'new_height' 
sind die neuen Abmessungen des Rechtecks. 
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Rückgabewert: 
Bei einer gültigen Veränderung der Größe wird ein Wert > 0 zurückgegeben. 
 

Siehe: 
xi_grab_buttons(), xi_mouse_info(), xi_move_box(), xi_move_shape(), 
xi_ungrab_buttons() 
 

Beispiel: 
Im folgenden Beispiel wird auf ein Betätigen der linken Maustaste gewartet, um 
anschließend ein Rechteck, ausgehend vom Punkt des Betätigens, aufzuziehen.   
 
long mode,x,y,l,m,r; 

 

 mode = XI_MOUSEINFO_ALWAYS | XI_MOUSEINFO_ABSOLUTE; 

 if( xi_grab_buttons(-1) != -1) 

 { 

  do 

  { 

   xi_mouse_info(mode,-1,&x,&y,&l,&m,&r); 

  } while(l==0 && m==0 && r==0); 

  if(l == 1 && xi_size_box(x,y,1,1,1,1,&x,&y,&b,&h) == 1) 

  { 

   ... 

   ... 

  } 

  xi_ungrab_buttons(-1); 

 } 
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xi_sizeof_message()     Größe des Nachrichtenpuffers 
 
#include <XiBase9.h> 
 
xi_sizeof_message( 

void 
); 
 

Funktion: 
xi_sizeof_message() ruft die Größe des Nachrichtenpuffers ab. Die Größe des 
Nachrichtenpuffers kann je nach Konfiguration des Kommunikationsmoduls  
verschieden sein. Die Mindestgröße ist 2 KByte, die typische Größe jedoch 4 KByte.  
 

Rückgabewert: 
Bei Erfolg entspricht der Rückgabewert der Größe des Nachrichtenpuffers in Bytes.  
 

Siehe: 
xi_alloc_message(), xi_free_message(), xi_read_message(), xi_write_message() 



PROGRAMMERS REFERENCE     

698 

xi_system()     Shell Kommando 
 

#include <XiBase9.h> 
 
long xi_system( 

TCHAR *cmds, 
long backgnd 

); 
 

Funktion: 
xi_system() übergibt einen Kommandostring an eine Shell. Der erste Parameter 
muss der Programmname sein. Alle anderen Parameter werden durch Leerzeichen 
voneinander getrennt und als Programmoptionen interpretiert.    
Es kann zwischen einer Ausführung im Hintergrund oder im Vordergrund gewählt 
werden. Bei einer Ausführung im Vordergrund, wird die eigene Applikation solange 
suspendiert, bis das aufgerufene Programm beendet ist. Fenster des aufgerufenen 
Programms werden in die Fensterhierarchie der aufrufenden Applikation integriert. 
Wird eine Ausführung im Hintergrund gestartet, ermöglicht dies, gleichzeitig beide 
Programme unabhängig voneinander auszuführen.  

 
Parameter: 

'cmds' 
ist der Kommandostring, der einer Shell übergeben wird. 
 
'backgnd' 
bestimmt, ob auf das Terminieren der aktivierten Task gewartet werden soll.  
'backgnd' == 0: auf Terminierung warten 
'backgnd' == 1: aktivierte Task läuft im Hintergrund 
 

Rückgabewert: 
Bei Erfolg gibt xi_system einen Wert von >=0 zurück. Handelt es sich bei dem 
aufzuführenden Befehl um eine XiBase9-Applikation und ist der Parameter 
'hintergrund'  == 1, dann wird der Rückgabewert > 0 und entspricht der Prozess-ID 
des aktivierten Prozesses.  
 

Siehe: 
xi_get_task_count(), xi_get_task_name(), xi_get_window_id(), xi_is_task(), 
xi_send_event(), xi_raise_task() 
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xi_time()     Lokale Zeitabfrage 
 
#include <XiBase9.h> 
 
long xi_time( 

long *year, 
long *month, 
long *day, 
long *hour, 
long *minute, 
long *second 

); 
 

Funktion: 
xi_time() ermittelt die aktuelle Zeit des Rechensystems. Die Zeitrechnung beginnt im 
Jahr 0. Es wird nicht zwischen 'am' und 'pm' unterschieden, d.h. die Stunden 
werden von 0 - 23 gezählt.  
 

Parameter: 
'year' 
Jahreszahl ab 0. 
 
'month' 
Monat, beginnend mit Januar == 1. 
 
'day' 
Tag, beginnend mit 1. 
 
'hour' 
Stunden, beginnend mit 0. Gezählt werden 24 Stunden.  
 
'minute' 
Minuten, beginnend mit 0. 
 
'second' 
Sekunden, beginnend mit 0. 
 

Rückgabewert: 
Im Fehlerfall wird der Rückgabewert -1. 
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Siehe: 

xi_get_ticks(), xi_timer() 
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xi_timer()     Timer setzen 
 
#include <XiBase9.h> 
 
long xi_timer( 

long id, 
long time, 
long mode 

); 
 

Funktion: 
xi_timer() installiert, ändert oder entfernt einen Timer.  
Ein Timer sendet nach einer frei wählbaren Zeitspanne ein Ereignis des Typs 
XI_TIMER_MSG. Aus dem Strukturelement ->object der Ereignisstruktur kann dann 
die Timer-ID ermittelt werden. 
 
Ein Timer kann nur einmal eine Nachricht senden. Falls periodische 
Timerereignisse erzeugt werden sollen, muss der Timer erneut gestartet werden. Es 
können mehrere Timer gleichzeitig gestartet werden.  
 
Die Zeitspanne eines aktiven Timers kann durch einen erneuten Aufruf von 
xi_timer() gestartet werden. Hierzu muss die gültige Timer-ID übergeben werden. 
Außerdem kann auch ein aktiver Timer entfernt werden, ohne ein Ereignis 
auszulösen. 
 

Parameter: 
'id' 
-1:  ein neuer Timer wird installiert. 
!= -1: gültige Timer-ID, die von einem vorherigen Aufruf von xi_timer() stammt. 
 
'time' 
Zeit in Millisekunden. Als kleinste Auflösung sollte ein Wert von 100 ms nicht 
unterschritten werden.   
Wird 'time' == 0, dann wird der aktive Timer entfernt. 
 
'mode' 
Dieser Parameter wird zurzeit nicht ausgewertet und muss mit 0 besetzt werden. 
 

Rückgabewert: 
Bei Erfolg wird die Timer-ID zurückgegeben, andernfalls -1. 
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Siehe: 
xi_check_event(), xi_event(), xi_get_ticks(), xi_time() 
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xi_tsleep()     Rechenzeit abgeben 
 
#include <XiBase9.h> 
 
long xi_tsleep( 

unsigned long time 
); 
 

Funktion: 
xi_tsleep() gibt für einen bestimmten Zeitraum Rechenzeit an das System ab. Diese 
Funktion ist abhängig vom Zeittakt eines Rechners. Die meisten Systeme 
verwenden als kleinste Zeiteinheit 10 ms.  
 

Parameter: 
'time' 
Die Interpretation der Zeitangabe erfolgt in 3 Varianten 
'time' = 1: die aktuelle Zeitscheibe wird abgegeben. 
'time' = 0: die Applikation wird für unbestimmte Zeit suspendiert. Durch ein Signal 
wird dies unterbrochen.  
'time' > 0: die Applikation wird für die Dauer 'time' in Millisekunden suspendiert. Die 
kleinste Zeitangabe sollte die Länge eines Systemticks nicht unterschreiten.  
 

Siehe: 
xi_get_ticks(), xi_time(), xi_timer() 
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xi_unget_key()     Tastaturereignis zurückgeben 
 
#include <XiBase9.h> 
 
long xi_unget_key( 

long window, 
long name, 
unsigned long c 

); 
 

Gültigkeit: 
alle Objekte 
 

Funktion: 
Mit xi_unget_key() kann ein Tastaturereignis zur weiteren Verarbeitung an den 
Server zurückgegeben werden. Um Tastaturereignisse zu erhalten, muss das 
Ereignisattribut XI_CATCH_ALL_KEYS aktiviert sein.  
 

Parameter: 
'window', 'name' 
spezifizieren das Objekt. 
 
'c' 
ist der Tastaturcode, der an den Server zurückgegeben werden soll.  
 

Siehe: 
xi_event(), xi_check_event(), xi_get_etext_event(), xi_get_event_info(), 
xi_unget_keys()  
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xi_unget_keys()     Tastaturereignisse zurückgeben 
 
#include <XiBase9.h> 
 
long xi_unget_keys( 

long window, 
long name, 
unsigned long *c, 
long len 

); 
 

Gültigkeit: 
alle Objekte 
 

Funktion: 
Mit xi_unget_keys() können Tastaturereignisse zur weiteren Prozessierung an den 
Server zurückgegeben werden. Um Tastaturereignisse zu erhalten muss das 
Ereignisattribut XI_CATCH_ALL_KEYS aktiviert sein.   
 

Parameter: 
'window', 'name' 
spezifizieren das Objekt. 
 
'c' 
ist ein Feld mit Tastaturcodes, das an den Server zurückgegeben werden soll. 
 
'len' 
Länge des Feldes. 
 

Siehe: 
xi_event(), xi_check_event(), xi_get_etext_event(), xi_get_event_info(), 
xi_unget_key()  
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xi_ungrab_buttons()     Systemmenüs reaktivieren 
 
#include <XiBase9.h> 
 
long xi_ungrab_buttons( 

long buttons 
); 
 

Funktion: 
xi_ungrab_buttons() reaktiviert die Systemmenüs, die mit xi_grab_buttons() 
inaktiviert wurden.  
 
Systemmenüs sind Menüs, die beim Klicken einer Maustaste außerhalb eines 
Applikationsfensters durch den entsprechenden Fenstermanager als Popup-Menüs 
aktiviert werden. Dies ist vorwiegend bei Systemen der Fall, die auf X-Windows 
basieren.  
 

Parameter: 
'buttons' 
wird zurzeit nicht ausgewertet. Es sollte eine  -1 übergeben werden. 
 

Rückgabewert: 
Bei Erfolg wird der Rückgabewert 0, andernfalls -1. 
 

Achtung: 
Ein Reaktivieren kann nur von der Task erfolgen, die die Systemmenüs inaktiviert 
hat.  
 

Siehe: 
xi_grab_buttons(), xi_mouse_info(), xi_move_box(), xi_size_box() 
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xi_unlink()     Datei entfernen 
 
#include <XiBase9.h> 
 
long xi_unlink( 

TCHAR *name 
); 
 

Funktion: 
xi_unlink() dekrementiert den Linkcount einer Datei. Sobald alle Links zu dieser 
Datei entfernt sind, wird der Speicherplatz auf dem Laufwerk freigegeben. Die Datei 
existiert dann nicht mehr.  
 

Parameter: 
'name' 
ist der Name der zu löschenden Datei. 
 

Rückgabewert: 
Falls der Befehl erfolgreich durchgeführt werden konnte, wird eine 0 
zurückgemeldet. Bei Misserfolg wird der Rückgabewert -1 und die globale Variable 
'errno' wird mit dem entsprechenden Fehlercode gesetzt.  
 

Bemerkung: 
Betriebssysteme. die DOS-Partitionen oder DOS-Disketten unterstützen, können mit 
der üblichen DOS-Bezeichnung operieren. So wird z.B. unter OS-9 mit A:\ auf ein 
DOS-Diskettenlaufwerk zurückgegriffen, das mit /pc0h… angesprochen werden 
kann. Analog dazu wird ein Diskettenlaufwerk unter UNIX mit der Bezeichnung 
/dev/rfd0135ds18 ebenfalls mit A:\ bezeichnet.  
 

Siehe: 
xi_access(), xi_creat(), xi_open(), xi_rmdir(), xi_rename() 
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xi_vector_property_animate     Vektorobjekt animieren 
 
#include<XiBase9.h> 
 
long xi_vector_property_animate( 
 long window, 
 long name, 
 char *address, 
 long value 
); 
  
Funktion: 

Mit Hilfe des Vektoreditors "XiVecEdit" können in einem Vektorobjekt sog. 
Animationspunkte eingerichtet werden. Animationspunkte sind ein wichtiges 
Hilfmittel zum dynamisieren von Objekten. Die darstellenden Vektoren eines 
Objektes können ihre Eigenschaften (Ort, Farbe, Schatten, ...) mit 
Animationspunkten verknüpfen. Sobald der Wert des Animationspunktes sich 
ändert, werden unmittelbar alle verknüpften Eigenschaften neu berechnet und 
dargestellt. Animationspunkte besitzen Grenzwerte innerhalb derer sich der 
Animationswert bewegen darf.  
Mit der Funktion xi_vector_property_animate() kann ein einzelner Animationswert 
eines Vektorobjektes geändert werden. 
 

Parameter: 
'window', 'name' 
spezifizieren das Vektorobjekt. 
 
'address' 
ist der Name des Vektors. 
 
'value' 
ist der neue Wert des Animationspunktes. 
 

Rückgabewert: 
Falls der Befehl erfolgreich durchgeführt werden konnte, wird eine 0 
zurückgemeldet. Bei Misserfolg wird der Rückgabewert -1. 
  

Bemerkung: 
xi_vector_property_animate() erlaubt nur die Änderung eines Animationspunktes. 
Falls innerhalb des selben Objektes mehrere Änderungen gleichzeitig durchgeführt 
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werden sollen, ist es vorteilhafter die Funktion xi_vector_property_set() zu 
verwenden. 
 

Siehe: 
 xi_animate_entries_get() , xi_vector_property_set()  
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xi_vector_property_set     Vektoreigenschaften ändern 
 
#include<XiBase9.h> 
 
long xi_vector_property_set( 
 long window, 
 long name, 
 XiVecProperty *properties, 
 long cnt 
); 
  
Funktion: 

Jeder Vektor eines Vektorobjektes kann mit einem Namen versehen werden. Mit 
der Funktion xi_vector_property_set() können benamte Vektoren angesprochen und 
deren Eigenschaften geändert werden. 
 
In der Datenstruktur XiVecProperties werden die zu ändernden Eigenschaften für 
die entsprechenden Vektoren festgelegt. 
 
typedef struct xi_vector_property { 

 char name[32];  Name des Vektors  

 long layer;  Zur Zeit wird nur layer 0 unterstützt  

 long property;  Eigenschaft 

 union {   Wert der Eigenschaft 

  float f_value; 

  long l_value; 

  char *c_ptr; 

  wchar_t *w_ptr; 

  void *v_ptr; 

 } value; 

} XiVecProperty; 

 

Eigenschaften: 

XI_VEC_PROP_COORDINATES  Koordinaten ändern  

XI_VEC_PROP_FILL_COLOR  l_value = color&0x000000ff 

XI_VEC_PROP_LINE_COLOR   

XI_VEC_PROP_TEXT_COLOR   

XI_VEC_PROP_TEXT   c_ptr = text; 

XI_VEC_PROP_TEXTW   w_ptr = text; 

XI_VEC_PROP_BITMAP   v_ptr = (void*)bitmap; 

XI_VEC_PROP_COLOR   l_value = color&0x000000ff 



    XiSys Software GmbH 

711 

XI_VEC_PROP_WRITEMODE  l_value = mode 

      Bit 0…4: Zeichenmodus 

      Bit 7: nicht verwischen 

      Bit 8…15: erster Transparenzwert 
      Bit 16…23: zweiter Transparenzwert 

      Bit 24…29: Transparenzverlauf (Art) 

       Bit 31: Transparenzinfo gültig 

XI_VEC_PROP_WRITEMODE_FRAME wie oben, jedoch nur für Rahmen von 

      Gefüllten Vektoren 

XI_VEC_PROP_WRITEMODE_TEXT wie oben, jedoch nur für Textvektoren 

XI_VEC_PROP_LINEATTR  l_value = Linienattribute 

XI_VEC_PROP_ROTATE_ANGLE  l_value = Rotationswinkel 

XI_VEC_PROP_ANIMATION_VALUE l_value = Wert  

siehe xi_vector_property_animate() 

XI_VEC_PROP_ANIMATION_RANGE l_value = ((max<<16)&0xffff0000) 

+(min&0x0000ffff) 

XI_VEC_PROP_ENABLE_EDIT_MODE l_value = edit_mode 

XI_VEC_PROP_ANIMATION_FLOAT f_value = Fließkommawert 

XI_VEC_PROP_ANIMATION_TEXT c_ptr = text 

XI_VEC_PROP_ANIMATION_TEXTW w_ptr = text (wide char text) 

XI_VEC_PROP_ANIMATION_TEXT_FROM l_value = ID aus Textpool 

 
Parameter: 

'window', 'name' 
spezifizieren das Vektorobjekt. 
 
'properties' 
Strukturfeld mit Vektoreigenschaften. 
 
'cnt' 
Anzahl der Einträge. 
 

Rückgabewert: 
Falls der Befehl erfolgreich durchgeführt werden konnte, wird eine 0 
zurückgemeldet. Bei Misserfolg wird der Rückgabewert -1. 
  

Siehe: 
 xi_animate_entries_get() , xi_vector_property_animate()  
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xi_write()     Zeichen in Datei/Schnittstelle schreiben 
 
#include <XiBase9.h> 
 
long xi_write( 

long path, 
void *buf, 
long len 

); 
 

Funktion: 
xi_write() schreibt in eine geöffnete Datei oder Schnittstelle die Anzahl gewünschter 
Bytes aus einem Puffer.   
 

Parameter: 
'path' 
ist eine Pfadnummer, die von xi_creat() oder xi_open() zurückgegeben wird.   
 
'buf' 
zu schreibende Daten. 
 
'len' 
ist die Anzahl der zu schreibenden Zeichen. 
 

Rückgabewert: 
xi_write() gibt die Anzahl der geschriebenen Zeichen zurück. Falls beim Schreiben 
ein Fehler auftritt, wird der Rückgabewert -1 und die globale Variable 'erno' mit dem 
entsprechenden Fehlercode gesetzt. 
 

Siehe: 
xi_close(), xi_creat(), xi_open(), xi_read() 
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xi_write_message()     Nachricht schreiben 
 
#include <XiBase9.h> 
 
long xi_write_message( 

long id, 
void *buf, 
long start, 
long len 

); 
 

Funktion: 
xi_write_message() eine bestimmte Anzahl von Zeichen in einen Nachrichtenpuffer. 
Die maximale Größe des Nachrichtenpuffers kann mit der Funktion 
xi_sizeof_message() ermittelt werden. In den Nachrichtenpuffer kann jede beliebige 
Information geschrieben werden. Ein Beispiel zur Handhabung ist unter 
xi_send_event()  zu finden. 
  

Parameter: 
'id' 
Nachrichtenpuffer-ID, kann von xi_alloc_message(), xi_event(), xi_check_event(), 
usw. erhalten werden. Eine Identifikation als Nachricht ist mit XI_IS_MESSAGE() 
möglich. 
 
'buf' 
Puffer, aus dem die Nachricht in den Nachrichtenpuffer kopiert werden soll.  
 
'start' 
Zeichenversatz im Quellpuffer, von dem aus der Schreibprozess gestartet werden 
soll.  
 
'len' 
Anzahl der Zeichen, die in den Nachrichtenpuffer geschrieben werden sollen. 
 

Rückgabewert: 
Zurückgegeben wird bei Erfolg die Anzahl der geschriebenen Zeichen, andernfalls 
eine-1. 
 

Siehe: 
xi_alloc_message(), xi_free_message(), xi_read_message(), xi_sizeof_message(), 
xi_send_event() 
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xi_write_proto()     Protokolleintrag 
 
#include <XiBase9.h> 
 
long xi_write_proto( 

TCHAR *text, 
... 

); 
 

Funktion: 
xi_write_proto() fügt eine Nachrichtenzeile in die Protokolliste des Taskmonitors ein. 
Die Protokollzeile wird automatisch mit dem Namen des Programms und der 
aktuellen Zeitmarke versehen. 
 

Parameter: 
'text' 
ist ein Zeiger auf einen Kontrollstring, der den Anforderungen des Formatstrings 
eines Printf-Befehls genügt. 
 
'...' 
Optionale Argumente, die in Abhängigkeit des Formatstrings 'text' interpretiert 
werden. 
 

Rückgabewert: 
Bei Erfolg ist der Rückgabewert == 0. Andernfalls -1. 
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