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Der x2x® Software-Roboter 
2015 
 

 
 

 

(Stand: 2016-09-26) 

 

Dieses Dokument beschreibt den Umgang mit dem x2x Software-
Roboter zur automatisierten Dateienverarbeitung. 

Es dient primär als Nachschlagewerk für die Bestandteile seiner 
Skriptsprache und als Hilfestellung zu den Fehlermeldungen die die 
Steuereinheit x2xGen des x2x Software-Roboters ausgibt. 

 

Besonders anschaulich gegeben wir Ihnen eine Einführung in X2X mit 
unseren Kurzfilmen, die für Sie unter http://x2x.sss.de zur Ansicht 
bereitstehen. 

 

Eine Anleitung für erste Schritte mit der Entwicklungsumgebung x2xEdit 
erhalten Sie, wenn Sie x2xEdit.exe starten. 

 

Zahlreiche x2xEdit Beispielprojekte können Sie zur Weiterverwendung von 
http://sss.de/x2x-downloads herunterladen. 

 

 

Systemvoraussetzungen 

Betriebssysteme:  
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Windows 7 Service Pack 1 oder Windows 8, Windows Server 2008 
R2 SP1 oder Windows Server 2012 

Windows 7 SP1 (x86 and x64) 

Windows 8 (x86 and x64) 

Windows Server 2008 R2 SP1 (x64)  

   

Windows Server 2008 SP2 (x64)  

Windows Server 2012 (x64) 

 

Hardware: 

1.6 GHz oder schnellerer Prozessor 

1 GB of RAM (1.5 GB falls eine “Virtual machine” genutzt wird) 

10 GB Hard Disk Speicher 
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Was ist X2X? 
X2X die (Skript-)sprache die der x2x Software-Roboter versteht.  

X2X dient zur vollautomatischen Verarbeitung von Dateien bzw. 
Dateiinhalten. X2X kann gezielt Daten aus Dateien extrahieren, verarbeiten 
und zu neuen Dateien kombinieren. x2xGen ist die Steuereinheit des x2x 
Software-Roboters, in die Intruktionsdateien zur Ausführung geladen 
werden. Diese  Intruktionsdateien werden in der Entwicklungsumgebung 
x2xEdit erstellt, bearbeitet und getestet.  

            
 

Der x2x Software-Roboter kann Dateien von textuellen Format lesen 
verarbeiten und erzeugen. 

(Beachten Sie bitte, dass sogenannte Binärformate - also nicht-textuelle 
Formate - vor ihrer Verarbeitung mit X2X erst in textuelle Formate 
umgewandelt werden müssen. Dazu bieten fast alle Applikationen einen 
Export/Import in Form eines textuellen Formats an. Häufig können 
Dokumente auch einfach mit dem Menüpunkt "Speichern unter ..." in 
textuellem Format abgelegt werden. Typische Beispiele sind das Speichern 
von Microsoft Excel Dateien im *.csv Format oder Word-Dokumente im *.rtf 
Format.) 
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Genauer betrachtet kann der x2x Software-Roboter aus einer oder 
mehreren Dateien Daten nach vorgegebenen Regeln extrahieren und in 
anderen Dateien an dafür vorgesehener Stelle direkt oder nach 
Verarbeitung platzieren.  

Wann immer Sie einen solchen Vorgang bisher wiederholt von Hand 
(eventuell mit Copy-Paste) durchgeführt haben, kann der x2x Software-
Roboter diese Aufgabe für Sie zukünftig automatisch durchführen. 

 

 

Dazu benötigt der x2x Software-Roboter von Ihnen genaue Anweisungen, 
darüber 

 aus welchen Dateien die Daten gelesen werden sollen.  
(Dies spezifizieren Sie in einer sogenannten X2X Hauptskriptdatei (engl 
Main Script) mit der Dateiendung *.x2x)  

 wo x2xGen die Daten in der zu lesenden Datei finden kann.  
(Dies spezifizieren Sie in einer sogenannten X2X Typendatei mit der 
Dateiendung *.x )  

 wo x2xGen die gelesenen bzw. transformierten Daten in der zu 
Ausgabedatei platzieren soll.  
(Dies spezifizieren Sie in einer sogenannten X2X Pattern- bzw. 
Musterdatei mit der Dateiendung *.2x )  

 Vorzugsweise werden wiederverwendbare Datentransformationen in 
separaten Dateien festgelegt.  
(Diese spezifizieren Sie in einer sogenannten X2X Skriptmakrodatei mit 
der Dateiendung *.xxx )  

 



6 X2X 

(C) Triple-S GmbH, 2016, www.sss.de 

Das Bearbeiten der Konfigurationsdateien wird besonders komfortabel von 
der Entwicklungsumgebung x2xEdit unterstütz, die zusammen mit x2xGen 
installiert wird. 

 

 
 

x2xEdit bietet die Basisfunktionalität wie Sie sie aus anderen 
Entwicklungsumgebungen kennen und ist intuitiv zu bedienen. 
Gundlegende Hinweise finden Sie im Menü unter unter <Hilfe><Startseite>, 
sowie auf der X2X Homepage als Kurzfilm. Nachfolgend wir deshalb nur 
kurz auf das Erstellen eines Beispiels eingegangen. 
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Die X2X Skriptsprache 
 

Hier erfahren Sie, wie sich X2X von anderen Programmierspachen 
unterscheidet bzw. welches die wesentlichen Merkmale sind. 
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Schnelleinstieg für Programmierer 
X2X ist keine allgemeine Programmiersprache, sondern eine Skriptsprache 
zum automatischen Verarbeiten von Dateien. Haben Sie bereits Erfahrung 
mit einer Programmiersprache wie z:B. C/C++ oder Java, so werden Sie 
schnell mit X2X zurechtkommen, wenn Sie folgendes berücksichtigen: 

 

$Anweisung$ 

Jede X2X-Anweisung beginnt und endet mit dem $-Zeichen, mit der 
einzigen Ausnahme, dass eine Zeile, die genau ein $-Zeichen und sonst 
nichts (nur Whitespaces) enthält als auskommentierte Leerzeile gilt. Alle 
Schlüsselwort einer X2X-Anweisung werden in Großbuchstaben 
geschrieben. 

 

BEGIN ... END 

Alle Blockanweisungen wie z.B. Schleifen oder IF-Abfragen werden mit 
einer $BEGIN ...$ und $END ...$ geklammert, wobei beide Anweisungen 
bis auf die Schlüsselworte BEGIN und END identisch sein müssen.  

 

Kommentare 

Innerhalb einer X2X-Anweisung wird ein Kommentar mit /* ... */ 
geklammert. Größere Blöcke werden mit $BEGIN COMMENT$ ... $END 
COMMENT$ gekennzeichnet. 

 

Datentypen ::type 

In X2X ist einem Datentypen stets der doppelte Doppelpunkt '::' 
vorangestellt. Der wichtigste elementare Datentyp ist ::STREAM. Er 
definiert eine Zeichengkette. 

 

Cast-Operator (::type) 

In X2X definiert ein Type ::type stets auch einen Parser, der über den 
Cast_Operator (::type) zur Anwendung kommt. 

 

Variablendeklaration name::type 

In X2X wird bei einer Variablendeklaration der Name der Variablen dem  
Datentypen vorangestellt. (Dies resultiert aus dem Umstand, dass 
Elemente von komplexen Datentypen wie Variablen deklariert werden und 
Datentypendeklarationen auch zum Parsen von Dateiinhalten verwendet 
werden.) 

 

Namensraumtrennzeichen ':' und Shortcuts 

In X2X wird der einfache Doppelpunkt ':' als Namensraumtrennzeichen 
verwendet. Z.B. ist Name1:Name2:Name3:Name4 ein legaler Identifier für 
eine Variable, wobei Name1:~:Name4 als Abkürzung (Shortcut) für den 
Identifier verwendet werden kann, sofern diese nur auf eindeutige Art und 
Weise zu einem bestimmten Identifier erweitert werden kann. 

 

Listen name::type[] 

In X2X gibt es keine Arrays auf deren Elemente direkt über den Index 
zugegriffen werden kann, stattdessen werden Listen deklariert und über 
deren Elemente in Schleifen iteriert. 
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ALL, EXTEND, CHANGE 

ALL, EXTEND, CHANGE sind Schlüsselworte die bei der Schleifen-
Verarbeitung von ein oder mehreren Listen verwendet werden. 

 

keine PRINT()-AnweisungIn X2X gibt es keine PRINT()-Anweisung. 
Stattdessen werden Muster (Pattern) zur komfortablen Ausgabe 
verwendet. 

 

Referenz & und Const-Referenz # Parameter 

Die Parameter von Makros werden entweder mit vorangestelltem &-
Zeichen als veränderbare Referenz oder  mit dem #-Zeichen als 
unveränderbare konstante Referenz deklariert. (Soll auf der Kopie einer 
übergebenen Variablen gearbeitet werden, muss diese explizit innerhalb 
des Makros erstellt werden.) 
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Gemeinsamkeiten von TYPE-, MAIN-, 
SCRIPT- und PATTERN-Dateien 
 

Das auffälligste an X2X ist die häufige Verwendung des $-Zeichen. Jede 
X2X Anweisung beginnt und endet mit einem $-Zeichen. Soll dagegen ein 
normales $-Zeichen gemeint sein, so ist dies zu ‚$$‘ zu verdoppeln. 

 

Des Weiteren werden alle X2X Schlüsselwörter in Großbuchstaben 
geschrieben. 

 

Am Anfang jeder Typen-, Skript-, oder Musterdatei befindet sich die 
Anweisung  

$BEGIN X2X VERSION="1.0.0"$ 

Und am Ende die Anweisung 

$END X2X VERSION="1.0.0"$ 

Nur zwischen diesen beiden Anweisungen können dem X2X-Interpreter 
weitere X2X Anweisungen erteilt werden. 

 

X2X Anweisungen die mit $BEGIN oder $END beginnen heißen 
Blockanweisungen. Charakteristisch für alle Blockanweisungen ist es, dass 
bis auf die Schlüsselworte ‚BEGIN‘ und ‚END‘ die nachfolgenden Angaben 
immer identisch sein müssen. (Dies hat den Vorteil, dass Sie schnell das 
zu einem Blockanfang gehörende Blockende und umgekehrt finden 
können.) 

 

Die zweite Anweisung in einer Typen-, Skript-, oder Musterdatei ist ebenso 
obligatorisch, aber jeweils verschieden, weil sie gerade die Art der Datei 
kennzeichnet. 

Typendateien enthalten die Anweisung 

$TYPE … $, die eine Type-Deklaration beinhaltet. 

Skriptdateien werden mit den Blockanweisungen 

$BEGIN SCRIPT …$ und $END SCRIPT …$ geklammert. 

Analog werden Musterdateien mit  

$BEGIN PATTERN …$ und $END PATTERN …$ geklammert. 

 

Abgesehen von diesen einleitenden bzw. beendenden Blockanweisungen 
können alle Anweisungen die in einem Muster (Pattern) möglich sind auch 
in einem Skript verwendet werden, aber nicht umgekehrt. D.h. für Skripte 
gibt es Anweisungen die in einem Muster (Pattern) nicht zugelassen sind. 

 

Kommentare  können Sie entweder mit der einfachen Anweisung $/* Mein 
Kommentar */$ oder mit der Block-Anweisung $BEGIN COMMENT$ Mein 
Kommentar $END COMMENT$ einfügen. 

 

Details zum Gestalten einer Typen-, Skript-, oder Musterdatei finden Sie in 
den Abschnitten:  

X2X Type-Dateien 

X2X Muster-Dateien (Pattern)X2X Skript-Dateien 
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Ein Beispiel erstellen  
Ein einfaches X2X Projekt besteht in der Regel aus einer Hauptskript-, 
einer Type- und einer Muster- bzw. Pattern-Datei. 

Um ein X2X Beispiel zu erzeugen müssen Sie x2xEdit.exe starten, den 

Menüpunkt <Projekt><Standard-Projekt erstellen ...>  auswählen und in 
der dann erscheinenden Dialogbox den Pfad und Namen für das 
Projektverzeichnis angeben. 
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Beispieldateien  
Wenn Sie Ihre Beispieldateien mit dem Namen YYY erstellt haben, so 
sehen diese wie folgt aus: 

 

Eingabedatei YYY_in.txt 

Begin of file 
 
AAA 111 
BBB 222 
 
End of file 

 

Typedatei YYY_type.x 

$BEGIN X2X VERSION="1.0.0"$ 

$/****************************************************** 

             This type parses a list 

*******************************************************/$ 

$TYPE YYY_type = ::SEQUENCE { 

 'Begin of file' 

 MY_LIST::LIST{ 

  MY_ID::IDENTIFIER 

  MY_INT::INTEGER 

 } 

 REMAINDER::STREAM{} 

} 

$ 

$END X2X VERSION="1.0.0"$ 

 

Ausgabedatei YYY_out.txt 

This is the output! 
 
my identifier = AAA     my integer = 111 
my identifier = BBB     my integer = 222 
 
End of file 

 

Musterdatei x.YYY_pattern.txt.2x 

$BEGIN X2X VERSION="1.0.0"$ 
$BEGIN PATTERN YYY_pattern( #DATA::YYY_type )$ 
$/*********************************************** 
     This pattern is used to create output 
************************************************/$ 
$ 
This is the output! 
 
$BEGIN ALL DATA:MY_LIST$ 
my identifier = $DATA:MY_LIST:MY_ID$     my integer = 
$DATA:MY_LIST:MY_INT$ 
$END ALL DATA:MY_LIST$ 
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$DATA:REMAINDER$ 
$ 
$ 
$END PATTERN YYY_pattern( #DATA::YYY_type )$ 
$END X2X VERSION="1.0.0"$ 

 

Hauptskriptdatei YYY.x2x 

$BEGIN X2X VERSION="1.0.0"$ 
$BEGIN SCRIPT YYY()$ 
$/*****************************************************
**** 
    This script loads a type and a pattern, 
    parses input with type and creates output with 
pattern 
*******************************************************
****/$ 
 
$DIR::X2X:DIRECTORY$ 
$DIR:SET_PATH(".")$ 
 
$::YYY_type::X2X:TYPE = DIR:FILE("YYY_type.x")$ 
$YYY_pattern()::X2X:PATTERN = 
DIR:FILE("x.YYY_pattern.txt.2x")$ 
$YYY_macro()::X2X:SCRIPT = DIR:FILE("YYY_macro.xxx")$ 
 
$MY_DATA::YYY_type = DIR:FILE("YYY_input.txt")$ 
 
$BEGIN COMMENT$ 
$VALUE::INTEGER = 55$ 
$/* This macro call changes some values of MY_DATA */$ 
$YYY_macro( MY_DATA, VALUE )$ 
$END COMMENT$ 
 
$DIR:FILE("YYY_output.txt") = (::X2X:FILE) YYY_pattern( 
MY_DATA )$ 
 
$END SCRIPT YYY()$ 
$END X2X VERSION="1.0.0"$ 

 

SkriptmakrodateiYYY.xxx 

$BEGIN X2X VERSION="1.0.0"$ 
$BEGIN SCRIPT YYY_macro( &REF_DATA::YYY_type, 
#CONST_DATA::INTEGER )$ 
$/*********************************************** 
     This is an example for a script macro 
************************************************/$ 
$ 
$BEGIN ALL REF_DATA:MY_LIST$ 
$REF_DATA:MY_LIST:MY_INT = CONST_DATA$ 
$END ALL REF_DATA:MY_LIST$ 
$ 
$END SCRIPT YYY_macro( &REF_DATA::YYY_type, 
#CONST_DATA::INTEGER )$ 
$END X2X VERSION="1.0.0"$ 

 

Im folgenden ist beschrieben was dieses Beispiel umsetzt. 
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Was dieses Beispiel tut 
Offensichtlich enthält sowohl die Eingabedatei als auch die Ausgabedatei 
eine Liste mit zwei Zeilen zu je zwei Elementen, wobei die Liste in der 
Ausgabedatei anders als in der Eingabedatei formatiert ist. Die Aufgabe 
besteht also darin, die variablen Werte der Liste aus der Eingabedatei als 
Liste in die Ausgabedatei zu übertagen. 

Um festzustellen was dieses Beispiel implementiert, sehen wir uns 
zunächst die Eingabe- bzw. Typendatei und danach die Ausgabe- Bzw. 
Musterdatei an.  

Der X2X Type beschreibt eine Eingabedatei die mit dem konstanten Literal 
‘Begin of File‘ anfängt. Darauf folgt eine Liste mit dem Namen MY_LIST. 
Jedes Item dieser Liste besteht aus zwei elementaren Elementen, nämlich 
das Element MY_ID vom Type ::IDENTIFIER und dem Element MY_INT 
vom Type ::INTEGER. Die Anzahl der Items in der Liste kann beliebig sein 
– muss aber mindestens gleich 1 sein. Der Rest der Eingabedatei wird von 
dem Element REMAINDER mit Strukturkategorie ::STREAM erfasst. 

 

Eine X2X Type-Deklaration besteht somit aus einer hierarchischen Struktur 
von Elementen denen ein elementarer Type oder eine Strukturkategorie mit 
weiteren Strukturelementen zugewiesen ist. 

 

Im Gegensatz zu einem elementaren Typen sind Strukturkategorien 
dadurch gekennzeichnet, dass dem Kategorienamen ein Block mit 
geschweiften Klammern { … } folgt. 

 

Im Beispiel oben findet Sie die Kategorien ::SEQUENCE, ::LIST und 
::STREAM. Erstere fordert, dass ihre Elemente genau in der angegebenen 
Reihenfolge in der Eingabedatei vorkommen müssen. Die Kategorie ::LIST 
beschreibt erwartungsgemäß eine Liste. Wird die Kategorie ::STREAM wie 
im Beispiel ohne Elemente verwendet, so umfasst deren Wert einen 
beliebigen Text bis zum Dateiende. 

 

Weitere Angaben zu elementaren Typen und Strukturkategorien finden Sie 
im Kapitel„Elementare Typen“  bzw. „Strukturkategorien“. 

 

Type, (Main-)Skript und Musterdateien haben vilee Gemeinsamkeiten. 
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X2X Type-Dateien 
In X2X werden Typen  sowohl dazu verwendet Datenstrukturen als auch 
einen Parser zu definieren, der einen Datenstream einlesen und eine 
entsprechende Datenstruktur mit Werten befüllen kann. Da in X2X 
insbesondere ganze Dateiinhalte als Datenstream behandelt werden, kann 
ein Type somit auch dazu verwendet werden, die Struktur einer Datei 
festzulegen aus der Daten extrahiert bzw. eingelesen werden sollen.  

Zur Unterscheidung von Variablennamen ist dem Namen eines Typen 
immer der doppelte Doppelpunkt '::' vorangestellt. Zum Beispiel definiert die 
Anweisung $VAR::STREAM$ eine Variable vom Type ::STREAM mit den 
Namen VAR. Analog würde $MY_VAR::MY_TYPE$ eine Variable 
MY_VAR vom Type ::MY_TYPE deklarieren. Andererseits würde die 
Anweisung $MY_VAR = (::MY_TYPE) VAR$ X2X anweisen den Stream 
aus der Variablen VAR mit dem Type ::MY_TYPE zu parsen und die 
gefundenen Werte in der Datenstruktur der Variable MY_VAR abzulegen. 
Ein impliziter Cast bzw. ein implizites Parsen wäre gegeben, wenn mit 
$MY_VAR::MY_TYPE = VAR$ die Variable MY_VAR sowohl deklariert, als 
auch gleichzeitig mit einem Initialwert versehen wird. 

 

Typen werden in eigenen Dateien deklariert, die in der Regel die 
Dateiendung *.x haben. Eine Type-Deklaration hat grundsätzlich folgendes 
Aussehen: 

 

$BEGIN X2X VERSION="1.0.0"$ 

$TYPE ::<type_name>= ::<struktur_kategorie> { 

 <struktur_elemente> 

} 

$ 

$END X2X VERSION="1.0.0"$ 

 

Dabei kann <type_name> ein beliebiger Identifier sein, 
::<struktur_kategorie> ist gleich ::SEQUENCE oder eine andere in X2X 
vordefinierte Strukturkategorie, wobei <struktur_elemente> eine zwar 
beliebige, aber zur gegebenen Strukturkategorie passende Folge von 
Strukturelementen ist. 

Ein Strukturelement hat entweder einen konstanten Wert, dann wird es 
Literal genannt oder es kann verschiedenen Werte annehmen und wird 
deshalb variables Strukturelement genannt. 

Ein variables Strukturelement hat im Allgemeinen einen Namen 
(Bezeichner) und einen Typen, wobei der Type entweder ein elementarer 
Type oder ein anderweitig vordefinierter Type ist. 

Z.B deklariert NUMMER::INTEGER ein Element mit dem Namen NUMMER 
und dem elementaren Typen ::INTEGER (also eine positive oder negative 
Ganze Zahl oder Null). 

 

Nicht immer soll später auf den Wert eines variablen Strukturelements 
verwiesen werden. Deshalb ist es auch möglich ein Element unbenannt zu 
lassen bzw. den Elementnamen wegzulassen. 

 

Innerhalb der Anweisung $TYPE können auch mehrere Typen deklariert 
werden auf die dann wiederum referenziert werden kann. 
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(Selbstreferenzierende Typen und zyklische Typereferenzen werden 
aktuell von x2xGen nicht unterstützt.) 

 

Zur Deklaration eines Typen  stehen Literale, elementare Datentypen und 
(Struktur-)Kategorien zur Verfügung, wobei letztere hierarchisch 
geschachtelt werden können. 
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Literale 
 

Ein Literal ist eine konstante Zeichenfolge, wobei sein Wert mit ' oder " 
geklammert wird. Ersteres heißt ein normales Literal; Letzteres heißt ein 
escaped Literal, da es Zeichen enthalten kann, die unter Verwendung des 
Escape-Zeichen \ dargestellt werden, 

Z.B sind 'Text' oder 'Dies ist ein Text!' normale Literale und 
"\\" oder "Text\n" escaped Literale, wobei "\n" für das Zeilenende 
steht. 

Soll ein normales Literal das Zeichen ' enthalten, so ist dieses zu 
verdoppeln. In einem escaped Literal ist dagegen statt " die 
Zeichenkombination \" zu verwenden. 

In einem Type werden Literale als Strukturelemente verwendet, die beim 
Parsen in der jeweiligen Input-Datei vorgefunden werden müssen. Dabei 
gilt für normale Literale die Besonderheit, dass bereits ein einzelnes 
Whitespace-Zeichen eine beliebige Folge von Whitespace-Zeichen in der 
Input-Datei repräsentiert. 

Enthält die Input-Datei z.B diese beiden Zeilen  
Dies         ist  

ein            Text!" 

so würde der Parser diesen Text auch dann finden, wenn als 
Strukturelement 'Dies ist ein Text!' angegeben wäre. 

Soll dagegen ein Whitespace-Zeichen keine Folge von Whitespace-
Zeichen repräsentieren, so ist ein escaped Literal zu verwenden. 

  

Im Gegensatz zur Verwendung in Typen werden in Mustern und Skripten 
Literale zum Zuweisen von konstanten Zeichenketten an Variablen 
verwendet. 
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Abkürzungen (engl. shortcuts) 
Ist innerhalb einer Typedeklaration einem Strukturelement ein nicht 
elementarer Type zugeordnet, so definiert der Name dieses Element einen 
Namensraum (engl. namespace) für alle untergeordneten Elemente. Da 
innerhalb jeder Strukturkategorie jedes Element einen eindeutigen 
Bezeichner hat, ergibt sich aus dem hierarchischen Aufbau einer 
Typedeklaration ein eindeutiger zusammengesetzter Bezeichner für alle 
Elemente eines Typen.  

Ist z.B. folgende Typedeklaration gegeben, 

$TYPE ::BRIEF = ::SEQUENCE{ 

   ADRESSE::SEQUENCE{  

      NAME::IDENTIFIER 

      ANSCHRIFT::SEQUENCE{ 

   STR::STRING 

   PLZ::INTEGER 

   ORT::STRING 

      } 

   } 

} 

$ 

und in einem Skript oder Muster (Pattern) eine Variable $VAR::BRIEF$ mit 
diesem Type definiert, so ist z.B. VAR:ADRESSE:ANSCHRIFT:PLZ der 
eindeutige Bezeichner für das Element PLZ um auf dessen Wert zugreifen 
zu können.  

 

Um zu vermeiden, dass überlange Bezeichner ein Skript oder Muster 
(Pattern) unleserlich machen, erlaubt es X2X statt eines kompletten 
Bezeichners stellvertretend nur einen Teil davon als Abkürzung (engl. 
shortcut) zu verwenden, sofern diese Abkürzung noch eindeutig einem 
Element zugeordnet werden kann. 

Existiert Im obigen Beispiel keine weitere Variable vom Type ::BRIEF, so 
können :PLZ, :ANSCHRIFT:PLZ, und :ADESSE:ANSCHRIFT:PLZ als 
Abkürzung für VAR:ADESSE:ANSCHRIFT:PLZ verwendet werden. 

Aber auch VAR:~:ANSCHRIFT:PLZ, VAR:~:PLZ oder 
VAR:ADESSE:~:PLZ sind erlaubte Abkürzungen, die insbesondere dann 
von Bedeutung sind, wenn weitere Variablen vom selben Type definiert 
sind. 
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Elementare Typen 
 

Zur Deklaration eines (Anwender definierten) Typen stehen folgende 
elementaren Typen stehen zur Verfügung 

 

::INTEGER Der elementare Type ::INTEGER deklariert eine 
Variable deren Wert eine positive oder negative ganze 
Zahl oder 0 sein kann.  

::IDENTIFIER Der elementare Type ::IDENTIFIER deklariert eine 
Variable deren Wert aus einer beliebigen Folge von 
Großbuchstaben (A-Z), Kleinbuchstaben (a-z), Ziffern 
(0-9) oder Unterstrich ( _ ) gebildet wird. 

::STRING Der elementare Type ::STRING deklariert eine 
Variable deren Wert eine beliebige Folge von 
sichtbaren Zeichen umfasst. 

::WHITESPACES Der elementare Type ::WHITESPACES deklariert eine 
Variable deren Wert eine beliebige Folge von 
Whitespace-Zeichen. Ein Whitespace-Zeichen ist 
eines der Zeichen Zwischenraum (Blank, ASCII 0x20), 
Tabulator (Tabulator, ASCII 0x09), Wagenrücklauf 
(CarridgeReturn, ASCII 0x0D) oder Zeilenumbruch 
(NewLine, ASCII 0x0A). Tabulator bzw. Wagenrücklauf 
bzw. Zeilenumbruch können auch mittels Escape-
Zeichen in der Form "\t" bzw. "\r" bzw."\n" dargestellt 
werden. Bitte beachten Sie, dass in Windows eine 
neue Zeile mit zwei Zeichen nämlich "\r\n" codiert wird. 

(Beim Einlesen einer Datei werden Whitespaces 
grundsätzlich überlesen, außer sie werden explizit mit 
einer Variablen vom Type ::WHITESPACES erfasst.)  

::FLOAT Der elementare Type ::FLOAT deklariert eine Variable 
deren Wert eine beliebige Dezimalzahl aufnehmen 
kann, wobei das Dezimaltrennzeichen ein Punkt sein 
muss. 

::BOOL Der elementare Type ::BOOL deklariert eine Variable 
deren Wert einen der beiden logischen Werte TRUE 
oder FALSE annehmen kann. 

::STREAM Der elementare Type ::STREAM nimmt eine 
Sonderrolle ein. Eine Variable vom elementaren Type 
::STREAM kann eine beliebige Zeichenkette 
aufnehmen. Zur Deklaration eines 
anwenderdefinierten Typen ist jedoch die 
Strukturkategorie ::STREAM{...} zu verwenden. 
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Strukturkategorien 
Eine Strukturkategorie beschreibt in welcher Relation die Elemente einer 
Struktur zueinander stehen, wobei die Strukturelemente in geschweiften 
Klammern angegeben werden. 

::<KATEGORIE>{ Element1 ... ElementN } 

 

Zum Beispiel besagt die Strukturkategorie ::SEQUENCE, dass die 
angegeben Strukturelemente in genau der angegebenen Reihenfolge an 
der aktuellen Cursorposition vorkommen müssen. Erweiternd legt die 
Strukturkategorie ::LIST fest, dass die angegebenen Strukturelemente in 
genau der angegebenen Reihenfolge vorkommen müssen, die gesamte 
Reihenfolge sich aber beliebig oft wiederholen kann. (Der Parser würde 
also solange Daten zu dieser Liste einlesen, bis er entweder an das 
Dateiende kommt oder keine weitere passende Elementreihenfolge finden 
kann. 

 

Ein Strukturelement ist entweder ein konstantes Strukturelement, dann 
heißt es ein "Literal"  oder ein variables Strukturelement, welches über 
einen Type qualifiziert wird. Der Type ist entweder ein in X2X vordefinierter 
elementarer Type oder ein zusammengesetzter Type. Letzterer wird immer 
über eine Strukturkategorie mit Strukturelementen definiert, wobei diese 
Definition entweder direkt angegeben wird oder über einen vom Anwender 
festgelegten Namen darauf referenziert wird.  

D.h. ein Element einer Strukturkategorie kann wiederum eine andere 
Strukturkategorie sein und Strukturkategorien können deshalb beliebig 
hierarchisch geschachtelt angewendet werden.  

 

::<KATEGORIE_1>{ 'Literal'  NAME1::TYPE1  NAME2::<KATEGORIE_2> } 

 

Zur Deklaration eines Typen stehen folgende Strukturkategorien zur 
Verfügung: 

 

::SEQUENCE Mit der Strukturkategorie ::SEQUENCE wird eine 
sequentielle Folge von Strukturelementen deklariert. 
Dabei müssen die Strukturelemente in der 
Eingabdatei in genau der angegeben Reihenfolge 
vorkommen.  

::LIST Mit der Strukturkategorie ::LIST wird eine Liste von 
Blöcken (Records) einer Folge von 
Strukturelementen deklariert. Eine Liste muss 
mindestens einen Block enthalten. 

::OPTION Die Strukturkategorie ::OPTION kennzeichnet eine 
Sequenz von Strukturelementen die optional 
vorhanden sein kann oder eben nicht. Die 
zugehörige Variable kann entsprechend mit den 
Boolschen Werten TRUE oder FALSE geprüft 
werden. 
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::STREAM Mit der Strukturkategorie ::STREAM wird eine 
sequentielle Folge von Strukturelementen deklariert 
die in genau der angegeben Reihenfolge nach der 
aktuellen Cursor-Position vorkommen müssen, 
wobei das mit ::STREAM deklarierte Element dabei 
als Wert alle Zeichen aufnimmt, die sich zwischen 
der Cursor-Position und der angegebenen Sequenz 
von Strukturelementen befinden, wobei führende 
und nachfolgende Whitespaces entfernt werden. 

Sind für die Strukturkategorie ::STREAM keine 
Strukturelemente angegeben, so werden alle 
Zeichen bis zum Dateiende erfasst 

::DISTANCE Mit der Strukturkategorie ::DISTANCE wird eine 
sequentielle Folge von Strukturelementen deklariert 
die in genau der angegeben Reihenfolge nach der 
aktuellen Cursor-Position vorkommen müssen, 
wobei das mit :: DISTANCE deklarierte Element 
dabei als Wert alle Zeichen aufnimmt, die sich 
zwischen der Cursor-Position und der angegebenen 
Sequenz von Strukturelementen befinden. Im 
Gegensatz zur Strukturkategorie ::STREAM werden 
führende und nachfolgende Whitespaces nicht 
entfernt. Es muss jedoch mindestens ein Zeichen 
vorhanden sein. 

::CHOICE Die Strukturkategorie ::CHOICE kennzeichnet eine 
Auswahl von Strukturelementen von denen genau 
eines vorhanden sein muss.  

::PERMUTATION Die Strukturkategorie ::PERMUTATION 
kennzeichnet eine Folge von Strukturelementen von 
denen jedes genau einmal vorhanden sein muss, 
die Reihenfolge jedoch beliebig sein kann.  

(Achtung! Diese Strukturkategorie kann eventuell zu 
sehr hohen Laufzeiten führen, da der Parser im 
Zweifelsfalle alle Kombinationen durchprobieren 
muss.) 

::NESTED Die Strukturkategorie ::NESTED wird benutzt um 
geschachtelte Blockstrukturen zu analysieren, wie 
sie typischer Weise über Klammerausdrücke 
gegeben sind. Dabei ist sowohl der Anfang als auch 
des Ende eines Blockes mit einem spezifischen 
Literal (z.B. '{' '}' ) gekennzeichnet, wobei die Blöcke 
beliebig tief verschachelt sein können. 

Die Strukturkategorie ::NESTED besitzt mindestens 
zwei Strukturelemente, wobei das erste Element das 
Blockanfangsliteral und des letzte Element das 
Blockendeliteral sein muss. Dazwischen liegende 
Elemente werden nach dem ersten 
Blockanfangsliteral erwartet. 

Zum Beispiel hätte im Falle ::NESTED{ '(' 
VAR::STREAM{ } ')' } die Variable VAR als Wert den 
gesamten Stream zwischen der ersten öffnenden 
Klammer '(' und der letzten schließenden Klammer 
')', egal wie viele solche Klammerausdrücke sich 
dazwischen befinden. 
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::LINE Mit der Strukturkategorie ::LINE wird eine 
sequentielle Folge von Strukturelementen deklariert, 
die noch vor dem nächsten Zeilenende in genau der 
angegeben Reihenfolge vorkommen müssen . 

Zum Beispiel hätte im Falle ::LINE{ VAR::STREAM{ 
::INTEGER }} die Variable VAR nur dann einen 
gültigen Wert, wenn sich vor dem Zeilenende der 
aktuellen Zeile eine Zahl befindet.  

(Die Strukturkategorie ::LINE findet insbesondere 
Anwendung, wenn einzulesende Dateien 
zeilenorientiert aufgebaut sind.) 

Anders ausgedrückt, weist die Stukturkategorie 
::LINE den Parser an, den nächsten Zeilenumbruch 
solange als das Ende des Input-Streams zu 
betrachten, als die Elemente von ::LINE{ ... } 
gesucht werden.  
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Der Parser 
 

Sehr vereinfacht dargestellt, kann man sich den Vorgang des Parsens wie 
folgt vorstellen: 

 

Wird einer Variablen ein Dateiinhalt (als Stream) zugewiesen, so wird der 
Parser gestartet. Dieser verwendet den Type der Variablen um der 
Variablen einen konkreten Wert zuzuweisen, in dem hierarchisch 
strukturiert und rekursiv ausgeführt jedem Element der Variablenstruktur 
ein Wert zugewiesen wird. 

Dazu verwaltet der Parser in jeder Strukturhierachieebene auf dem 
Eingabestream je einen virtuellen Anfang-Cursor und Ende-Cursor. Im 
Bereich zwischen diesen beiden Cursorpositionen versucht der Parser die 
aktuelle Struktur zu finden in dem er rekursiv den Parservorgang für jedes 
Element der aktuellen Struktur startet, das heißt. insbesondere, dass für 
das gerade zu findende Element wiederum eine Cursor-Anfangs- und 
Ende-Position fest gelegt wird.  

Ist das aktuelle Strukturelement von elementarem Type, so liest der Parser 
so lange Zeichen ein, wie sie dem elementaren Typen entsprechen und 
weist diese Zeichenkette dem Element als Wert zu. Danach wird der 
Parservorgang eine Hierarchiestufe höher (in der Regel) nach dem letzten 
eingelesenen Zeichen vorgesetzt.  

Im einfachsten Fall wird somit der Anfang-Cursor solange voran bewegt bis 
seine Position mit dem Eingabestream-Ende übereinstimmt. 

Nur dann, wenn während des Parservorgang alle Zeichen auf dem 
Eingabestream eingelesen werden können, gilt das Parsen als erfolgreich 
abgeschlossen; andernfalls wird eine Fehlermeldung ausgegeben. 

 

In der Regel wird der Parservorgangs auch dann mit einer Fehlermeldung 
abgebrochen, wenn das aktuelle Strukturelement an der aktuellen Cursor-
Anfangsposition nicht gefunden werden kann. Ausnahmen von dieser 
Regel bilden insbesondere die Strukturkategorien ::OPTION{} und 
::CHOICE{}. 
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X2X Muster-Dateien (Pattern) 
Muster bzw. Pattern dienen dazu die Inhalte von Ausgabedateien 
festzulegen. Dabei kommt das WYSIWYG-Prinzip zur Anwendung. What-
You-See-Is-What-You-Get bedeutet, dass grundsätzlich alle Zeichen in 
einer Musterdatei die nicht zu einer X2X-Anweisung gehören, genau so in 
die Ausgabedatei ausgegeben werden wie sie im Muster abgelegt sind.  

Das heißt auch, dass es keine explizite PRINT-Anweisung gibt. Soll ein 
bestimmter konstanter Text an einer bestimmten Stelle in der Ausgabedatei 
stehen, so steht er eben auch in der Musterdatei an dieser Stelle. 

Jede X2X-Anweisung dagegen beginnt und endet mit einem $-Zeichen, 
wobei die Anweisung $$ für die Ausgabe eines einzelnen $-Zeichen steht. 

Soll ein bestehender Text in ein Muster umgewandelt werden, so ist 
deshalb der erste notwendige Schritt, alle dort vorhanden $-Zeichen zu 
verdoppeln. 

 

Ist eine Variable oder ein Parameter mit elementarem Type und z.B. 
Namen VAR definiert und soll der Wert von VAR an einer bestimmten 
Stelle der Ausgabedatei erscheinen, so ist in der Musterdatei genau an 
dieser Stelle die Platzhalter-Anweisung $VAR$ zu verwenden. Analog 
können über den gesamten Namen oder eine Abkürzung auch die Werte 
der Elemente von Variablen oder Parameter mit komplexen Typen 
ausgegeben werden. Siehe dazu auch Abkürzungen (engl. shortcuts). 

 

Ist im Haupt-Skript ein (Unter-) Muster mit 
$<Mustername>()::X2X:PATTERN = ....$ deklariert, so kann sein Aufruf 
ebenfalls wie ein Patzhalter $ .. = <Mustername>( <Parameterliste> )$ 
verwendet werden. Gleiches gilt für vordefinierte Funktionen mit einem 
Rückgabewert. 

 

Neben den genannten Anweisungen gibt es weitere allgemeine einfache 
Anweisungen und Block-Anweisungen die sowohl in einem Muster 
(Pattern) als auch in einem Skript verwendet werden können. 

 

Befindet sich in einer Zeile des Musters nur genau eine Blockanweisung 
(z,B. $BEGIN …$ oder $END …$), so werden vorausgehende und 
nachfolgende Whitespace-Zeichen einschließlich des nächsten 
Zeilenumbruch-Zeichens (NewLine, ASCII 0x0A) für die Ausgabe ignoriert. 
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Einfache Anweisungen 
 

Sowohl in Mustern als auch Skripten können folgende einfache 
Anweisungen verwendet werden: 

 

$/* Kommentar */$ 

$/* und */$ werden verwendet um einen Kommentar zu klammern. Alle 
dazwischen befindlichen Zeichen bleiben unberücksichtigt. Insbesondere 
schließt das erste Auftreten von */$ den Kommentar ab, d.h. „nested“ 
Kommentar ist damit nicht möglich.  

 

$ (Leerzeile) 

Ein einzelnes, am Anfang einer ansonsten leeren Zeile stehendes $-
Zeichen wirkt wie eine leere Kommentarzeile. Derartige Zeilen dienen 
lediglich zur optischen Aufbereitung bzw. besseren Lesbarkeit. 

 

Deklaration einer Variablen 

Eine Variable mit Namen VAR von Type XType wird mit der Anweisung 
$VAR::XType$ deklariert und kann anschließend verwendet werden.  

Dabei wird jeder Variablen in der Deklaration implizit ein ihrem Typen 
entsprechender Wert zugewiesen, z.B der Wert 0 für den Type ::INTEGER 
oder ::FLOAT, oder FALSE für den Typen ::BOOL. Variablen mit anderen 
elementaren Typen wird in der Regel eine leere Zeichenkette als 
Defaultwert zugewiesen. 

Mit der Anweisung $VAR::XType = XXX$ kann einer Variablen bereits bei 
deren Deklaration ein anderer Wert (hier XXX) zugewiesen werden.  

Eine Variable VAR kann auch mit der Anweisung $VAR::<type>[ ] = 
“<Werte>“$ als Liste von Werten mit elementaren Type deklariert werden, 
wobei die Initialwerte über ein escaped Literal “<Werte>“ festgelegt 
werden. 

Z.B. deklariert $VAR::INTEGER[ ] = “1 2 3“$ eine Liste von Ganzen Zahlen 
mit den Werten 1, 2 und 3. 

Eine Variable VAR kann auch mit der Anweisung $VAR::<type>[ LEN ]$ 
als Liste mit LEN Elementen deklariert werden, wobei LEN vom Type 
::INTEGER sein muss. Den Elementen der Liste werden dabei die 
Defaultwerte zugewiesen.  

Z.B. deklariert $VAR::INTEGER[ 5 ]$ eine Liste von Fünf Ganzen Zahlen 
mit den Defaultwerten 0. Ist $LEN::INTEGER = 2$, so deklariert 
$VAR::INTEGER[ LEN ]$ eine Liste mit 2 Elementen. 

 

Berechnungsanweisungen 

Für Variablen vom Type ::INTEGER oder ::FLOAT stehen die unären 
Operationen +=, -=, *= und /= zur Verfügung. Außerdem gibt es für 
::INTEGER die Modulo-Operation %=. 

Allgemein steht z.B. die Anweisung $VAR1 o= VAR2$ für die Berechnung 
VAR1 = VAR1 o VAR2, wobei o eine binäre Operation ist. 

Analog können auch die Werte der Elemente von Variablen oder 
Parameter mit komplexen Typen zu Berechnungen verwendet werden. 
Siehe auch Abkürzungen (engl Shortcuts) 
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Binäre Operationen mit drei Variablen der Art VAR3 = VAR1 o VAR2 
stehen nicht zur Verfügung, können aber wenn notwendig über die 
Anweisungen VAR3 = VAR1 und VAR3 o= VAR2 nachgebildet werden. 

 

Verkettung von Zeichenketten 

Für Variablen vom Type ::STREAM, ::STRING oder ::IDENTIFIER steht der 
unäre Operator += zur Verkettung von Zeichenketten zur Verfügung. 

Dabei steht z.B. die Anweisung $VAR1 += VAR2$ für die Berechnung 
VAR1 = VAR1 + VAR2. 

Analog können auch die Werte der Elemente von Variablen oder 
Parameter mit komplexen Typen zu Berechnungen verwendet werden. 
Siehe auch Abkürzungen (engl Shortcuts). 

 

 Arbeiten mit Listen 

Ist eine Variable VAR als Liste deklariert, so stehen folgende 
Listenoperationen zur Verfügung: 

$X2X:LIST:SORT( VAR, <Elementname> )$ sortiert die Liste alphabetisch 
nach den Elementen bzw. Spalte mit Namen <Elementname>. (Wurde die 
Liste mit VAR::<type>[ ] deklariert, so ist VAR auch als <Elementname> zu 
verwenden.) 

$X2X:LIST:UNIFY( VAR, <Elementname> )$ löscht Elemente mit 
identischem Wert der Elemente bzw. Spalte mit Namen <Elementname>. 
(Wurde die Liste mit VAR::<type>[ ] deklariert, so ist VAR auch als 
<Elementname> zu verwenden.) 

$X2X:LIST:EMPTY( VAR )$ löscht alle Einträge aus der Liste VAR. 

$X2X:LIST:REVERSE( VAR )$ dreht die Reihenfolge aller Einträge in der 
Liste um. 

Siehe auch Abkürzungen (engl Shortcuts) für die Verwendung von 
Listennamen und Elementnamen. 

 

Wie Listen in Blockanweisungen verwendet werden ist im Abschnitt 
"Blockanweisungen" beschrieben. 

 

Makros 

Im Gegensatz zu einem Hauptskript (Main Script) bestitzt ein Skriptmakro 
in der Regel Übergabe- und Rückgabeparameter. Skriptmakros werden im 
Hauptskript mit $<Mustername>( )::X2X:SCRIPT = ...$ deklariert.  

Analog sind Muster (Pattern) besondere Makros die im Hauptskript (Main 
Script) mit $<Mustername>( )::X2X:PATTERN = ...$  deklariert werden. Mit 
der Anweisung $VAR = <Mustername>( <Parameterliste> )$ kann dann die 
Ausgabe des Musters an VAR zugewiesen werden. Jedes Muster (Pattern) 
kann jedes andere im Hauptskript deklarierte Muster als Makro aufrufen.  

X2X stellt auch einige vordefinierte Datentransformationen bzw. 
Standartdaten als Skript bzw. Mustermakros zur Verfügung.  
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Besondere Funktionen 
Über den Namensraum (engl. namesapce) X2X:GENERATION stehen 
folgende Funktionen zur Verfügung: 

 

X2X:GENERATION:USER_INPUT( MSG::STREAM )::STREAM 

Mit dieser Funktion kann ein Text bzw. eine Nachricht an den Anwender 
ausgegeben und dessen Antwort eingelesen werden. 

$str = X2X:GENERATION:USER_INPUT(“Bitte Text eingeben und danach 
[Enter] drücken”)$ speichert den vom Anwender eingegebenen Text in der 
Variablen str. 

 

X2X:GENERATION:USER_OUPUT( MSG::STREAM ) 

Mit dieser Funktion kann ein Text bzw. eine Nachricht an den Anwender 
ausgegeben werden, ohne dass auf eine Bestätigung durch den Anwender 
gewartet wird. 

 

X2X:GENERATION:DATE()::STREAM 

Diese Funktion liefert das aktuelle Datum. 

 

X2X:GENERATION:TIME()::STREAM 

Diese Funktion liefert die aktuelle Uhrzeit. 

 

X2X:GENERATION:VERSION_NUMBER()::STREAM 

Diese Funktion liefert die Versionsnummer von x2xGen.exe. 

 

X2X:GENERATION:BUILD_NUMBER()::STREAM 

Diese Funktion liefert die Build-Nummer von x2xGen.exe. 

 

X2X:GENERATION:GUID()::STREAM 

Diese Funktion liefert eine neue GUID. 

 

 

Über den Namensraum (engl. namespace) X2X:STREAM stehen folgende 
Funktionen zur Verfügung: 

 

X2X:STREAM:REPLACE_STREAM( #STR::STREAM, 
#TEXT1::STREAM, #TEXT2::STREAM )::STREAM 

Mit dieser Funktion wird ein Stream kopiert und darin ein Teil-Stream durch 
einen anderen Teilstream ersetzt. 

Beispiel: 

$str = X2X:STREAM:REPLACE_STREAM(str, “text1”, “wort2”)$ ersetzt in 
str alle “text1” durch “wort2” 

$str = X2X:STREAM:REPLACE_STREAM(str, “\r\n”, “ ”)$ ersetzt in str 
jedes NewLIne-Zeichen durch ein Zwischenraum-Zeichen 

 

X2X:STREAM:REPLACE2_STREAM( #STR::STREAM, 
#ANFANG::STREAM, #ENDE::STREAM, #TEXT::STREAM )::STREAM 
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Mit dieser Funktion wird ein Stream kopiert und darin ein Teil-Stream durch 
einen anderen Teilstream ersetzt, wobei alle zu ersetzenden Teil-Streams 
mit dem Wert von ANFANG beginnen und mit dem Wert von ENDE enden. 

Beispiel: 

$str = X2X:STREAM:REPLACE2_STREAM(str, “/*”, “*/”, “Kommentar”)$ 
ersetzt in str alle Texte zwischen einem “/*” und “*/” einschließlich dieser 
Kommentarzeichen durch “Kommentar”. 

 

X2X:STREAM:DELETE_STREAM( #STR::STREAM, #TEXT1::STREAM 
)::STREAM 

Mit dieser Funktion wird ein Stream kopiert und darin jedes Auftreten eines 
bestimmten Teil-Streams gelöscht. 

Beispiel: 

$str = X2X:STREAM:DELETE_STREAM(str, “text1”)$ löscht alle “text1” 
aus str.” 

 

X2X:STREAM:UPPERCASE_STREAM( #STR::STREAM )::STREAM 

Mit dieser Funktion wird ein Stream kopiert und darin alle Kleinbuchstaben 
durch die entsprechenden Großbuchstaben ersetzt. 

Beispiel: 

$str::STREAM = “grau“$ 

Nach dem Aufruf von $str = X2X:STREAM:UPPERCASE_STREAM( str )$ 
ist str == “GRAU“. 

 

X2X:STREAM:LOWERCASE_STREAM( #STR::STREAM )::STREAM 

Mit dieser Funktion wird ein Stream kopiert und darin alle Großbuchstaben 
durch die entsprechenden Kleinbuchstaben ersetzt. 

Beispiel: 

$str::STREAM = “KLEIN“$ 

Nach dem Aufruf von $str = X2X:STREAM:LOWERCASE_STREAM( str )$ 
ist str == “klein“. 

 

X2X:STREAM:LENGTH_STREAM( #STR::STREAM )::INTEGER 

Diese Funktion gibt die Länge eines Streams zurück 

Beispiel: 

$str::STREAM = “KLEIN“$ 

Nach dem Aufruf von $LEN = X2X:STREAM:LENGTH_STREAM( str )$ ist 
LEN == 5 

 

X2X:STREAM:LEFT_STREAM( #STR::STREAM, #NN:INTEGER 
)::STREAM 

Ist NN positiv oder 0, so gibt diese Funktion den linken Teilstream mit den 
ersten NN Zeichen zurück. Hat der Eingabestream weniger als NN 
Zeichen, so wird er rechts mit Leerzeichen aufgefüllt. 

Ist NN nevativ, so wird, ein am linken Ende, um NN Zeichen gekürzter 
Stream zurückgegeben. (Links werden NN Zeichen gelöscht.) 

Beispiel: 

$str::STREAM = “KLEIN“$ 

Nach dem Aufruf von $str = X2X:STREAM:LEFT_STREAM( str, 3 )$ ist str 
== “KLE“. 
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Nach einem weiteren Aufruf von $str = X2X:STREAM:LEFT_STREAM( str, 
4 )$ ist str == “KLE “. (zusätzliches Leerzeichen rechts!) 

Nach dem Aufruf von $str = X2X:STREAM:LEFT_STREAM( "1234", -1 )$ 
ist str == “234“. 

 

X2X:STREAM:RIGHT_STREAM( #STR::STREAM, #NN:INTEGER 
)::STREAM 

Ist NN positiv oder 0, so gibt diese Funktion gibt den rechten Teilstream mit 
den letzten NN Zeichen zurück. Hat der Eingabestream weniger als NN 
Zeichen, so wird er links mit Leerzeichen aufgefüllt. 

Ist NN nevativ, so wird ein, am rechten Ende, um NN Zeichen gekürzter 
Stream zurückgegeben. (Rechts werden NN Zeichen gelöscht.) 

Beispiel: 

$str::STREAM = “KLEIN“$ 

Nach dem Aufruf von $str = X2X:STREAM:RIGHT_STREAM( str, 3 )$ ist 
str == “EIN“. 

Nach einem weiteren Aufruf von $str = X2X:STREAM:RIGHT_STREAM( 
str, 4 )$ ist str == “ EIN“. (zusätzliches Leerzeichen links!) 

Nach dem Aufruf von $str = X2X:STREAM:RIGHT_STREAM( "1234", -1 )$ 
ist str == “123“. 

 

X2X:STREAM:CLEAR_STREAM( #STR::STREAM )::STREAM 

Diese Funktion ersetzt alle Whitespace-Zeichenketten durch ein einzelnes 
Leerzeichen und löscht danach ein eventuell vorhandenes erstes linkes 
Leerzeichen und ein eventuell vorhandenes letztes rechtes Leerzeichen. 

Beispiel: 

$str::STREAM = “     von     Anfang     an      “$ 

Nach dem Aufruf von $str = X2X:STREAM:CLEAR_STREAM( str )$ ist str 
== “von Anfang an“. 

 

X2X:STREAM:MERGE_STREAM( #NEW::STREAM, #OLD::STREAM, 
#ANFANG::STREAM, #ENDE::STREAM )::STREAM 

Mit dieser Funktion können zwei Streams mit frei wählbaren Blockanfangs/-
ende-Kennungen zu einem neuen Stream kombiniert (engl. merge) 
werden. 

Beispiel: 

$strNew = X2X:STREAM:MERGE_STREAM( strNew, strOld, 
"<<BEGIN_MERGE>>", "<<END_MERGE>>")$ ersetzt die in strNew 
vorhandenen mit "<<BEGIN_MERGE>>" und "<<END_MERGE>>" 
gekennzeichneten Blöcke durch die entsprechenden Passagen aus strOld.” 
(Außerhalb der Merge-Blöcke müssen strNew und strOld identisch sein. 



  Block-Anweisungen 31 

(C) Triple-S GmbH, 2015, www.sss.de 

Block-Anweisungen 
 

Block-Anweisungen klammern einen bestimmten Bereich, wobei die 
beginnende Block-Anweisung mit $BEGIN …$ beginnt und die 
abschließende Blockanweisung bis auf das führende Schlüsselwort $END 
…$  identisch zur beginnenden Blockanweisung ist. 

 

In einem Muster (Pattern) oder Skript können folgende Blockanweisungen 
verwendet werden: 

 

$BEGIN X2X VERSION “1.0.0“$ 

Ausschließlich innerhalb der Blockanweisungen  
$BEGIN X2X VERSION = “1.0.0“$ und $END X2X VERSION = “1.0.0“$ 
können weitere X2X-Anweisungen stehen. D.h. diese Blockanweisungen 
müssen obligatorisch in jeder Type-, Muster- oder Skriptdatei vorhanden 
sein. 

Die Versionsangabe “1.0.0“ bezieht sich dabei nicht auf die Version von 
x2xGen.exe sondern auf die Spezifikation von X2X. 

Diese Blockanweisung wird je Datei genau einmal angegeben. 

 

$BEGIN COMMENT$ 

Die Blockanweisung $BEGIN COMMENT$ kann dazu verwendet werden 
Teile eines Musters auszukommentieren. Im Gegensatz zum einfachen 
$/* Kommentar */$ kann die Kommentar-Blockanweisung auch 
geschachtelt („nested“) sein. (Sie auch Mehrzeilenkommentar oder 
Leerzeile.) 

 

$BEGIN <Entity> <Name>( <Parameterliste> )$ 

Die Blockanweisung $BEGIN <Entity> <Name>( <Parameter liste> )$ folgt 
auf die einleitende Blockanweisung $BEGIN X2X VERSION = “1.0.0“$ und 
schließt entsprechend mit $END <Entity> <Name>( <Parameterliste> )$ 
und $END X2X VERSION = “1.0.0“$ den Block ab. 

Dabei steht <entity> für PATTERN oder SCRIPT, <Name>für einen 
beliebigen vom Anwender vergebbaren Identifier und <Parameterliste> für 
eine Liste von mit Komma getrennten Parametern, wobei jeder Parameter 
wie eine Variable mit Type deklariert wird, jedoch ein &-Zeichen oder ein #-
Zeichen vor den Parameternamen steht. Dabei können Parameter mit dem 
Referenz-Zeichen (&) verändert werden, wogegen Parameter mit dem 
„konstante Referenz“-Zeichen (#) zwar verwendet, aber nicht verändert 
werden können. 

Da ein Muster (Pattern) seine Eingabeparameter nie verändern darf, 
müssen all seine Parameter mit #-Zeichen deklariert werden.  

  z.B. $BEGIN PATTERN XNAME( #VAR1::INTEGER, #VAR2::MYTYPE 
)$ 

Diese Blockanweisung wird je Muster bzw. Skript genau einmal 
angegeben. 

 

$BEGIN IF <Bedingung>$ 

Die Blockanweisung $BEGIN IF <Bedingung>$ kennzeichnet einen 
bedingten Block, der nur dann ausgeführt wird, wenn die Bedingung 
<Bedingung> erfüllt ist. 
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Eine Bindung wird z.B. repräsentiert durch den Vergleich zweier Variablen 
mit dem Gleichheits-Operatoren ‘==‘, dem Ungleich-Operator ‘!=‘ oder den 
numerischen Vergleichsoperatoren ‘<‘, ‘<=‘, ‘>‘ und ‘>=‘. 

Beispiel: 

$BEGIN IF VAR1 != VAR2$ 

$VAR1 = VAR2$ 

$END IF VAR1 != VAR2$ 

 

Ebenso kann jede Variable als Bedingung angegeben werden, wobei die 
Bedingung erfüllt ist, wenn eine Variable vom Type ::BOOL den Wert 
TRUE hat oder jede andere Variable als Ausgabe eine nicht-leere 
Zeichenkette erzeugen würde. 

Eine Variable VAR vom Type ::STREAM kann wie einen Variable von Type 
::BOOL verwendet werden, da erstere vor Prüfen der Bedingung implizit in 
den Vergleich VAR != ““ umgewandelt wird. D.h. es wird geprüft, ob ein 
leerer Stream vorliegt. 

Bedingte Blöcke und Wiederholungsblöcke können bis zu beliebiger Tiefe 
geschachtelt werden. 

 

$BEGIN ALL <Listen>$ 

Die Blockanweisung $BEGIN ALL <Listen>$ kennzeichnet einen Block, der 
entsprechend der Anzahl der Einträge in den angegebenen <Listen> 
wiederholt wird, wobei immer gerade die Elemente des aktuellen 
Listeneintrags für Ausgaben oder Zuweisungen verwendet werden. 

 

Beispiel: 

$BEGIN ALL LIST1$ 

$LIST1:ELEM1 = 1$ 

$END ALL LIST1$ 

In diesem Beispiel ist LIST1 eine Lste mit Elementen ELEM1::INTEGER, 
wobei in der Schleife jedem Element der konstante Wert 1 zugewiesen 
wird. 

 

Als <Listen> kann entweder nur der Name einer Liste oder die Namen 
zweier Listen mit Komma oder einem der Schlüsselwörter ‘EXTEND‘ oder 
‘CHANGE‘ getrennt angegeben werden. 

Für ‘EXTEND‘ und ‘CHANGE‘ gibt immer die Anzahl der Listeneinträge der 
ersten Liste vor, wie oft der Block wiederholt wird, da er für jeden Eintrag 
genau einmal ausgeführt wird. Sind dagegen beide Listen durch ein 
Komma getrennt, so gibt die Liste mit den wenigsten Elementen vor, wie oft 
die Schleife durchlaufen wird.  

Das Schlüsselwort ‘EXTEND‘ besagt, dass der zweiten Liste am Ende 
neue Einträge hinzugefügt werden, während dies beim Schlüsselwort 
‘CHANGE‘ nur dann geschieht, wenn die zweite Liste weniger Einträge als 
die erste Liste enthält. 

 

Beispiel 1: 

$BEGIN ALL LIST1 EXTEND LIST2$ 

$LIST2:ELEM2 = LIST1:ELEM1$ 

$END ALL LIST1 EXTEND LIST2$ 
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Diese Schleife erzeugt für alle Listeneinträge der Liste LIST1 am Ende der 
Liste LIST2 einen neuen Listeneintrag und kopiert den Wert des Elements 
LIST1:ELEM1 auf das Element LIST2:ELEM2 . 

 

Beispiel 2: 

$BEGIN ALL LIST1 CHANGE LIST2$ 

$LIST2:ELEM2 = LIST1:ELEM1$ 

$END ALL LIST1 CHANGE LIST2$ 

Im Gegensatz zu Beispiel 1 überschreibt diese Schleife die Elemente der 
Liste LIST2 und fügt erst dann neue Listeneinträge zur Liste LIST2 hinzu, 
wenn das Ende der Liste LIST2 erreicht ist. 

 

Beispiel 3: 

$BEGIN ALL LIST1, LIST2$ 

$LIST2:ELEM2 = LIST1:ELEM1$ 

$END ALL LIST1, LIST2$ 

Diese Schleife verhält sich fast wie in Beispiel 2, endet aber mit der 
minimalen Anzahl von Listeneinträgen beider Listen. 

 

Wiederholungsblöcke und bedingte Blöcke können bis zu beliebiger Tiefe 
geschachtelt werden. Im Fall von ‘EXTEND‘ und  ‘CHANGE‘ wird ein neuer 
Listeneintrag nur hinzugefügt, wenn auf mindestens ein Listenelement 
lesend oder schreibend zugegriffen wird. D.h. mittels bedingter Blöcke 
innerhalb von Schleifen kann gesteuert werden, ob einen Lste erweitert 
werden soll oder eben nicht. 

 

Weitere Möglichkeiten mit Listen zu arbeiten sind im Abschnitt "Einfache  
Anweisungen" dokumentiert. 

 

$BEGIN SEPARATOR$ 

Die Blockanweisung $BEGIN SEPARATOR$ bezieht sich immer auf die 
letzte $BEGIN ALL <Listen>$ Blockanweisung, wobei der Bereich 
zwischen $BEGIN SEPARATOR$ und $END SEPARATOR$ in jedem 
Schleifendurchlauf, aber nicht im letzten Durchlauf ausgeführt wird. 



34 X2X 

(C) Triple-S GmbH, 2016, www.sss.de 

Verwendung von Literalen 
Escaped Literale werden in einem Muster oder Skript als konstante 
Übergabewerte für Parameter von Makroraufrufen oder zum Initialisieren 
von elementaren Variablen oder Listen verwendet. 

Ein escaped Literal kann einen oder mehrere Platzhalter enthalten. Dabei 
sind Platzhalter mit den $-Zeichen geklammerte Variablennamen oder 
Aufrufe von Makros mit Rückgabewert. 

Soll das $-Zeichen als Bestandteil eines escaped Literal nicht als Anfangs- 
und Endemarkierung eines Platzhalters verwendet werden, so ist statt 
dessen die Zeichenkombination \$ zu verwenden. 
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X2X (Main-)Skript-Dateien 
Bei den Skripten wird zwischen Hauptskripten (Main Skript) und 
Skriptmakros unterschieden, wobei Hauptskripten weder Eingabe- noch 
Ausgabeparameter besitzen, noch einen Wert zurückgeben. Hauptskripten 
werden in Dateien mit der Endung *.x2x hinterlegt und können mit einem 
Doppelklick zur Ausführung gebracht werden. Skriptmakros dagegen 
werden aus Hauptskripten, anderen Skriptmakros oder Muster heraus 
aufgerufen. (In diesem Sinne sind Muster nur auf spezielle Art und Weise 
deklarierte Skriptmakros und werden in vielerlei Hinsicht gleich 
gehandhabt). 

 

In Hauptskripten instruieren Sie x2xGen insbesondere darüber, welche 
Dateien eingelesen oder ausgegeben bzw. neu erstellt werden sollen, in 
welchen Dateien welcher Type oder welches Muster hinterlegt ist oder wo 
andere Unterskripte bzw. Skriptmakros zu finden sind. Dazu werden 
virtuelle Verzeichnisse definiert, in denen x2xGen die angegebenen 
Dateien sucht bzw. ablegt. 

 

Nach gleicher Methode wie Eingabedateien gelesen werden, können 
Dateiinhalte zum deklarieren von Typen, Muster und Skriptmakros 
herangezogen werden. 

 

Neben den Anweisungen zum Lesen und Schreiben von Dateien gibt es 
zahlreiche einfache Anweisungen oder Blockanweisungen, die sowohl in 
Hauptskripten, als auch Skriptmakros und Mustern verwendet werden 
können. 
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Dateien lesen/schreiben 
In einem Hauptskript (Main Script) erfolgt das Lesen und Schreiben bzw. 
Ablegen einer Datei unter Verwendung sogenannter virtueller 
Verzeichnisse. Dabei ist ein virtuelles Verzeichnis (engl. directory) eine 
Variable vom Type ::X2X:DIRECTORY. 

Z.B. deklariert $MYDIR::X2X:DIRECTORY$ ein virtuelles Verzeichnis mit 
dem Namen “MYDIR“ das als Default-Einstellung auf das 
Dateisystemverzeichnis verweist, in dem sich das gegebene Skript 
befindet.  

 

Mit der Anweisung 

$<Verzeichnisname>:SET_PATH( <Liste_von_Suchpfaden> )$  

können einem virtuellen Verzeichnis mit dem Namen <Verzeichnisname> 
ein oder mehrere, mit ‘;‘ getrennte Dateisystemverzeichnisse als ein 
Stream zugewiesen werden. Insbesondere wenn Dateien gelesen werden 
sollen, spricht man hier auch von einer Liste von Suchpfaden. 

 

Unter der Voraussetzung, dass eine Variable <var_name> mit Type 
::STREAM deklariert ist, wird mit der Anweisung 

$<var_name> = <Verzeichnisname>:FILE( <Dateiname> )$ 

der Variablen <var_name> der Inhalt der Datei mit dem als Stream 
<Dateiname> gegebenen Dateinamen zugewiesen, wobei diese Datei in 
allen dem virtuellen Verzeichnis <Verzeichnisname> zugeordneten Pfaden 
gesucht wird. 

 

Umgekehrt wird mit der Anweisung 

$<Verzeichnisname>:FILE( <Dateiname> ) = (::X2X:FILE) <var_name>$  

in allen Suchpfaden des virtuellen Verzeichnisses <Verzeichnisname> eine 
Datei mit dem Namen <Dateiname> erzeugt und mit dem Wert der 
Variablen <var_name> beschrieben (bzw. überschrieben, falls sie schon 
existiert.) 

Der Operator (::X2X:FILE) wird als Cast-Operator bezeichnet und besagt, 
dass der Wert der Variablen <var_name> vom Type ::STREAM in einen 
Dateiinhalt umgewandelt werden soll. 

 

Das Verständnis für diese Funktionen ergibt sich am besten aus einem 
Beispiel. 
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Spezielle Deklarationen 
Vom Anwendern spezifizierte Typen, Muster (Pattern) oder Skriptmakros 
müssen im Hauptskript (Main Script) bekannt gemacht werden in dem sie 
wie Variablen (aber mit speziellem Type) deklariert und gleichzeitig 
initialisiert werden. 

Die Initialisierung erfolgt mit einem Dateiinhalt oder dem Wert einer 
Variablen vom Type ::STREAM.  

 

Folgende Deklarationen sind möglich: 

::X2X:TYPE Mit der Anweisung 

$::<Typename>::X2X:TYPE = 
<Verzeichnisname>:FILE( <Dateiname> ) 

wird ein vom Anwender in der Datei <Dateiname> 
definierter Type ::<Typename> deklariert. 

Analog kann eine Variable vom Type ::STREAM 
verwendet werden um den Type zu initialisieren. 

::X2X:PATTERN Mit der Anweisung 

$<Mustername>( )::X2X:PATTERN = 
<Verzeichnisname>:FILE( <Dateiname> ) 

wird ein vom Anwender in der Datei <Dateiname> 
definiertes Muster (Pattern) mit dem Namen 
<Mustername> deklariert. 

Analog kann eine Variable vom Type ::STREAM 
verwendet werden um das Muster zu initialisieren. 

::X2X:SCRIPT Mit der Anweisung 

$<Skriptname>( )::X2X:SCRIPT = 
<Verzeichnisname>:FILE( <Dateiname> ) 

wird ein vom Anwender in der Datei <Dateiname> 
definiertes (Unter-) Skript mit dem Namen 
<Skriptname> deklariert. 

Analog kann eine Variable vom Type ::STREAM 
verwendet werden um das Skript-Makro zu 
initialisieren. 

 

Jede solche Deklaration weist x2xGen an die zugehörige Datei bzw. 
Stream zu parsen und dabei die Syntax zu überprüfen. 

Insbesondere muss jeder nicht-elementare Type, jedes Muster (Pattern) 
und jedes Skript-Makro vor seiner Verwendung deklariert (d.h. aus einer 
Datei geparst) werden. 
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Praktische Beispiele 
 

X2X lässt sich in vielerlei Hinsicht mit anderen Applikationen kombinieren, 
wenn diese in der Lage sind Daten einem textuellen Format zu exportieren 
und/oder zu importieren. 

 

Beispiel Excel 

Beispiel RTF-Dateien 

 

Zahlreiche weitere Beispiele liegen unter  http://x2x.sss.de/x2x-downloads 
zum herunterladen bereit. 
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Excel und X2X 
Mit Microsoft Excel lassen sich Daten in Tabellen übersichtlich darstellen 
und mittels Funktionen zu anderen Tabellen kombinieren. Sollen aber 
diese Daten in andersartig formatierten Dateien abgelegt werden, kommt 
man in der Regel mit den Standartfunktionen von Excel nicht weiter und 
muss stattdessen auf eine Programmiersprache wie z.B. VBA 
zurückgreifen. 

Einfacher geht’s mit X2X, in dem die Daten einer Excel-Tabelle mit 
„Speichern unter …“ in eine Datei mit *.csv Format exportiert und von 
einem X2X-Skript weiterverarbeitet werden, z.B. um Sourcecode-Dateien 
zu generieren.  

 
 

Anstatt von Hand den Export im *.csv Format und Start des X2X-Skripts 
durchzuführen, bietet es sich aber an, in der Excel-Tabelle eine 
Schaltfläche (engl.Button) zu hinterlegen die bei Anklicken ein VBA-Makro 
bzw. eine VBA-Routine startet, die eben diesen Export und Start des X2X-
Skripts automatisch durchführt. 

 

Ein Beispiel dazu können Sie sich auch herunter laden. 

 

Es enthält nachfolgende drei VBA Makros die in der Excel-Arbeitsmappe 
deklariert werden, wobei einer Schaltfläche das Makro Generate_Click() 
zuordnet wird.  
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 Function 
X2X_INSTALL_DIR(
) As String 

' returns X2X installation directory 

Dim EnvVar, EnvVarIndex, Index, Mldg, EnvVarLength 

' go through all existing environment variables 

Index = 1 

Do 

    EnvVar = Environ(Index)    ' get content of environment variable 

    If Left(EnvVar, Len("X2X_INSTALL_DIR=")) = 
"X2X_INSTALL_DIR=" Then    ' check for name X2X_INSTALL_DIR 

        EnvVarLength = Len(Environ("X2X_INSTALL_DIR")) 

        EnvVarIndex = Index 

        Exit Do 

    Else 

        Index = Index + 1 

    End If 

Loop Until EnvVar = "" 

If EnvVarLength > 0 Then 

    X2X_INSTALL_DIR = Right(Environ(EnvVarIndex), EnvVarLength) 

Else 

    MsgBox "System Enviroment Variable X2X_INSTALL_DIR is 
missing" 

    X2X_INSTALL_DIR = "" 

End If 

End Function 

 

Dieses VBA Makro gibt das Verzeichnis zurück in dem x2xGen.exe 
installiert ist. Dieses wird benötigt um x2xGen.exe mit der VBA-Anweisung 
„Shell“ starten zu können. 
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Sub 
Create_csv_from_a
ctive_sheet(sPath 
As String)) 

 

' Create *.csv from active sheet 

Dim sFileName As String 

sShortName = ActiveSheet.name 

sFileName = ThisWorkbook.Path & sPath & sShortName & ".csv" 

' Create *.csv file 

Dim i As Long, rRange As Range, sText As String, sTemp As String 

Set rRange = ActiveSheet.UsedRange 

With CreateObject("VBScript.RegExp") 

    .Pattern = ",&$" 

    For i = 1 To rRange.Rows.Count 

        sTemp = Join(Evaluate("transpose(transpose(" & 
rRange.Rows(i).Address & "))"), ";") 

        sText = sText & vbCrLf & .Replace(sTemp, "") 

    Next 

End With 

Open sFileName For Output As #1 

Print #1, sText 

Close #1 

End Sub 

 

Dieses Makro erzeugt von dem aktiven Arbeitsblatt eine *.csv Datei. 
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Sub 
Generate_Click() 

 

' create *.csv files from all necessary sheets and run x2xGen for 
generation 

Dim sFiles As String 

Dim sMessage1 As String 

Dim sMessage2 As String 

Dim sOutputPath As String 

sOutputPath = "/output/" 

sFiles = "" 

' list all files, that become changed 

sFiles = sFiles & sOutputPath & "Tabelle1.csv" & vbCrLf 

sFiles = sFiles & sOutputPath & "Tabelle1.txt" & vbCrLf 

sMessage1 = "Should this file be overwritten?" & vbCrLf & sFiles 

sMessage2 = "overwrite!" 

iResponce = MsgBox(sMessage1, vbYesNo, sMessage2) 

If iResponce = vbYes Then ' YES is clicked! 

Dim sActiveSheetName As String 

sActiveSheetName = ActiveSheet.name 

' create *.csv file for all sheets neccessary 

ThisWorkbook.Worksheets("Tabelle1").Activate 

Call Create_csv_from_active_sheet(sOutputPath) 

' set previous sheet active 

ThisWorkbook.Worksheets(sActiveSheetName).Activate 

' prepare for generation 

Dim script_Path As String 

Dim x2xGen_Exe As String 

Dim script As String 

Dim quote As String 

quote = Chr(34) ' = " 

script_Path = ThisWorkbook.Path & "/X2X/scripts/" 

x2xGen_Exe = quote & X2X_INSTALL_DIR() & "/x2xGen.exe" & 
quote 

' start x2xGen.exe for each script 

script = quote & script_Path & "Beispiel_mit_csv__Tabelle1.x2x" & 
quote 

Shell x2xGen_Exe & " " & script, vbNormalFocus 

End If 

End Sub 

 

In dieser Routine müssen Sie die Namen so anpassen, dass in einem 
ersten Schritt statt dem angegeben Arbeitsblatt „Tabelle1“, die in Ihrer 
Excel-Arbeitsmappe angelegten und zur Generierung notwendigen 
Tabellen als *.csv Dateien exportiert werden. Dazu muss auch das 
angegebene Verzeichnis sOutputPath = "/output/" angepasst werden. 

In einem zweiten Schritt starten Sie x2xGen für alle notwendigen X2X 
Skripte um die erzeugten *.csv Dateien weiterzuverarbeiten. 

Durch hinzufügen des Arguments -x2x_overwrite=yes in der Zeile  
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Shell x2xGen_Exe & " " & script & " -x2x_overwrite=yes ", vbNormalFocus 

Können Sie eine Ausgabe folgender Abfrage verhindern: 

 
 

Bitte beachten Sie, dass für die *.csv Dateien das Zeichen ';' als 
Trennzeichen verwendet wird. Es darf deshalb nicht in Excel-Zellen als 
Bestandteil eines Textes verwendet werden. Wenn Sie das aber unbedingt 
benötigen, müssen Sie in den *.csv Dateien andere Trennzeichen z.B. '^;' 
verwenden und die X2X Type-Datei (mit der die *.csv Datei eingelesen 
wird) entsprechend anpassen. 
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Arbeiten mit RTF-Dateien 
Das Rich-Text-Fomat (RTF) ist ein Klartext-Dateiformat, das zwar mit X2X 
verarbeitet werden kann, wobei jedoch besondere Gegebenheiten beachtet 
werden müssen. 

Grundsätzlich kann eine RTF-Datei vom Menschen gelesen werden, ihr 
Inhalt ist aber ähnlich krypisch wie eine HTML- oder XML-Datei. Soll eine 
RTF-Datei als X2X-Muster aufbereitet werden, so ist es deshalb besser, 
dazu einen Texteditor (wie z.B Microsoft Word) zu verwenden, der den 
Dateiinhalt grafisch und entsprechend für den Menschen lesbar aufbereitet 
darstellt. 

 

Achtung! 
Soll aus einer normalen RTF-Datei, eine X2X-Musterdatei erstellt werden, 
so sind, wie für alle Musterdateien üblich, in einem ersten Schritt, darin alle 
$-Zeichen zu $$ zu verdoppeln.  

 

Wird jedoch eine RTF Datei mit den Texteditor (wie z.B Microsoft Word) 
abgespeichert, so werden häufig mitten in die X2X-Anweisungen 
Zeilenumbrüche oder RTF-Formatanweisungen eingestreut, wodurch die 
Datei zunächst für X2X als Musterdatei unbrauchbar wird. Es muss 
deshalb vor der Verwendung als X2X-Muster eine Bereinigung des 
Dateinhalts durchgeführt werden, bei der diese störenden Zeilenumbrüche 
und RTF-Formatanweisungen entfernt werden. Dazu gibt es in x2xEdit eine 
spezielle Funktion <Bearbeiten><Ausrichten RTF Formatierung>. 

 

 
 

Gehen Sie dabei wie folgt vor: 

Fügen Sie Ihre *.rtf Musterdatei zu den Mustern hinzu und und führen Sie 
alle Veränderungen am Muster grundsätzlich auf dieser Datei mit Ihrem 
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beforzugten Editor (z.B WORD) durch. (Wenn Sie zu Beginn als Muster 
eine Kopie einer anderen Datei verwenden, müssen Sie als ersten Schritt 
in der Kopie alle $-Zeichen verdoppeln und danach den X2X 
Header/Footer einfügen.) 

Danach erzeugen Sie mit dem "Rechte-Maustaste-Menü" eine Kopie Ihrer 
Musterdatei mit der Endung *.rtf.2x. Diese verwenden Sie dann im 
Hauptskript als Ausgabemuster. 

 

 
 

Als nächstes öffnen Sie die neue Datei mit der Endung *.rtf.2x und wählen 
den Menüpunkt <Bearbeiten><Ausrichten RTF Formatierung> aus. Sollte 
x2xEdit eine Korrektur vornehmen, werden Sie aufgefordert diese zu 
speichern. Damit sind störende Einflüsse durch den grafischen Editor (z.B 
Microsoft WORD) behoben. 

Wann immer Sie  weitere Änderungen an der *.rtf Muster-Datei vornehmen 
und diese prüfen wollen, erstellen Sie erneut die *.rtf.2x Kopie und 
Bereinigen Sie mit <Ausrichten RTF Formatierung>, bevor Sie das Skript 
starten in dem sie verwendet wird. 

 

Natürlich könnten Ihnen bei der Einrichtung der RTF Musterdatei Fehler 
unterlaufen sein, aber jetzt zeigt Ihnen dies x2xGen durch entsprechende 
Fehlermeldungen an. 
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Ein weiteres, aber weniger bedeutendes Problem beim Arbeiten mit RTF-
Dateien ist dadurch gegeben, dass sich die Zeilenangaben einer x2xGen-
Fehlermeldung natürlich auf die Zeilenumbrüche in der RTF-Klartext-Datei 
beziehen und nicht auf die Zeilen, wie sie im grafischen Texteditor 
dargestellt werden.  

Wird eine X2X-Musterdatei im RTF-Format jedoch immer wieder, auch 
nach kleinen Änderungen sofort getestet, so ergibt sich dieses Problem 
meist erst gar nicht, da der Fehler in der gerade gemachten Änderung zu 
suchen ist. Gehen Sie also am Besten in kleinen Schritten vor und testen 
Sie immer wieder Ihre Änderungen. 

Tritt der seltene Fall auf, dass der Fehler nicht unmittelbar ersichtlich ist, so 
empfiehlt es sich die *.rtf.2x Musterdatei in x2xEdit zu öffen und an der, in 
der Fehlermeldung genannten Zeile nachzusehen. Ist in der 
entsprechenden Zeile zuviel Inhalt, so kann man sich durch beliebiges 
Einfügen von Zeilenumbrüchen und erneutem Testlauf an die 
Verursacherstelle herantasten. 

Ist die Fehlerursache gefunden, könnte man diese direkt in x2xEdit 
beseitigen. In der Regel ist es jedoch besser, dazu die Originaldatei wieder 
im grafischen Editor zu öffnen und dort die Korrektur vorzunehmen. 

 

Tip! 

Enthält die Musterdatei ein aktualisierbares Inhaltsverzeichnis und sind 
gleichzeitig in einzelnen Überschriften X2X-Anweisungen enthalten, so 
müssen Sie vermeiden, dass diese innerhalb der Musterdatei in das 
Inhaltsverzeichnis übernommen werden. D.h. Sie dürfen in der Musterdatei 
das Inhaltsverzeichens nicht mehr aktualisieren, sobald Sie X2X-
Anweisungen in Überschriften eingefügt haben. Aber Sie können es mit 
einer Kopie aus der generierten Output-Datei überschreiben. 
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x2xGen Fehlermeldungen 
x2xGen kann mehr als einhundert spezifische Fehlermeldungen ausgeben. 
Da diese Anzahl im Verhältnis zur Anzahl der theoretisch denkbar 
möglichen Fehlersituationen jedoch gering ist, kann es vorkommen, dass 
eine Fehlermeldung nicht exakt auf die aktuelle Fehlersituation zutrifft, 
sondern nur einen Hinweis darauf gibt. 

 

Das Fehlermanagement von x2xGen geht grundsätzlich davon aus, dass 
der Anwender Willens ist mit x2xGen (zusammen) zu arbeiten und wird in 
diesem Fall auch hilfreiche Fehlermeldungen ausgeben.  

 

x2xGen unterscheidet zwischen Warnungen und echten Fehlern (engl. 
Errors). Im Fall einer Warnung kann x2xGen seine Arbeit trotzdem 
fortsetzen, jedoch sollte die entsprechende Anweisung korrigiert werden 
um Missverständnisse oder zusätzliche Aufwände zu vermeiden. 

 

Wenn x2xGen die Syntax einer Typen-, Skript- oder Musterdatei überprüft 
und dabei einen Fehler findet, ist die zugehörige Fehlermeldung 
grundsätzlich wie folgt aufgebaut: 

 

ERROR: <Fehlerkennung> 

<Fehlerbeschreibung> 

 

<Inhalt_der_Zeile_die_mit_dem_Fehler_in_Zusammenhang_steht> 

                                                  ^ 

At line <Nummer_der_Zeile> near position <Position_in_der_Zeile> of 
<Art_der_Datei> <Ort_und_Name_der_Datei> 

 

Dabei ist mit der Zeilenmarke ‘^‘ die entsprechende Position in der 
Fehlerzeile markiert. (Es kann vorkommen, dass x2xGen aufgrund 
fehlender Eindeutigkeit keine Zeilenposition angegeben kann. In diesem 
Fall wird die Zeilenmarke auf den Zeilenanfang gesetzt.) 
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Hinweise zu Fehlermeldungen 
Meldet x2xGen in einem Skript oder Muster (Pattern) einen Fehler und Sie 
sind sich sicher, dass die angezeigte Zeile korrekt ist, so sollten sie als 
erstes prüfen, ob die vorausgehende X2X Anweisung korrekt mit $ 
abgeschlossen ist. 

 

Wenn Sie erstmalig einen neu erstellten oder veränderten Typen testen in 
dem Sie die Strukturkategorien ::OPTION oder ::LIST verwenden und 
x2xGen einen Fehler der Klasse PARSE_TYPE meldet erweist es sich 
manchmal als günstig, statt der Strukturkategorien ::OPTION oder ::LIST 
vorübergehend die Strukturkategorie ::SEQUENCE zu verwenden. 
Vorausgesetzt die entsprechende Datensequenz ist in der Eingabedatei an 
der entsprechenden Stelle vorhanden und Sie erhalten trotzdem eine 
Fehlermeldung, so wird Ihnen diese genauere Hinweise liefern woran es 
hapert. 

Auch sollten Sie insbesondere innerhalb der Strukturkategorien ::OPTION 
oder ::LIST mit Vorsicht die Strukturkategorie ::STREAM anwenden, da der 
zugehörige Input unter Umständen viel weiter hinter in der Eingabedatei 
gefunden wird als beabsichtigt. Je eindeutiger die Strukturelemente sind 
mit denen ::STREAM abgeschlossen wird, desto weniger besteht die 
Gefahr einer „Verwechslung“ mit Folgefehlern. 

 

Verwenden Sie bitte die Volltextsuche um weitere Hinweise zu einer 
bestimmen Fehlermeldung zu erhalten. Geben Sie dazu als Suchtext die 
Fehlermeldungs-ID (z,B: ERR_EXEC_ENVIRON_VAR_1) ein. 
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Fehlermeldung: ERR_EXEC_ENVIRON_VAR_1 
 

In der Environmentvariablen wurde ein falscher Wert gesetzt. 

 

 

 

 

Fehlermeldung: ERR_EXEC_ENVIRON_FATAL_1 
 

Fataler Fehler - x2xGen.exe ist auf eine Situation getroffen, die nicht zu 
erwarten war (z.B. zu wenig Speicherplatz). Schließen Sie andere 
Anwendungen und probieren Sie es dann noch einmal. 

 

 

 

 

Fehlermeldung: ERR_EXEC_ENVIRON_FATAL_2 
 

Unbekannter Fehler - Entschuldigung! Das sollte eigentlich nicht 
vorkommen. Bitte senden Sie eine Mail an x2x@sss.de. 

 

 

 

 

Fehlermeldung: ERR_EXEC_ENVIRON_FATAL_3 
 

Der in der Registry hinterlegte Registrierschlüssel wurde beschädigt. 
Installieren Sie X2X neu. 

 

 

 

 

Fehlermeldung: ERR_EXEC_COMMAND_ARG_1 
 

x2xGen.exe kann nur Dateien mit der Datei-Extension *.x2x ausführen. Soll 
der <Dateiname> Leerzeichen (Zwischenraum) enthalten, so sind 
Hochkommata "<Dateiname>" zu verwenden. 

 

 

 

 

Fehlermeldung: ERR_EXEC_COMMAND_ARG_2 
 

x2xGen.exe kennt den angegebenen Mode nicht! 
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Fehlermeldung: ERR_EXEC_COMMAND_ARG_11 
 

Bei einem Aufruf von x2xGen mit einem Skript müssen alle weiteren 
Argumente vom Format <Name>=<Wert> oder -x2x_<Name>=<Wert>. Die 
Namen der Argumente der Art <Name>=<Wert> müssen identisch zu den 
Namen der Skript-Parameter sein und gehen den vordefinierten 
Argumenten der Art -x2x_<Name>=<Wert> voraus. Soll der Wert eines 
Arguments Whitespaces enthalten, so ist dieser in Hochkomma 
<Name>="<Wert>" zu setzen. 

 

 

 

 

Fehlermeldung: ERR_EXEC_COMMAND_ARG_12 
 

Bei einem Aufruf von x2xGen mit einem Skript müssen alle weiteren 
Argumente vom Format <Name>=<Wert> oder -x2x_<Name>=<Wert>. Die 
Namen der Argumente der Art <Name>=<Wert> müssen identisch zu den 
Namen der Skript-Parameter sein und gehen den vordefinierten 
Argumenten der Art -x2x_<Name>=<Wert> voraus. Soll der Wert eines 
Arguments Whitespaces enthalten, so ist dieser in Hochkomma 
<Name>="<Wert>" zu setzen. 

 

 

 

 

Fehlermeldung: ERR_EXEC_COMMAND_ARG_13 
 

Bei einem Aufruf von x2xGen mit einem Skript müssen alle weiteren 
Argumente vom Format <Name>=<Wert> oder -x2x_<Name>=<Wert>. Die 
Namen der Argumente der Art <Name>=<Wert> müssen identisch zu den 
Namen der Skript-Parameter sein und gehen den vordefinierten 
Argumenten der Art -x2x_<Name>=<Wert> voraus. Soll der Wert eines 
Arguments Whitespaces enthalten, so ist dieser in Hochkomma 
<Name>="<Wert>" zu setzen. 

 

 

 

 

Fehlermeldung: ERR_EXEC_COMMAND_ARG_14 
 

Bei einem Aufruf von x2xGen mit einem Skript müssen alle weiteren 
Argumente vom Format <Name>=<Wert> oder -x2x_<Name>=<Wert>. Die 
Namen der Argumente der Art <Name>=<Wert> müssen identisch zu den 
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Namen der Skript-Parameter sein und gehen den vordefinierten 
Argumenten der Art -x2x_<Name>=<Wert> voraus. Soll der Wert eines 
Arguments Whitespaces enthalten, so ist dieser in Hochkomma 
<Name>="<Wert>" zu setzen. 

 

 

 

 

Fehlermeldung: ERR_EXEC_COMMAND_ARG_15 
 

Bei einem Aufruf von x2xGen mit einem Skript müssen alle weiteren 
Argumente vom Format <Name>=<Wert> oder -x2x_<Name>=<Wert>. Die 
Namen der Argumente der Art <Name>=<Wert> müssen identisch zu den 
Namen der Skript-Parameter sein, in der Reihenfolge mit diesen 
übereinstimmen und den vordefinierten Argumenten der Art -
x2x_<Name>=<Wert> vorausgehen. Soll der Wert eines Arguments 
Whitespaces enthalten, so ist dieser in Hochkomma <Name>="<Wert>" zu 
setzen. 

 

 

 

 

Fehlermeldung: ERR_EXEC_COMMAND_ARG_21 
 

Verwenden Sie als Kommandozeilenargument -x2x_overwrite=yes anstelle 
von -overwrite. (Möglicher Weise wird die veraltete Form -overwrite in 
einem Excel- oder VBA-Makro verwendet. Durch einfaches Suchen-und-
Ersetzen im VBA-Makro können Sie diesen Fehler beheben.) 

 

 

 

 

Fehlermeldung: ERR_DECL_TYPE_HEADER_1 
 

Vor der Type-Deklaration fehlt der X2X Header: $BEGIN X2X 
VERSION="1.0.0"$ 

 

Weitere Angaben zu diesen Thema finden sie unter: Header 

 

 

Fehlermeldung: ERR_DECL_TYPE_HEADER_2 
 

Nach der Type-Deklaration fehlt der X2X Footer: $END X2X 
VERSION="1.0.0"$ 

 

Weitere Angaben zu diesen Thema finden sie unter: Header 
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Fehlermeldung: ERR_DECL_TYPE_HEADER_3 
 

Der X2X Header $BEGIN X2X VERSION="1.0.0"$ darf in einer Type-
Deklarationsdatei nicht mehrmals vorkommen. 

 

Weitere Angaben zu diesen Thema finden sie unter: Header 

 

 

Fehlermeldung: ERR_DECL_TYPE_HEADER_4 
 

Der X2X Footer $END X2X VERSION="1.0.0"$ darf in einer Type-
Deklarationsdatei nicht mehrmals vorkommen. 

 

Weitere Angaben zu diesen Thema finden sie unter: Header 

 

 

Fehlermeldung: ERR_DECL_TYPE_HEADER_5 
 

Nach dem X2X Footer $END X2X VERSION="1.0.0"$ darf keine weitere 
X2X Anweisung folgen. 

 

Weitere Angaben zu diesen Thema finden sie unter: Header 

 

 

Fehlermeldung: ERR_DECL_TYPE_HEADER_6 
 

Jede Type-Deklaration muss mit $TYPE <TYPE_NAME> = ...$ beginnen, 
wobei TYPE_NAME ein beliebiger Identifier sein kann. 

 

Weitere Angaben zu diesen Thema finden sie unter: Type 

 

 

Fehlermeldung: ERR_DECL_TYPE_HEADER_7 
 

Jede Type-Deklaration $TYPE <TYPE_NAME> = ... muss mit dem Zeichen 
'$' abgeschlossen werden. 

 

Weitere Angaben zu diesen Thema finden sie unter: Type 
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Fehlermeldung: ERR_DECL_TYPE_HEADER_8 
 

In einer Type-Deklarationsdatei dürfen außer den Header-/Footer-
Anweisungen und einer $TYPE ...$ Anweisung keine weiteren X2X-
Anweisungen verwendet werden. 

 

Weitere Angaben zu diesen Thema finden sie unter: Type 

 

 

Fehlermeldung: ERR_DECL_TYPE_HEADER_9 
 

Die Version der aktuell installierten x2xGen.exe Datei kann das neuere 
X2X Format nicht verarbeiten. Sie benötigen dazu eine aktuellere Version 
von x2xGen.exe. 

 

Weitere Angaben zu diesen Thema finden sie unter: Type 

 

 

Fehlermeldung: ERR_DECL_TYPE_HEADER_10 
 

Die Anweisung $TYPE <TYPE_NAME> = ...$ darf nicht nach dem X2X 
Footer $END X2X VERSION="1.0.0" stehen. 

 

Weitere Angaben zu diesen Thema finden sie unter: Header 

 

 

Fehlermeldung: ERR_DECL_TYPE_CAT_1 
 

Es gibt keine Strukturkategorie mit dem verwendeten Namen. 

 

Weitere Angaben zu diesen Thema finden sie unter: Strukturkategorien 

 

 

Fehlermeldung: ERR_DECL_TYPE_CAT_2 
 

Zu der verwendeten Strukturkategorie muss mindestens ein 
Strukturelement angegeben werden. 

 

Weitere Angaben zu diesen Thema finden sie unter: Strukturkategorien 
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Fehlermeldung: ERR_DECL_TYPE_CAT_3 
 

Zu der verwendeten Strukturkategorie müssen mindestens zwei 
Strukturelemente angegeben werden. 

 

Weitere Angaben zu diesen Thema finden sie unter: Strukturkategorien 

 

 

Fehlermeldung: ERR_DECL_TYPE_CAT_4 
 

Zu der verwendeten Strukturkategorie müssen mindestens drei 
Strukturelemente angegeben werden. 

 

Weitere Angaben zu diesen Thema finden sie unter: Strukturkategorien 

 

 

Fehlermeldung: ERR_DECL_TYPE_CAT_5 
 

Es fehlt die abschließende Klammer '}' nach den Strukturelementen. 

 

Weitere Angaben zu diesen Thema finden sie unter: Strukturkategorien 

 

 

Fehlermeldung: ERR_DECL_TYPE_CAT_6 
 

Das erste Strukturelement der verwendeten Strukturkategorie muss ein 
Literal sein. 

 

Weitere Angaben zu diesen Thema finden sie unter: Strukturkategorien 

 

 

Fehlermeldung: ERR_DECL_TYPE_CAT_7 
 

Das letzte Strukturelement der verwendeten Strukturkategorie muss ein 
Literal sein. 

 

Weitere Angaben zu diesen Thema finden sie unter: Strukturkategorien 

 

 

Fehlermeldung: ERR_DECL_TYPE_LIT_1 
 

Für das angegebene Literal fehlt das abschließende Apostroph ' . 

 

Weitere Angaben zu diesen Thema finden sie unter: Literale 
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Fehlermeldung: ERR_DECL_TYPE_LIT_2 
 

Entweder das mit " beginnende escaped Literal wurde nicht mit " 
abgeschlossen oder es fehlt das Escape-Zeichen '_or dem $-Zeichen. 

 

Weitere Angaben zu diesen Thema finden sie unter: Literale 

 

 

Fehlermeldung: ERR_DECL_TYPE_LIT_3 
 

Leere Literale bestehend aus zwei Apostrophen oder "" dürfen in einer 
Type-Deklaration nicht verwendet werden. 

 

Weitere Angaben zu diesen Thema finden sie unter: Literale 

 

 

Fehlermeldung: ERR_DECL_TYPE_LIT_4 
 

Ein  normales Literal das mit ' beginnt und endet muss mindestens ein 
sichtbares Zeichen enthalten.Sie " " für ein einzelnes 
Zwischenraumzeichen oder ::WHITESPACES für eine beliebige Folge von 
Whitespaces. 

 

Weitere Angaben zu diesen Thema finden sie unter: Literale 

 

 

Fehlermeldung: ERR_DECL_TYPE_ELEM_1 
 

Als Strukturelementname darf nur ein Identifier verwendet werden. 

 

Weitere Angaben zu diesen Thema finden sie unter: elementare Typen 

 

 

Fehlermeldung: ERR_DECL_TYPE_ELEM_2 
 

Einem Strukturelementnamen muss immer '::' folgen. 

 

Weitere Angaben zu diesen Thema finden sie unter: elementare Typen 
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Fehlermeldung: ERR_DECL_TYPE_ELEM_3 
 

Der für das angegebene Strukturelement verwendete Type wurde nicht 
deklariert. Der Type-Name wurde entweder falsch geschrieben oder muss 
noch lokal oder im MAIN-Skript deklariert werden. 

 

Weitere Angaben zu diesen Thema finden sie unter: elementare Typen 

 

 

Fehlermeldung: ERR_DECL_TYPE_ELEM_4 
 

Als Type-Name kann nur ein Identifier verwendet werden. 

 

Weitere Angaben zu diesen Thema finden sie unter: elementare Typen 

 

 

Fehlermeldung: ERR_DECL_TYPE_ELEM_5 
 

Es gibt keine Strukturkategorie mit dem angegebenen Namen. 

 

Weitere Angaben zu diesen Thema finden sie unter: Strukturkategorien 

 

 

Fehlermeldung: ERR_DECL_TYPE_ELEM_6 
 

Alle Elemente einer Strukturkategorie müssen verschiedene Namen haben. 
Kein Elementname darf darin zweimal verwendet werden 

 

Weitere Angaben zu diesen Thema finden sie unter: elementare Typen 

 

 

Fehlermeldung: ERR_DECL_TYPE_COMM_1 
 

Ein mit /* beginnender Kommentar wurde nicht mit */ abgeschlossen. 

 

Weitere Angaben zu diesen Thema finden sie unter: Einfache 
Anweisungen 

 

 



 Hinweise zu Fehlermeldungen 57 

(C) Triple-S GmbH, 2015, www.sss.de 

Fehlermeldung: ERR_DECL_TYPE_ELSE_2 
 

Das verwendet Feature ist in dieser Version bzw. Edition von x2xGen nicht 
vorgesehen. Sie müssen sich dazu ein entsprechendes Upgrade von 
http://www.sss.de besorgen. 

 

Weitere Angaben zu diesen Thema finden sie unter: Type 

 

 

Fehlermeldung: WARN_DECL_TYPE_ELSE_4 
 

Ein Unter-Type wurde deklariert, wird aber nicht verwendet. Wenn Sie 
beabsichtigen diesen auch in Zukunft nicht zu verwenden, sollten Sie ihn 
löschen. 

 

Weitere Angaben zu diesen Thema finden sie unter: Type 

 

 

Fehlermeldung: ERR_DECL_TYPE_SYNTAX_1 
 

Dieser Fehler tritt immer dann auf, wenn die Type-Deklaration falsch 
strukturiert ist. Prüfen Sie, ob jede X2X-Anweisung mit $ beginnt und 
endet. Prüfen Sie auch, ob jede Struktur mit  und  geklammert ist. Prüfen 
sie auch ob unmittelbar vorausgehende Literale korrekt abgeschlossen 
sind. 

 

Weitere Angaben zu diesen Thema finden sie unter: Type, Literale 

 

 

Fehlermeldung: ERR_PARSE_TYPE_LIT_1 
 

Das in der Type-Deklaration angegebene strikte Literal wurde im 
Eingabestream nicht an Ort und Stelle gefunden. Prüfen Sie den Ort im 
Eingabestream und vergleichen Sie insbesondere die Whitespaces des 
strikten Literals mit dem Literal im Eingabestream. Diese müssen exakt 
übereinstimmen. Unter Umständen sollten Sie statt des strikten Literals ein 
schwaches Literal verwenden, indem Sie das Zeichen # weglassen. 
Zwischenräume im Literal werden dann als beliebige und insbesondere 
beliebig lange Whitespace-Zeichenketten interpretiert. 

 

Weitere Angaben zu diesen Thema finden sie unter: Literale 

 

 

Fehlermeldung: ERR_PARSE_TYPE_LIT_2 
 

Das in der Type-Deklaration angegebene (schwache) Literal wurde im 
Eingabestream nicht an Ort und Stelle gefunden. Prüfen Sie den Ort im 
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Eingabestream und vergleichen Sie das gegebene Literal mit dem Literal 
im Eingabestream. 

 

Weitere Angaben zu diesen Thema finden sie unter: Literale 

 

 

Fehlermeldung: WARN_PARSE_TYPE_LIT_3 
 

x2xGen geht grundsätzlich davon aus, dass es sich bei den 
Eingabedateien um reine Textdateien handelt, kann aber auch andere 
Dateien verarbeiten, wenn der Type dazu passend definiert wurde. 
Gelegentlich kommt es bei Verwendung verschiedener Texteditoren vor, 
dass unbeabsichtigt unsichtbare Zeichen in eine Datei eingeschleust 
werden. Sie sollten derartige Dateien mit einen Editor prüfen der alle 
Zeichen hexadezimal anzeigen kann und die unsichtbaren Zeichen 
gegeben falls aus der Datei entfernen. 

 

Weitere Angaben zu diesen Thema finden sie unter: Literale 

 

 

Fehlermeldung: ERR_PARSE_TYPE_ELEM_1 
 

Das in der Type-Deklaration angegebene Element wurde im 
Eingabestream nicht an Ort und Stelle gefunden. Prüfen Sie den Ort im 
Eingabestream und vergleichen Sie die dort vorzufindenden Zeichen mit 
dem Typen des deklarierten Strukturelements. 

 

Weitere Angaben zu diesen Thema finden sie unter: Type 

 

 

Fehlermeldung: ERR_PARSE_TYPE_ELEM_2 
 

Das in der Type-Deklaration angegebene, unbenannte Element wurde im 
Eingabestream nicht an Ort und Stelle gefunden. Prüfen Sie den Ort im 
Eingabestream und vergleichen Sie die dort vorzufindenden Zeichen mit 
dem Typen des deklarierten Strukturelements. Die in der Fehlermeldung 
statt des Namen angegebene Position des Elements ermöglicht Ihnen, 
anhand der Type-Deklaration zu ermitteln, um welches Strukturelement es 
sich handelt. 

 

Weitere Angaben zu diesen Thema finden sie unter: Type 

 

 

Fehlermeldung: ERR_PARSE_TYPE_CAT_1 
 

Die in der Type-Deklaration angegebene Struktur wurde im Eingabestream 
nicht an Ort und Stelle gefunden. Prüfen Sie den Ort im Eingabestream 
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und vergleichen Sie die dort vorzufindenden Zeichen mit der im Typen 
deklarierten Strukturelemente. 

 

Weitere Angaben zu diesen Thema finden sie unter: Type 

 

 

Fehlermeldung: ERR_PARSE_TYPE_CAT_2 
 

In der Type-Deklaration wurde eine Strukturkategorie angegeben, die mit 
einem bestimmten Literal endet. Dieses Literal konnte im Eingabestream 
nachfolgend nicht gefunden werden. Prüfen Sie, ob dieses Literal im 
Eingabestream vorhanden ist. Wenn es vorhanden ist, handelt es sich bei 
dem angegebenen Fehler vermutlich um einen Folgefehler und Sie sollten 
prüfen, ob die vorausgehende Struktur dem Eingabestream entspricht. 
Eventuell müssen Sie die Strukturkategorie ::STREAM verwenden, um 
einen Teil des Eingabestreams zu ignorieren. 

 

Weitere Angaben zu diesen Thema finden sie unter: Type 

 

 

Fehlermeldung: ERR_PARSE_TYPE_CAT_3 
 

Die zum Parsen verwendete Type-Deklaration deckt nur einen Teil der 
Struktur des Eingabestreams ab. Es sind weitere nachfolgende Zeichen im 
Eingabestream vorhanden. Wenn diese Zeichen für die zu lösende 
Aufgabe nicht von Bedeutung sind, können Sie die Type-Deklaration um 
ein abschließendes Element von Type ::STREAM erweitern. Diesem 
werden dann alle nachfolgenden Zeichen des Eingabestreams 
zugewiesen. In der Regel handelt es sich bei diesem Fehler um einen 
Folgefehler, wenn eine vorausgehende Liste im Eingabestream nicht bis zu 
ihrem tatsächlichen Ende erkannt wurde. Vergleichen Sie dazu die 
Deklaration der vorausgehenden Liste mit dem Eingabestream. 

 

Weitere Angaben zu diesen Thema finden sie unter: Type 

 

 

Fehlermeldung: ERR_PARSE_TYPE_CAT_4 
 

Eine Liste darf nicht leer sein. Entweder ist im Eingabestream diese Liste 
tatsächlich nicht vorhanden und Sie müssen in der Type-Deklaration die 
Strukturkategorie ::OPTION verwenden um die Liste als optional 
vorhanden zu kennzeichnen, oder die Liste wurde nicht korrekt deklariert. 
Im letzteren Fall müssen Sie die Deklaration der Liste mit dem 
Eingabestream abgleichen. 

 

Weitere Angaben zu diesen Thema finden sie unter: Type 
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Fehlermeldung: ERR_PARSE_TYPE_CAT_5 
 

Die Strukturkategorie ::DISTANCE verlangt im Eingabestream mindestens 
ein Zeichen als Abstand zu seinen Strukturelementen. Eventuell sollten Sie 
statt ::DISTANCE die Strukturkategorie ::STREAM verwenden, da diese 
keinen Abstand verlangt. 

 

 

 

 

Fehlermeldung: ERR_PARSE_TYPE_KEY_1 
 

Das angegebene Schlüsselwort wurde gefunden, aber die übergeordnete 
Struktur konnte nicht gefunden werden. Dieses Feature steht nur in der 
x2xGen Professional Edition zur Verfügung. 

 

Weitere Angaben zu diesen Thema finden sie unter: Type 

 

 

Fehlermeldung: ERR_PARSE_TYPE_KEY_2 
 

Das angegebene Schlüsselwort wurde gefunden, aber die übergeordnete 
Struktur konnte nicht gefunden werden. Dieses Feature steht nur in der 
x2xGen Professional Edition zur Verfügung. 

 

Weitere Angaben zu diesen Thema finden sie unter: Type 

 

 

Fehlermeldung: ERR_PARSE_TYPE_KEY_3 
 

Das angegebene Schlüsselwort wurde gefunden, aber die übergeordnete 
Struktur konnte nicht gefunden werden. Dieses Feature steht nur in der 
x2xGen Professional Edition zur Verfügung. 

 

Weitere Angaben zu diesen Thema finden sie unter: Type 

 

 

Fehlermeldung: ERR_PARSE_TYPE_KEY_4 
 

Das angegebene Schlüsselwort wurde gefunden, aber die übergeordnete 
Struktur konnte nicht gefunden werden. Dieses Feature steht nur in der 
x2xGen Professional Edition zur Verfügung. 

 

Weitere Angaben zu diesen Thema finden sie unter: Type 
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Fehlermeldung: ERR_PARSE_TYPE_SYNTAX_1 
 

Dieser Fehler ist ein Anzeichen dafür, dass die Blockstrukturen im 
Eingabestream nicht den Strukturen in der Type-Deklaration entsprechen. 
Eventuell sollten Sie die verwendete Type-Deklaration Schritt für Schritt 
von unten her reduzieren und mit dem Eingabestream testen, bis x2xGen 
keinen Fehler mehr meldet. Die Ursache für den Originalfehler sollte dann 
im zuletzt gelöschten Teil der Type-Deklaration zu finden sein. Verwenden 
Sie beim Reduzieren das Element ::STREAM um den Fehler 
PARSE_TYPE_CAT_3 zu vermeiden. 

 

Weitere Angaben zu diesen Thema finden sie unter: Type 

 

 

Fehlermeldung: ERR_DECL_MAIN_HEADER_1 
 

Jede MAIN-Skript-Deklaration muss mit dem X2X Header $BEGIN X2X 
VERSION="1.0.0"$ beginnen. 

 

Weitere Angaben zu diesen Thema finden sie unter: Header 

 

 

Fehlermeldung: ERR_DECL_MAIN_HEADER_2 
 

Jede MAIN-Skript-Deklaration muss mit dem X2X Footer $END X2X 
VERSION="1.0.0"$ abgeschlossen werden. 

 

Weitere Angaben zu diesen Thema finden sie unter: Header 

 

 

Fehlermeldung: ERR_DECL_MAIN_HEADER_3 
 

Der X2X Header $BEGIN X2X VERSION="1.0.0"$ darf in einer MAIN-
Skript-Deklarationsdatei nicht mehrmals vorkommen. 

 

Weitere Angaben zu diesen Thema finden sie unter: Header 

 

 

Fehlermeldung: ERR_DECL_MAIN_HEADER_4 
 

Der X2X Footer $END X2X VERSION="1.0.0"$ darf in einer MAIN-Skript-
Deklarationsdatei nicht mehrmals vorkommen. 

 

Weitere Angaben zu diesen Thema finden sie unter: Header 

 

 



62 X2X 

(C) Triple-S GmbH, 2016, www.sss.de 

Fehlermeldung: ERR_DECL_MAIN_HEADER_5 
 

Nach dem X2X Footer $END X2X VERSION="1.0.0"$ darf keine weitere 
X2X Anweisung folgen. Verschieben Sie den X2X Footer hinter die letzte 
X2X Anweisung. 

 

Weitere Angaben zu diesen Thema finden sie unter: Header 

 

 

Fehlermeldung: ERR_DECL_MAIN_HEADER_6 
 

In einer MAIN-Skript-Deklaration muss dem X2X Header die 
Blockanweisung $BEGIN MAIN <SCRIPT_NAME>( ... )$ folgen, wobei 
SCRIPT_NAME der Name des MAIN-Skripts ist und die Parameterliste mit 
( und ) geklammert ist. 

 

Weitere Angaben zu diesen Thema finden sie unter: Header 

 

 

Fehlermeldung: ERR_DECL_MAIN_HEADER_7 
 

In einer MAIN-Skript-Deklaration muss vor dem X2X Footer die 
Blockanweisung $END MAIN <SCRIPT_NAME>( ... )$ stehen. Kopieren 
Sie die vorhandene Blockanweisung $BEGIN MAIN <SCRIPT_NAME>( ... 
)$ vor den X2X Footer und ändern Sie das Schlüsselwort BEGIN zu END. 

 

Weitere Angaben zu diesen Thema finden sie unter: Header 

 

 

Fehlermeldung: ERR_DECL_MAIN_HEADER_8 
 

Die Blockanweisungen $BEGIN MAIN <SCRIPT_NAME>( ... )$ und $END 
MAIN <SCRIPT_NAME>( ... )$ müssen bis auf die Schlüsselwörter BEGIN 
und END identisch sein. Ist dies der Fall, so sollten Sie auch prüfen, ob die 
Schachtelung der anderen Blockanweisungen nicht durcheinandergeraten 
ist. 

 

Weitere Angaben zu diesen Thema finden sie unter: Header 
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Fehlermeldung: ERR_DECL_MAIN_HEADER_9 
 

Die Version der aktuell installierten x2xGen.exe Datei kann das neuere 
X2X Format nicht verarbeiten. Sie benötigen dazu eine aktuellere Version 
von x2xGen.exe. 

 

Weitere Angaben zu diesen Thema finden sie unter: Header 

 

 

Fehlermeldung: ERR_DECL_MAIN_HEADER_10 
 

Die Blockanweisung $BEGIN MAIN <SCRIPT_NAME>( ... )$ darf nicht 
nach dem X2X Footer $END X2X VERSION="1.0.0" stehen. Löschen Sie 
diese Anweisung aus dem Skript. 

 

Weitere Angaben zu diesen Thema finden sie unter: Header 

 

 

Fehlermeldung: ERR_DECL_MAIN_HEADER_11 
 

Die Blockanweisung $END MAIN <SCRIPT_NAME>( ... )$ darf nicht 
nachdem X2X Footer $END X2X VERSION="1.0.0" stehen. Verschieben 
Sie diese Blockanweisung vor den X2X Footer. 

 

Weitere Angaben zu diesen Thema finden sie unter: Header 

 

 

Fehlermeldung: ERR_DECL_MAIN_HEADER_12 
 

Die Blockanweisungen $BEGIN MAIN <SCRIPT_NAME>( ... )$ und $END 
MAIN <SCRIPT_NAME>( ... ) dürfen in einer MAIN-Skript-
Deklarationsdatei nicht mehrmals vorkommen. 

 

Weitere Angaben zu diesen Thema finden sie unter: Header 

 

 

Fehlermeldung: WARN_DECL_MAIN_HEADER_13 
 

Die Blockanweisung $BEGIN SCRIPT <SCRIPT_NAME>( ... )$ in einer 
MAIN-Skript-Deklarationsdatei wird in Zukunft nicht erlaubt sein. Bitte 
verwenden Sie $BEGIN MAIN <SCRIPT_NAME>( ... )$ 

 

Weitere Angaben zu diesen Thema finden sie unter: Header 
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Fehlermeldung: ERR_DECL_MAIN_PARAM_1 
 

Dem Namen des Skripts muss eine mit '(' beginnende und mit ')' endende 
Parameterliste folgen, wobei auch eine leere Parameterliste zulässig ist. 

 

Weitere Angaben zu diesen Thema finden sie unter: Skript 

 

 

Fehlermeldung: ERR_DECL_MAIN_PARAM_2 
 

Eine Parameterliste muss mit ')' abgeschlossen sein. Ist dies der Fall, 
sollten Sie prüfen, ob nicht ein Folgefehler vorliegt. 

 

Weitere Angaben zu diesen Thema finden sie unter: Skript 

 

 

Fehlermeldung: ERR_DECL_MAIN_PARAM_3 
 

Das Schlüsselwort 'void' ist reserviert. 

 

Weitere Angaben zu diesen Thema finden sie unter: Skript 

 

 

Fehlermeldung: ERR_DECL_MAIN_PARAM_4 
 

Der Name eines Parameters muss ein Identifier sein. 

 

Weitere Angaben zu diesen Thema finden sie unter: Skript 

 

 

Fehlermeldung: ERR_DECL_MAIN_PARAM_5 
 

Kein Parametername darf mehrmals in der Parameterliste verwendet 
werden. Eventuell haben Sie einen Namen versehentlich kopiert. 

 

Weitere Angaben zu diesen Thema finden sie unter: Skript 

 

 

Fehlermeldung: ERR_DECL_MAIN_PARAM_6 
 

Zu jedem Parameter muss ein Type in der Notation &NAME::TYPE oder 
#NAME::TYPE angegeben werden. 

 

Weitere Angaben zu diesen Thema finden sie unter: Skript 
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Fehlermeldung: ERR_DECL_MAIN_PARAM_7 
 

Der zu dem Parameter angegebene Type wurde im MAIN-Skript (noch) 
nicht deklariert. Handelt es sich um keinen Tippfehler, müssen Sie den 
Typen im MAIN-Skript mit der Anweisung $<TYPE_NAME>::X2X:TYPE = 
…$ deklarieren, bevor er verwendet wird. 

 

Weitere Angaben zu diesen Thema finden sie unter: Skript 

 

 

Fehlermeldung: ERR_DECL_MAIN_PARAM_8 
 

In der Parameterliste müssen mehrere, aufeinanderfolgende Parameter mit 
Komma getrennt werden. 

 

Weitere Angaben zu diesen Thema finden sie unter: Skript 

 

 

Fehlermeldung: ERR_DECL_MAIN_PARAM_9 
 

Die Art der Übergabe aller Parameter eines MAIN-Skripts muss als 
konstante Referenz (#NAME::TYPE) angegeben werden. D.h. ein MAIN-
Skript darf die übergebenen Variablen nie verändern. 

 

Weitere Angaben zu diesen Thema finden sie unter: Skript 

 

 

Fehlermeldung: ERR_DECL_MAIN_PARAM_10 
 

Alle Parameter die als konstante Referenz (#NAME::TYPE) angegeben 
werden, können nicht verändert werden. D.h. ein MAIN-Skript darf die 
übergebenen Variablen nie verändern. 

 

Weitere Angaben zu diesen Thema finden sie unter: Skript 

 

 

Fehlermeldung: ERR_DECL_SCRIPT_HEADER_1 
 

Jede Skript-Deklaration muss mit dem X2X Header $BEGIN X2X 
VERSION="1.0.0"$ beginnen. 

 

Weitere Angaben zu diesen Thema finden sie unter: Header 
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Fehlermeldung: ERR_DECL_SCRIPT_HEADER_2 
 

Jede Skript-Deklaration muss mit dem X2X Footer $END X2X 
VERSION="1.0.0"$ abgeschlossen werden. 

 

Weitere Angaben zu diesen Thema finden sie unter: Header 

 

 

Fehlermeldung: ERR_DECL_SCRIPT_HEADER_3 
 

Der X2X Header $BEGIN X2X VERSION="1.0.0"$ darf in einer Skript-
Deklarationsdatei nicht mehrmals vorkommen. 

 

Weitere Angaben zu diesen Thema finden sie unter: Header 

 

 

Fehlermeldung: ERR_DECL_SCRIPT_HEADER_4 
 

Der X2X Footer $END X2X VERSION="1.0.0"$ darf in einer Skript-
Deklarationsdatei nicht mehrmals vorkommen. 

 

Weitere Angaben zu diesen Thema finden sie unter: Header 

 

 

Fehlermeldung: ERR_DECL_SCRIPT_HEADER_5 
 

Nach dem X2X Footer $END X2X VERSION="1.0.0"$ darf keine weitere 
X2X Anweisung folgen. Verschieben Sie den X2X Footer hinter die letzte 
X2X Anweisung. 

 

Weitere Angaben zu diesen Thema finden sie unter: Header 

 

 

Fehlermeldung: ERR_DECL_SCRIPT_HEADER_6 
 

In einer Skript-Deklaration muss dem X2X Header die Blockanweisung 
$BEGIN SCRIPT <SCRIPT_NAME>( ... )$ folgen, wobei SCRIPT_NAME 
der Name des Skripts ist und die Parameterliste mit ( und ) geklammert ist. 

 

Weitere Angaben zu diesen Thema finden sie unter: Header 
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Fehlermeldung: ERR_DECL_SCRIPT_HEADER_7 
 

In einer Skript-Deklaration muss vor dem X2X Footer die Blockanweisung 
$END SCRIPT <SCRIPT_NAME>( ... )$ stehen. Kopieren Sie die 
vorhandene Blockanweisung $BEGIN SCRIPT <SCRIPT_NAME>( ... )$ 
vor den X2X Footer und ändern Sie das Schlüsselwort BEGIN zu END. 

 

Weitere Angaben zu diesen Thema finden sie unter: Header 

 

 

Fehlermeldung: ERR_DECL_SCRIPT_HEADER_8 
 

Die Blockanweisungen $BEGIN SCRIPT <SCRIPT_NAME>( ... )$ und 
$END SCRIPT <SCRIPT_NAME>( ... )$ müssen bis auf die 
Schlüsselwörter BEGIN und END identisch sein. Ist dies der Fall, so sollten 
Sie auch prüfen, ob die Schachtelung der anderen Blockanweisungen nicht 
durcheinandergeraten ist. 

 

Weitere Angaben zu diesen Thema finden sie unter: Header 

 

 

Fehlermeldung: ERR_DECL_SCRIPT_HEADER_9 
 

Die Version der aktuell installierten x2xGen.exe Datei kann das neuere 
X2X Format nicht verarbeiten. Sie benötigen dazu eine aktuellere Version 
von x2xGen.exe. 

 

Weitere Angaben zu diesen Thema finden sie unter: Header 

 

 

Fehlermeldung: ERR_DECL_SCRIPT_HEADER_10 
 

Die Blockanweisung $BEGIN SCRIPT <SCRIPT_NAME>( ... )$ darf nicht 
nach dem X2X Footer $END X2X VERSION="1.0.0" stehen. Löschen Sie 
diese Anweisung aus dem Skript. 

 

Weitere Angaben zu diesen Thema finden sie unter: Header 

 

 

Fehlermeldung: ERR_DECL_SCRIPT_HEADER_11 
 

Die Blockanweisung $END SCRIPT <SCRIPT_NAME>( ... )$ darf nicht 
nachdem X2X Footer $END X2X VERSION="1.0.0" stehen. Verschieben 
Sie diese Blockanweisung vor den X2X Footer. 

 

Weitere Angaben zu diesen Thema finden sie unter: Header 
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Fehlermeldung: ERR_DECL_SCRIPT_HEADER_12 
 

Die Blockanweisungen $BEGIN SCRIPT <SCRIPT_NAME>( ... )$ und 
$END SCRIPT <SCRIPT_NAME>( ... ) dürfen in einer Skript-
Deklarationsdatei nicht mehrmals vorkommen. 

 

Weitere Angaben zu diesen Thema finden sie unter: Header 

 

 

Fehlermeldung: ERR_DECL_SCRIPT_PARAM_1 
 

Dem Namen des Skripts muss eine mit '(' beginnende und mit ')' endende 
Parameterliste folgen, wobei auch eine leere Parameterliste zulässig ist. 

 

Weitere Angaben zu diesen Thema finden sie unter: Skript 

 

 

Fehlermeldung: ERR_DECL_SCRIPT_PARAM_2 
 

Eine Parameterliste muss mit ')' abgeschlossen sein. Ist dies der Fall, 
sollten Sie prüfen, ob nicht ein Folgefehler vorliegt. 

 

Weitere Angaben zu diesen Thema finden sie unter: Skript 

 

 

Fehlermeldung: ERR_DECL_SCRIPT_PARAM_3 
 

Das Schlüsselwort 'void' ist reserviert. 

 

Weitere Angaben zu diesen Thema finden sie unter: Skript 

 

 

Fehlermeldung: ERR_DECL_SCRIPT_PARAM_4 
 

Der Name eines Parameters muss ein Identifier sein. 

 

Weitere Angaben zu diesen Thema finden sie unter: Skript 
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Fehlermeldung: ERR_DECL_SCRIPT_PARAM_5 
 

Kein Parametername darf mehrmals in der Parameterliste verwendet 
werden. Eventuell haben Sie einen Namen versehentlich kopiert. 

 

Weitere Angaben zu diesen Thema finden sie unter: Skript 

 

 

Fehlermeldung: ERR_DECL_SCRIPT_PARAM_6 
 

Zu jedem Parameter muss ein Type in der Notation &NAME::TYPE oder 
#NAME::TYPE angegeben werden. 

 

Weitere Angaben zu diesen Thema finden sie unter: Skript 

 

 

Fehlermeldung: ERR_DECL_SCRIPT_PARAM_7 
 

Der zu dem Parameter angegebene Type wurde im MAIN-Skript nicht 
deklariert. Handelt es sich um keinen Tippfehler, müssen Sie den Typen im 
MAIN-Skript mit der Anweisung $<TYPE_NAME>::X2X:TYPE = …$ 
deklarieren. 

 

Weitere Angaben zu diesen Thema finden sie unter: Skript 

 

 

Fehlermeldung: ERR_DECL_SCRIPT_PARAM_8 
 

In der Parameterliste müssen mehrere, aufeinanderfolgende Parameter mit 
Komma getrennt werden. 

 

Weitere Angaben zu diesen Thema finden sie unter: Skript 

 

 

Fehlermeldung: ERR_DECL_SCRIPT_PARAM_9 
 

Für jeden Parameter muss die Art der Übergabe entweder mit Referenz (&) 
oder konstanter Referenz (#) deklariert werden. "Konstante Referenz" 
bedeutet, dass der Parameter innerhalb des Skripts weder als Ganzes, 
noch in einem einzelnen Element verändert werden darf, da sonst die bei 
Aufruf des Skript-Makros übergebene Variable verändert werden würde. 
Verwenden Sie wann immer möglich konstante Referenz (#), da dies den 
Aufruf des Skript-Makros in einer Muster-Deklaration (Pattern) vereinfacht. 

 

Weitere Angaben zu diesen Thema finden sie unter: Skript 
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Fehlermeldung: ERR_DECL_SCRIPT_PARAM_10 
 

Ein Parameter der als konstante Referenz (#) deklariert ist, kann nicht 
verändert werden.  Verwenden Sie eine Parameterdeklaration als Referenz 
(&), wenn Sie sicher sind, dass Sie die als Parameter übergebene Variable 
immer verändern dürfen. 

 

Weitere Angaben zu diesen Thema finden sie unter: Skript 

 

 

Fehlermeldung: ERR_DECL_SCRIPT_VAR_1 
 

Der Name einer Variablen darf nur aus einer Folge von Identifier bestehen 
die mit ':' getrennt sind. 

 

Weitere Angaben zu diesen Thema finden sie unter: Skript 

 

 

Fehlermeldung: ERR_DECL_SCRIPT_VAR_2 
 

Die Variable wurde bereits vorher deklariert. Eventuell wurde die 
Anweisung versehentlich kopiert oder befindet sich innerhalb einer 
Schleifenanweisung. In letzteren Fall muss die Anweisung vor den Anfang 
der Schleife ($BEGIN ALL ..$) verschoben werden. 

 

Weitere Angaben zu diesen Thema finden sie unter: Skript 

 

 

Fehlermeldung: ERR_DECL_SCRIPT_VAR_3 
 

Der zu der Variablen angegebene Type wurde im MAIN-Skript nicht 
deklariert. Handelt es sich um keinen Tippfehler, müssen Sie den Typen im 
MAIN-Skript mit der Anweisung $<TYPE_NAME>::X2X:TYPE = …$ 
deklarieren. 

 

Weitere Angaben zu diesen Thema finden sie unter: Skript 

 

 

Fehlermeldung: ERR_DECL_SCRIPT_VAR_4 
 

Jede Variable muss in der Notation <NAME>::<TYPE> deklariert werden. 

 

Weitere Angaben zu diesen Thema finden sie unter: Skript 
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Fehlermeldung: ERR_DECL_SCRIPT_VAR_5 
 

Jede Variable muss vor ihrer Verwendung in der Notation 
<NAME>::<TYPE> deklariert werden. 

 

Weitere Angaben zu diesen Thema finden sie unter: Skript 

 

 

Fehlermeldung: ERR_DECL_SCRIPT_VAR_6 
 

Die verwendete Abkürzung passt zu keinem Element einer deklarierten 
Variablen oder Parameter. Eventuell liegt ein Tippfehler vor. 

 

Weitere Angaben zu diesen Thema finden sie unter: Skript 

 

 

Fehlermeldung: ERR_DECL_SCRIPT_VAR_7 
 

Die verwendete Abkürzung kann nicht eindeutig einem Element einer 
deklarierten Variablen oder Parameter zugeordnet werden, weil mehrere 
Möglichkeiten bestehen. Dieser Fehler tritt häufig auf, wenn mehrere 
Variablen/Parameter mit dem selben Typen verwendet werden. Sie 
machen die Abkürzung eindeutig, in dem Sie den Variablen-
/Parameternamen an den Anfang der Abkürzung stellen und z.B. statt 
:MEIN_ELEMENT die Abkürzung MEINE_VARIABLE:~:MEIN_ELEMENT 
verwenden. 

 

Weitere Angaben zu diesen Thema finden sie unter: Skript 

 

 

Fehlermeldung: ERR_DECL_SCRIPT_VAR_8 
 

Die verwendeten Typen können nicht mittels Cast-Operator ineinander 
überführt werden, weil der angegebene Cast-Operator nicht definiert ist. (In 
X2X gibt es nur einige vordefinierte Cast-Operatoren. Der Anwender kann 
selbst keine Cast-Operatoren definieren.) 

 

Weitere Angaben zu diesen Thema finden sie unter: Skript 
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Fehlermeldung: ERR_DECL_SCRIPT_VAR_9 
 

Der Type der verwendeten Variablen passt nicht zur angegebenen 
Operation. In X2X gibt es nur Operationen für elementare Typen. 

 

Weitere Angaben zu diesen Thema finden sie unter: Skript 

 

 

Fehlermeldung: ERR_DECL_SCRIPT_VAR_10 
 

Einer Variablen kann nur der Wert einer anderen Variablen vom selben 
Type zugewiesen werden. Eventuell können Sie einen Cast-Operator 
(<Type>) verwenden, um diese Voraussetzung herzustellen. 

 

Weitere Angaben zu diesen Thema finden sie unter: Skript 

 

 

Fehlermeldung: ERR_DECL_SCRIPT_VAR_11 
 

Wenn Sie in einen MAIN-Skript mit der Anweisung 
$<TYPE_NAME>::X2X:TXPE = …) einen Typen bekannt machen, so muss 
der Name <TYPE_NAME> mit dem in der Deklarationsdatei 
übereinstimmen. Jedoch kann dem Namen in der Anweisung ein beliebiger 
Namensraum (engl. name space) vorangestellt werden. 

 

Weitere Angaben zu diesen Thema finden sie unter: Skript 

 

 

Fehlermeldung: ERR_DECL_SCRIPT_VAR_12 
 

Wenn Sie in einen MAIN-Skript mit der Anweisung 
$<SKRIPT_NAME>::X2X:SCRIPT = …) ein Skript-Makro bekannt machen, 
so muss der Name <SKRIPT_NAME> mit dem in der Deklarationsdatei 
übereinstimmen. Jedoch kann dem Namen in der Anweisung ein beliebiger 
Namensraum (engl. name space) vorangestellt werden. 

 

Weitere Angaben zu diesen Thema finden sie unter: Skript 
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Fehlermeldung: ERR_DECL_SCRIPT_VAR_13 
 

Wenn Sie in einen MAIN-Skript mit der Anweisung 
$<MUSTER_NAME>::X2X:SCRIPT = …) ein Muster (Pattern) bekannt 
machen, so muss der Name <MUSTER_NAME> mit dem in der 
Deklarationsdatei übereinstimmen. Jedoch kann dem Namen in der 
Anweisung ein beliebiger Namensraum (engl. name space) vorangestellt 
werden. 

 

Weitere Angaben zu diesen Thema finden sie unter: Skript 

 

 

Fehlermeldung: ERR_DECL_SCRIPT_VAR_14 
 

Die Länge einer Liste kann nur mit einer Kostanten oder Variablen vom 
Type ::INTEGER initialisiert werden. 

 

Weitere Angaben zu diesen Thema finden sie unter: Skript 

 

 

Fehlermeldung: ERR_DECL_SCRIPT_VAR_15 
 

Die in X2X vordefinierten Typen ::X2X:TYPE, ::X2X:PATTERN und 
::X2X:SCRIPT dürfen nur in einem MAIN-Skript verwendet werden. 

 

Weitere Angaben zu diesen Thema finden sie unter: Skript 

 

 

Fehlermeldung: ERR_DECL_SCRIPT_VAR_16 
 

Einem Typen ist immer '::' vorausgestellt. 

 

Weitere Angaben zu diesen Thema finden sie unter: Skript 

 

 

Fehlermeldung: ERR_DECL_SCRIPT_VAR_17 
 

Wird ein Skript-Makro bekannt gemacht, so folgt dem Namen immer ( ). 

 

Weitere Angaben zu diesen Thema finden sie unter: Skript 
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Fehlermeldung: ERR_DECL_SCRIPT_VAR_18 
 

Wird ein Muster (Pattern) bekannt gemacht, so folgt dem Namen immer ( ). 

 

Weitere Angaben zu diesen Thema finden sie unter: Skript 

 

 

Fehlermeldung: ERR_DECL_SCRIPT_VAR_20 
 

Auf Elemente von rekursiv deklarierten Typen kann nur in der obersten 
Hirachieebene zugegriffen werden. Verwenden Sie einen rekursiven Aufruf 
eines Makros um auf das Element zuzugreifen. 

 

Weitere Angaben zu diesen Thema finden sie unter: Skript 

 

 

Fehlermeldung: ERR_DECL_SCRIPT_LIT_1 
 

In einem Literal muss des $-Zeichen verdoppelt oder mit vorangestelltem 
Escape-Zeichen () verwendet werden. Prüfen Sie, ob das Literal korrekt 
abgeschlossen ist. 

 

Weitere Angaben zu diesen Thema finden sie unter: Skript 

 

 

Fehlermeldung: ERR_DECL_SCRIPT_LIT_2 
 

Als Platzhalter in einen Literal dürfen nur Variablen von elementaren Type, 
Muster (Pattern) oder Funktionen verwendet werden, die einen 
elementaren Typen zurückgeben. 

 

Weitere Angaben zu diesen Thema finden sie unter: Skript 

 

 

Fehlermeldung: WARN_DECL_SCRIPT_LIT_3 
 

Prüfen Sie, ob Sie nicht aus Versehen den Namen einer Datenstruktur statt 
den eines Elements aus dieser Datenstruktur angegeben haben. 

 

Weitere Angaben zu diesen Thema finden sie unter: Skript 
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Fehlermeldung: ERR_DECL_SCRIPT_LIT_4 
 

Makros und Funktionen, die in einem Literal verwendet werden, müssen 
einen elementaren Typen zurückgeben. 

 

Weitere Angaben zu diesen Thema finden sie unter: Skript 

 

 

Fehlermeldung: ERR_DECL_SCRIPT_LIST_1 
 

Der angegebene Variablenname entspricht keiner Liste. 

 

Weitere Angaben zu diesen Thema finden sie unter: Blockanweisungen 

 

 

Fehlermeldung: ERR_DECL_SCRIPT_LIST_2 
 

In der angegebenen Anweisung darf der Name einer Liste nicht mehrmals 
verwendet werden. 

 

Weitere Angaben zu diesen Thema finden sie unter: Blockanweisungen 

 

 

Fehlermeldung: ERR_DECL_SCRIPT_LIST_3 
 

Sollen in einer Schleife zwei Listen gleichzeitig bearbeitet werden, so 
müssen deren Namen entweder mit ',' oder 'EXTEND' oder 'CHANGE' 
getrennt werden. 

 

Weitere Angaben zu diesen Thema finden sie unter: Blockanweisungen 

 

 

Fehlermeldung: ERR_DECL_SCRIPT_LIST_5 
 

Die angegebene Variable ist entweder selbst eine Liste oder Bestandteil 
einer Liste und kann deshalb nur in einer Schleifenanweisung ( beginnt z.B. 
mit $BEGIN ALL <LIST_ID>$) verwendet werden. 

 

Weitere Angaben zu diesen Thema finden sie unter: Blockanweisungen 
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Fehlermeldung: ERR_DECL_SCRIPT_LIST_6 
 

Die angegebene Variable <LIST_ID> ist identisch zu der Liste über die die 
Schleifenanweisung ausgeführt wird. Vermutlich soll statt dessen auf ein 
Element der Liste zugegriffen werden. 

 

Weitere Angaben zu diesen Thema finden sie unter: Blockanweisungen 

 

 

Fehlermeldung: ERR_DECL_SCRIPT_LIST_7 
 

Zu der Blockanweisung $END ALL ...$ fehlt eine vorausgehende 
Anweisung $BEGIN ALL ...$. 

 

Weitere Angaben zu diesen Thema finden sie unter: Blockanweisungen 

 

 

Fehlermeldung: ERR_DECL_SCRIPT_LIST_8 
 

Zu der Blockanweisung $BEGIN ALL ...$ fehlt die abschließende 
Anweisung $END ALL ...$ oder ist zu spät angegeben. Eventuell müssen 
Sie die Schachtelung der Blöcke überprüfen. 

 

Weitere Angaben zu diesen Thema finden sie unter: Blockanweisungen 

 

 

Fehlermeldung: ERR_DECL_SCRIPT_LIST_9 
 

Die Blockanweisung $BEGIN ALL ...$ passt nicht zu der abschließenden 
Anweisung $END ALL ...$. Überprüfen Sie, ob die Blöcke in umgekehrter 
Reihenfolge zum Öffnen geschlossen wurden. 

 

Weitere Angaben zu diesen Thema finden sie unter: Blockanweisungen 

 

 

Fehlermeldung: ERR_DECL_SCRIPT_LIST_10 
 

Zu der Blockanweisung $BEGIN ALL ...$ fehlt die abschließende 
Anweisung $END ALL ...$. Eventuell müssen Sie die Schachtelung der 
Blöcke überprüfen. 

 

Weitere Angaben zu diesen Thema finden sie unter: Blockanweisungen 

 

 



 Hinweise zu Fehlermeldungen 77 

(C) Triple-S GmbH, 2015, www.sss.de 

Fehlermeldung: ERR_DECL_SCRIPT_COND_1 
 

Eine zu prüfende Bedingung ist entweder eine Variable vom Type BOOL 
oder ein Vergleich zweier Variablen vom selben Type oder eine Variable 
vom Type ::STREAM, deren Wert implizit in einen BOOL'schen Wert 
umgewandelt wird. Dabei ergibt ein leerer Stream den Wert FALSE und 
jeder andere Stream den Wert TRUE. 

 

Weitere Angaben zu diesen Thema finden sie unter: Blockanweisungen 

 

 

Fehlermeldung: ERR_DECL_SCRIPT_COND_7 
 

Zu einer Blockanweisung $END IF <END_CONDITION_DEFINITION>$ 
muss es immer eine vorausgehende, gleichlautende Blockanweisung 
$BEGIN IF <END_CONDITION_DEFINITION>$ geben. 

 

Weitere Angaben zu diesen Thema finden sie unter: Blockanweisungen 

 

 

Fehlermeldung: ERR_DECL_SCRIPT_COND_8 
 

Zu einer Blockanweisung $BEGIN IF <END_CONDITION_DEFINITION>$ 
muss es immer eine nachfolgende, gleichlautende Blockanweisung $END 
IF <END_CONDITION_DEFINITION>$ geben. 

 

Weitere Angaben zu diesen Thema finden sie unter: Blockanweisungen 

 

 

Fehlermeldung: ERR_DECL_SCRIPT_COND_9 
 

Eine zu $BEGIN IF <BEGIN_CONDITION_DEFINITION>$ 
korrespondierende $END IF <END_CONDITION_DEFINITION>$ 
Blockanweisung muss bis auf das Schlüsselwort BEGIN bzw. END 
identisch sein. Ist dies der Fall, so sollten Sie auch prüfen, ob alle in 
diesem Bock geöffneten Unterblöcke auch wieder geschlossen wurden. 

 

Weitere Angaben zu diesen Thema finden sie unter: Blockanweisungen 
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Fehlermeldung: ERR_DECL_SCRIPT_COND_10 
 

Zu einer Blockanweisung $BEGIN IF <END_CONDITION_DEFINITION>$ 
muss es immer eine nachfolgende, gleichlautende Blockanweisung $END 
IF <END_CONDITION_DEFINITION>$ geben. 

 

Weitere Angaben zu diesen Thema finden sie unter: Blockanweisungen 

 

 

Fehlermeldung: ERR_DECL_SCRIPT_COMM_1 
 

Ein mit $BEGIN COMMENT$ geöffneter Kommentarblock muss mit $END 
COMMENT$ abgeschlossen werden. 

 

Weitere Angaben zu diesen Thema finden sie unter: Blockanweisungen 

 

 

Fehlermeldung: ERR_DECL_SCRIPT_COMM_2 
 

Dem Abschluss eines Kommentarblocks mit $END COMMENT$ fehlt das 
Öffnen der Kommentarblocks mit $BEGIN COMMENT$. 

 

Weitere Angaben zu diesen Thema finden sie unter: Blockanweisungen 

 

 

Fehlermeldung: ERR_DECL_SCRIPT_ELSE_1 
 

x2xGen kann das angegebene Schlüsselwort nicht auswerten. Prüfen Sie, 
ob eventuell ein Tippfehler vorliegt. 

 

Weitere Angaben zu diesen Thema finden sie unter: Skript 

 

 

Fehlermeldung: ERR_DECL_SCRIPT_ELSE_2 
 

Das Feature das Sie verwenden möchten, steht in der installierten Version 
von x2xGen.exe nicht zur Verfügung. Sie benötigen dazu ein Upgrade von 
http://www.sss.de. 

 

Weitere Angaben zu diesen Thema finden sie unter: Skript 
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Fehlermeldung: WARN_DECL_SCRIPT_ELSE_4 
 

Im MAIN-Skript wurde ein Type deklariert, der nie verwendet wird. Wenn 
Sie beabsichtigen diesen auch in Zukunft nicht zu verwenden, sollten Sie 
diese Deklaration entfernen. 

 

Weitere Angaben zu diesen Thema finden sie unter: Skript 

 

 

Fehlermeldung: ERR_DECL_SCRIPT_MACRO_1 
 

Das angegeben Makro ist nicht deklariert. Verwenden Sie dazu im MAIN-
Skript die Anweisung $<MEIN_SKRIPT>()::X2X:SCRIPT = …$ oder 
$<MEIN_MUSTER>()::X2X:PATTERN = …$. 

 

Weitere Angaben zu diesen Thema finden sie unter: Skript 

 

 

Fehlermeldung: ERR_DECL_SCRIPT_MACRO_2 
 

Die Anzahl der Parameter, die beim Makroaufruf übergeben wurden, 
stimmt nicht mit der Anzahl der Parameter in der Makro-Deklaration 
überein. 

 

Weitere Angaben zu diesen Thema finden sie unter: Skript 

 

 

Fehlermeldung: ERR_DECL_SCRIPT_MACRO_3 
 

Eine Variable, die im Makroaufruf übergeben wurde, hat nicht den selben 
Type, wie der Parameter, der an dieser Position in der Makrodeklaration 
steht. 

 

Weitere Angaben zu diesen Thema finden sie unter: Skript 

 

 

Fehlermeldung: ERR_DECL_SCRIPT_MACRO_4 
 

Der Rückgabewert einer vordefinierten Funktion muss einer Variablen 
zugewiesen werden. 

 

Weitere Angaben zu diesen Thema finden sie unter: Skript 
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Fehlermeldung: ERR_DECL_SCRIPT_MACRO_5 
 

Ist ein Parameter eines Skriptsmakros als Referenz deklariert (&) so kann 
bei Aufruf kein konstanter Wert (z.B. 999, 5.55 oder "Text") übergeben 
werden. 

 

Weitere Angaben zu diesen Thema finden sie unter: Skript 

 

 

Fehlermeldung: ERR_DECL_SCRIPT_MACRO_6 
 

In einem Makroaufruf werden die Namen von übergebenen Variablen ohne 
Type angegeben. 

 

Weitere Angaben zu diesen Thema finden sie unter: Skript 

 

 

Fehlermeldung: ERR_DECL_SCRIPT_MACRO_7 
 

In einem Makroaufruf werden die Parameter mit Komma getrennt. 

 

Weitere Angaben zu diesen Thema finden sie unter: Skript 

 

 

Fehlermeldung: ERR_DECL_SCRIPT_MACRO_8 
 

Ist in einem Makroaufruf ein Parameter Teil eines anderen Parameters, so 
könnte es innerhalb des Makroaufrufs zu Konflikten kommen. Diese 
unklare Situation kann umgangen werden in dem der Wert des kleineren 
Parameters in eine Hilfsvariable kopiert wird und diese als Parameter an 
das Makro übergeben wird. 

 

Weitere Angaben zu diesen Thema finden sie unter: Skript 

 

 

Fehlermeldung: ERR_DECL_SCRIPT_MACRO_10 
 

Der angegebene Parameter der aufgerufenen Funktion muss Element der 
angegebenen Liste sein. D.h. an entsprechender Stelle wird sozusagen der 
Name einer Listenspalte angegeben. 

 

Weitere Angaben zu diesen Thema finden sie unter: Skript 
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Fehlermeldung: ERR_DECL_SCRIPT_MACRO_11 
 

Der angegebene Parameter der aufgerufenen Funktion muss der Name 
einer Liste sein. 

 

Weitere Angaben zu diesen Thema finden sie unter: Skript 

 

 

Fehlermeldung: ERR_DECL_SCRIPT_SYNTAX_1 
 

Dieser Fehler tritt häufig dann auf, wenn die Struktur der Anweisungen 
durcheinandergeraten ist. Prüfen Sie, ob jede X2X Anweisung mit $ 
beginnt und endet. 

 

Weitere Angaben zu diesen Thema finden sie unter: Skript 

 

 

Fehlermeldung: ERR_EXEC_SCRIPT_VAR_1 
 

Eine Variable, die zur Division verwendet wird, hat den Wert NULL. 
Verwenden Sie eine Bedingungsanweisung der Art $BEGIN IF <VAR>!=0$ 
um diesen Fall vorab gesondert behandeln zu können. 

 

Weitere Angaben zu diesen Thema finden sie unter: Skript 

 

 

Fehlermeldung: ERR_EXEC_SCRIPT_MACRO_1 
 

Während des Aufrufs des angegebenen Makros ist ein Fehler aufgetreten 
und als Folge davon konnte kein Rückgabewert ermittelt werden. 
Überprüfen Sie die Makrodeklaration. 

 

Weitere Angaben zu diesen Thema finden sie unter: Skript 

 

 

Fehlermeldung: ERR_EXEC_SCRIPT_MACRO_2 
 

Nur MAIN-Skripte können zur Ausführung gebracht werden. MAIN-Skripte 
dürfen weder Parameter noch einen Rückgabewert besitzen. 

 

Weitere Angaben zu diesen Thema finden sie unter: Skript 
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Fehlermeldung: ERR_EXEC_SCRIPT_MACRO_3 
 

Dies ist der Laufzeitfehler einer speziellen Funktion, die als übergebenen 
Parameter keinen leeren Stream zulässt. 

 

Weitere Angaben zu diesen Thema finden sie unter: Skript 

 

 

Fehlermeldung: ERR_EXEC_SCRIPT_MACRO_9 
 

Dieser Fehler tritt auf, wenn spezielle Voraussetzungen vorliegen, die eine 
Erweiterung der Spezifikation von X2X erfordern. 

 

Weitere Angaben zu diesen Thema finden sie unter: Skript 

 

 

Fehlermeldung: ERR_EXEC_SCRIPT_FILE_1 
 

Die angegebene Datei konnte in den angegebenen Verzeichnissen nicht 
gefunden werden. Überprüfen Sie, ob der Name der Datei richtig 
geschrieben ist und ob sich die Datei nicht in einem anderen als den 
angegebenen Verzeichnissen befindet. 

 

Weitere Angaben zu diesen Thema finden sie unter: Dateien 

 

 

Fehlermeldung: WARN_EXEC_SCRIPT_FILE_2 
 

Die angegeben Datei existiert in mehreren Verzeichnissen des angegeben 
Suchpfads. Schränken Sie den Suchpfad entsprechend ein, dass nur die 
beabsichtigte Datei gefunden wird. 

 

Weitere Angaben zu diesen Thema finden sie unter: Dateien 

 

 

Fehlermeldung: ERR_EXEC_SCRIPT_FILE_3 
 

Die angegebene Datei kann nicht erstellt werden, weil entweder eine Datei 
gleichen Namens existiert, deren Zugriffsrechte kein Überschreiben 
zulassen oder weil das Verzeichnis, in dem die Datei erzeugt werden soll, 
in den Zugriffsrechten so eingeschränkt ist, dass keine neuen Dateien 
angelegt werden können. Ändern Sie die Zugriffsrechte entsprechend. 

 

Weitere Angaben zu diesen Thema finden sie unter: Dateien 
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Fehlermeldung: ERR_EXEC_SCRIPT_FILE_4 
 

Je nach Betriebssystem dürfen bestimmte Zeichen nicht Bestandteil eines 
Dateinamens sein. 

 

Weitere Angaben zu diesen Thema finden sie unter: Dateien 

 

 

Fehlermeldung: ERR_EXEC_SCRIPT_FILE_5 
 

Das angegebene Verzeichnis existiert nicht. Prüfen Sie, ob sie das 
angegebene Verzeichnis verwenden wollten oder ob der Verzeichnisname 
fehlerhaft aus verschieden Suchpfaden kombiniert wurde. 

 

Weitere Angaben zu diesen Thema finden sie unter: Dateien 

 

 

Fehlermeldung: ERR_EXEC_SCRIPT_FILE_6 
 

Das angegebene Verzeichnis kann nicht angelegt werden. Prüfen Sie ob 
allen übergeordneten Verzeichnissen entsprechende Schreibrechte 
zugeordnet sind. 

 

Weitere Angaben zu diesen Thema finden sie unter: Dateien 

 

 

Fehlermeldung: ERR_EXEC_SCRIPT_FILE_7 
 

Je nach Betriebssystem dürfen bestimmte Zeichen nicht Bestandteil eines 
Verzeichnisnamens sein. 

 

Weitere Angaben zu diesen Thema finden sie unter: Dateien 

 

 

Fehlermeldung: ERR_EXEC_SCRIPT_FILE_8 
 

Die angegebene Datei ist leer. Prüfen Sie, ob nicht beim automatischen 
Erstellen der Datei ein Fehler aufgetreten ist. 

 

Weitere Angaben zu diesen Thema finden sie unter: Dateien 
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Fehlermeldung: ERR_EXEC_SCRIPT_FILE_9 
 

Das angegebene Verzeichnis kann nicht gelöscht werden. Prüfen Sie, ob 
für alle übergeordneten Verzeichnisse entsprechende Schreibrechte 
gesetzt sind. 

 

Weitere Angaben zu diesen Thema finden sie unter: Dateien 

 

 

Fehlermeldung: ERR_EXEC_SCRIPT_FILE_10 
 

Die angegebene Datei kann nicht erstellt werden. x2xGen hat bereits 
geprüft, dass die notwendigen Schreibrechte vorhanden sind. Prüfen Sie, 
ob die Datei nicht von einer anderen Applikation (Programm) geöffnet ist 
und schließen Sie diese, bevor Sie das X2X Skript nochmals ausführen. 

 

Weitere Angaben zu diesen Thema finden sie unter: Dateien 

 

 

Fehlermeldung: ERR_EXEC_SCRIPT_FILE_11 
 

Die angegebene Datei kann nicht gelesen werden, weil zu wenig 
Ressourcen (z.B. Speicherplatz) vorhanden sind. Schließen Sie andere 
Applikationen und versuchen Sie es noch einmal. Tritt der Fehler weiterhin 
auf, könnte Ihr PC für die gestellte Aufgabe unterdimensioniert sein. 

 

Weitere Angaben zu diesen Thema finden sie unter: Dateien 

 

 

Fehlermeldung: ERR_EXEC_SCRIPT_FILE_12 
 

Die angegebene Datei kann nicht erstellt werden, weil zu wenig 
Ressourcen (z.B. Speicherplatz) vorhanden sind. Schließen Sie andere 
Applikationen und versuchen Sie es noch einmal. Prüfen Sie auch, ob auf 
dem gewünschten Speichermedium (z.B. Festplatte) noch genügend 
Speicherplatz frei ist. 

 

Weitere Angaben zu diesen Thema finden sie unter: Dateien 

 

 

Fehlermeldung: ERR_EXEC_SCRIPT_FILE_13 
 

Die angegebene Datei kann nicht gelöscht werden. Prüfen Sie, ob für alle 
übergeordneten Verzeichnisse entsprechende Schreibrechte gesetzt sind. 

 

Weitere Angaben zu diesen Thema finden sie unter: Dateien 
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Fehlermeldung: ERR_EXEC_SCRIPT_FILE_14 
 

Die Datei kann nicht gelesen werden, weil die notwendigen Leserechte 
nicht vorliegen. Weisen Sie der Datei im Dateisystem die notwendigen 
Leserechte zu. 

 

Weitere Angaben zu diesen Thema finden sie unter: Dateien 

 

 

Fehlermeldung: ERR_EXEC_SCRIPT_FILE_15 
 

Die angegebene Datei kann nicht gelesen werden. x2xGen hat bereits 
geprüft, dass die notwendigen Leserechte vorhanden sind. Prüfen Sie, ob 
die Datei nicht von einer anderen Applikation (Programm) geöffnet ist und 
schließen Sie diese, bevor Sie das X2X Skript nochmals ausführen. 

 

Weitere Angaben zu diesen Thema finden sie unter: Dateien 

 

 

Fehlermeldung: WARN_EXEC_SCRIPT_FILE_16 
 

Das Encoding der Muster- bzw. Pattern-Datei reicht nicht aus, um 
jedwedes Zeichen der Ausgabe-Datei aufzunehmen. Deshalb wird ein 
erweitertes Encoding verwendet.Warnung kann vermieden werden, in dem 
für die Muster- bzw. Pattern-Datei dasselbe Encoding wie für die Ausgabe-
Datei verwendet wird. 

 

Weitere Angaben zu diesen Thema finden sie unter: Dateien 

 

 

Fehlermeldung: WARN_EXEC_SCRIPT_FILE_17 
 

Die Dateien die Sie einlesen wollen sind größer als für diese X2X Edition 
zugelassen.sollten deshalb auf eine erweiterte Edition upgraden. 

 

Weitere Angaben zu diesen Thema finden sie unter: Dateien 

 

 

Fehlermeldung: WARN_EXEC_SCRIPT_FILE_18 
 

Die Dateien die Sie generieren wollen sind größer als für diese X2X Edition 
zugelassen.sollten deshalb auf eine erweiterte Edition upgraden. 

 

Weitere Angaben zu diesen Thema finden sie unter: Dateien 
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Fehlermeldung: ERR_EXEC_SCRIPT_FILE_19 
 

Die Dateien die Sie generieren oder einlesen wollen sind größer als für 
diese X2X Edition zugelassen.üfen Sie anhand der ausgegebenen 
Warnungsmeldungen und der Angebote in unserem Shop welche Edition 
die geignete für Sie ist. 

 

Weitere Angaben zu diesen Thema finden sie unter: Dateien 

 

 

Fehlermeldung: 
ERR_DECL_PATTERN_HEADER_1 
 

Jede Muster-Deklaration (Pattern) muss mit dem X2X Header $BEGIN X2X 
VERSION="1.0.0"$ beginnen. 

 

Weitere Angaben zu diesen Thema finden sie unter: Header 

 

 

Fehlermeldung: 
ERR_DECL_PATTERN_HEADER_2 
 

Jede Muster-Deklaration (Pattern) muss mit dem X2X Footer $END X2X 
VERSION="1.0.0"$ abgeschlossen werden. 

 

Weitere Angaben zu diesen Thema finden sie unter: Header 

 

 

Fehlermeldung: 
ERR_DECL_PATTERN_HEADER_3 
 

Der X2X Header $BEGIN X2X VERSION="1.0.0"$ darf in einer Muster-
Deklaration (Pattern) nicht mehrmals vorkommen. 

 

Weitere Angaben zu diesen Thema finden sie unter: Header 
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Fehlermeldung: 
ERR_DECL_PATTERN_HEADER_4 
 

Der X2X Footer $END X2X VERSION="1.0.0"$ darf in einer Muster-
Deklaration (Pattern) nicht mehrmals vorkommen. 

 

Weitere Angaben zu diesen Thema finden sie unter: Header 

 

 

Fehlermeldung: 
ERR_DECL_PATTERN_HEADER_5 
 

Nach dem X2X Footer $END X2X VERSION="1.0.0"$ darf keine weitere 
X2X Anweisung folgen. Verschieben Sie den X2X Footer hinter die letzte 
X2X Anweisung. 

 

Weitere Angaben zu diesen Thema finden sie unter: Header 

 

 

Fehlermeldung: 
ERR_DECL_PATTERN_HEADER_6 
 

In einer Muster-Deklaration (Pattern) muss dem X2X Header die 
Blockanweisung $BEGIN PATTERN <MUSTER_NAME>( ... )$ folgen, 
wobei MUSTER_NAME der Name des Musters (Pattern) ist und die 
Parameterliste mit ( und ) geklammert ist. 

 

Weitere Angaben zu diesen Thema finden sie unter: Header 

 

 

Fehlermeldung: 
ERR_DECL_PATTERN_HEADER_7 
 

In einer Muster-Deklaration (Pattern) muss vor dem X2X Footer die 
Blockanweisung $END PATTERN <MUSTER_NAME>( ... )$ stehen. 
Kopieren Sie die vorhandene Blockanweisung $BEGIN PATTERN 
<MUSTER_NAME>( ... )$ vor den X2X Footer und ändern Sie das 
Schlüsselwort BEGIN zu END. 

 

Weitere Angaben zu diesen Thema finden sie unter: Header 
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Fehlermeldung: 
ERR_DECL_PATTERN_HEADER_8 
 

Die Blockanweisungen $BEGIN PATTERN <MUSTER_NAME>( ... )$ und 
$END PATTERN <MUSTER_NAME>( ... )$ müssen bis auf die 
Schlüsselwörter BEGIN und END identisch sein. Ist dies der Fall, so sollten 
Sie auch prüfen, ob die Schachtelung der anderen Blockanweisungen nicht 
durcheinandergeraten ist. 

 

Weitere Angaben zu diesen Thema finden sie unter: Header 

 

 

Fehlermeldung: 
ERR_DECL_PATTERN_HEADER_9 
 

Die Version der aktuell installierten x2xGen.exe Datei kann das neuere 
X2X Format nicht verarbeiten. Sie benötigen dazu eine aktuellere Version 
von x2xGen.exe. 

 

Weitere Angaben zu diesen Thema finden sie unter: Header 

 

 

Fehlermeldung: 
ERR_DECL_PATTERN_HEADER_10 
 

Die Blockanweisung $BEGIN PATTERN <MUSTER_NAME>( ... )$ darf 
nicht nach dem X2X Footer $END X2X VERSION="1.0.0" stehen. Löschen 
Sie diese Anweisung aus dem Skript. 

 

Weitere Angaben zu diesen Thema finden sie unter: Header 

 

 

Fehlermeldung: 
ERR_DECL_PATTERN_HEADER_11 
 

Die Blockanweisung $END SCRIPT <SCRIPT_NAME>( ... )$ darf nicht 
nach dem X2X Footer $END X2X VERSION="1.0.0" stehen. Verschieben 
Sie diese Blockanweisung vor den X2X Footer. 

 

Weitere Angaben zu diesen Thema finden sie unter: Header 
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Fehlermeldung: 
ERR_DECL_PATTERN_HEADER_12 
 

Die Blockanweisungen $BEGIN PATTERN <MUSTER_NAME>( ... )$ und 
$END PATTERN <MUSTER_NAME>( ... ) dürfen in einer Muster-
Deklarationsdatei nicht mehrmals vorkommen. 

 

Weitere Angaben zu diesen Thema finden sie unter: Header 

 

 

Fehlermeldung: ERR_DECL_PATTERN_PARAM_1 
 

Dem Namen des Musters (Pattern) muss eine mit '(' beginnende und mit ')' 
endende Parameterliste folgen, wobei auch eine leere Parameterliste 
zulässig ist. 

 

Weitere Angaben zu diesen Thema finden sie unter: Muster 

 

 

Fehlermeldung: ERR_DECL_PATTERN_PARAM_2 
 

Eine Parameterliste muss mit ')' abgeschlossen sein. Ist dies der Fall, 
sollten Sie prüfen, ob nicht ein Folgefehler vorliegt. 

 

Weitere Angaben zu diesen Thema finden sie unter: Muster 

 

 

Fehlermeldung: ERR_DECL_PATTERN_PARAM_3 
 

Das Schlüsselwort 'void' ist reserviert. 

 

Weitere Angaben zu diesen Thema finden sie unter: Muster 

 

 

Fehlermeldung: ERR_DECL_PATTERN_PARAM_4 
 

Der Name eines Parameters muss ein Identifier sein. 

 

Weitere Angaben zu diesen Thema finden sie unter: Muster 
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Fehlermeldung: ERR_DECL_PATTERN_PARAM_5 
 

Kein Parametername darf mehrmals in der Parameterliste verwendet 
werden. Eventuell haben Sie einen Namen versehentlich kopiert. 

 

Weitere Angaben zu diesen Thema finden sie unter: Muster 

 

 

Fehlermeldung: ERR_DECL_PATTERN_PARAM_6 
 

Zu jedem Parameter muss ein Type in der Notation &NAME::TYPE oder 
#NAME::TYPE angegeben werden. 

 

Weitere Angaben zu diesen Thema finden sie unter: Muster 

 

 

Fehlermeldung: ERR_DECL_PATTERN_PARAM_7 
 

Der zu dem Parameter angegebene Type wurde im MAIN-Skript nicht 
deklariert. Handelt es sich um keinen Tippfehler, müssen Sie den Typen im 
MAIN-Skript mit der Anweisung $<TYPE_NAME>::X2X:TYPE = …$ 
deklarieren. 

 

Weitere Angaben zu diesen Thema finden sie unter: Muster 

 

 

Fehlermeldung: ERR_DECL_PATTERN_PARAM_8 
 

In der Parameterliste müssen mehrere aufeinander folgende Parameter mit 
Komma getrennt werden. 

 

Weitere Angaben zu diesen Thema finden sie unter: Muster 

 

 

Fehlermeldung: ERR_DECL_PATTERN_PARAM_9 
 

Die Art der Übergabe aller Parameter eines Musters muss als konstante 
Referenz (#NAME::TYPE) angegeben werden. D.h. ein Muster (Pattern) 
darf die übergebenen Variablen nie verändern. 

 

Weitere Angaben zu diesen Thema finden sie unter: Muster 
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Fehlermeldung: 
ERR_DECL_PATTERN_PARAM_10 
 

Alle Parameter die als konstante Referenz (#NAME::TYPE) angegeben 
werden können nicht verändert werden. D.h. ein Muster (Pattern) darf die 
übergebenen Variablen nie verändern. 

 

Weitere Angaben zu diesen Thema finden sie unter: Muster 

 

 

Fehlermeldung: ERR_DECL_PATTERN_VAR_1 
 

Der Name einer Variablen darf nur aus einer Folge von Identifier bestehen 
die mit ':' getrennt sind. 

 

Weitere Angaben zu diesen Thema finden sie unter: Muster 

 

 

Fehlermeldung: ERR_DECL_PATTERN_VAR_2 
 

Die Variable wurde bereits vorher deklariert. Eventuell wurde die 
Anweisung versehentlich kopiert oder befindet sich innerhalb einer 
Schleifenanweisung. Im letzteren Fall muss die Anweisung vor den Anfang 
der Schleife ($BEGIN ALL ...$) verschoben werden. 

 

Weitere Angaben zu diesen Thema finden sie unter: Muster 

 

 

Fehlermeldung: ERR_DECL_PATTERN_VAR_3 
 

Der zu der Variablen angegebene Type wurde im MAIN-Skript nicht 
deklariert. Handelt es sich um keinen Tippfehler, müssen Sie den Typen im 
MAIN-Skript mit der Anweisung $<TYPE_NAME>::X2X:TYPE = ...$ 
deklarieren. 

 

Weitere Angaben zu diesen Thema finden sie unter: Muster 

 

 

Fehlermeldung: ERR_DECL_PATTERN_VAR_4 
 

Jede Variable muss in der Notation <NAME>::<TYPE> deklariert werden. 

 

Weitere Angaben zu diesen Thema finden sie unter: Muster 
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Fehlermeldung: ERR_DECL_PATTERN_VAR_5 
 

Jede Variable muss vor ihrer Verwendung in der Notation 
<NAME>::<TYPE> deklariert werden. 

 

Weitere Angaben zu diesen Thema finden sie unter: Muster 

 

 

Fehlermeldung: ERR_DECL_PATTERN_VAR_6 
 

Die verwendete Abkürzung passt zu keinem Element einer deklarierten 
Variable oder Parameter. Eventuell liegt ein Tippfehler vor. 

 

Weitere Angaben zu diesen Thema finden sie unter: Muster 

 

 

Fehlermeldung: ERR_DECL_PATTERN_VAR_7 
 

Die verwendete Abkürzung kann nicht eindeutig einem Element einer 
deklarierten Variablen oder Parameter zugeordnet werden, weil mehrere 
Möglichkeiten bestehen. Dieser Fehler tritt häufig auf, wenn mehrere 
Variablen/Parameter mit dem selben Typen verwendet werden. Sie 
machen die Abkürzung eindeutig. in dem Sie den Variablen-
/Parameternamen an den Anfang der Abkürzung stellen und z.B. statt 
:MEIN_ELEMENT die Abkürzung MEINE_VARIABLE:~:MEIN_ELEMENT 
verwenden. 

 

Weitere Angaben zu diesen Thema finden sie unter: Muster 

 

 

Fehlermeldung: ERR_DECL_PATTERN_VAR_8 
 

Die verwendeten Typen können nicht mittels Cast-Operator ineinander 
überführt werden, weil der angegebene Cast-Operator nicht definiert ist. (In 
X2X gibt es nur einige vordefinierte Cast-Operatoren. Der Anwender kann 
selbst keine Cast-Operatoren definieren.) 

 

Weitere Angaben zu diesen Thema finden sie unter: Muster 

 

 

Fehlermeldung: ERR_DECL_PATTERN_VAR_9 
 

Der Type der verwendeten Variablen passt nicht zur angegebenen 
Operation. In X2X gibt es nur Operationen für elementare Typen. 

 

Weitere Angaben zu diesen Thema finden sie unter: Muster 
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Fehlermeldung: ERR_DECL_PATTERN_VAR_10 
 

Einer Variablen kann nur der Wert einer anderen Variablen vom selben 
Type zugewiesen werden. Eventuell können Sie einen Cast-Operator 
(<Type>) verwenden, um diese Voraussetzung herzustellen. 

 

Weitere Angaben zu diesen Thema finden sie unter: Muster 

 

 

Fehlermeldung: ERR_DECL_PATTERN_VAR_14 
 

Die Länge einer Liste kann nur mit einer Kostanten oder Variablen vom 
Type ::INTEGER initialisiert werden. 

 

Weitere Angaben zu diesen Thema finden sie unter: Muster 

 

 

Fehlermeldung: ERR_DECL_PATTERN_VAR_15 
 

Die in X2X vordefinierten Typen ::X2X:TYPE, ::X2X:PATTERN und 
::X2X:SCRIPT dürfen nur in einem MAIN-Skript verwendet werden. 

 

Weitere Angaben zu diesen Thema finden sie unter: Muster 

 

 

Fehlermeldung: ERR_DECL_PATTERN_VAR_20 
 

Auf Elemente von rekursiv deklarierten Typen kann nur in der obersten 
Hirachieebene zugegriffen werden. Verwenden Sie einen rekursiven Aufruf 
eines Makros um auf das Element zuzugreifen. 

 

Weitere Angaben zu diesen Thema finden sie unter: Muster 

 

 

Fehlermeldung: ERR_DECL_PATTERN_LIT_1 
 

In einem Literal muss des $-Zeichen verdoppelt oder mit vorangestelltem 
Escape-Zeichen () verwendet werden. Prüfen Sie, ob das Literal korrekt 
abgeschlossen ist. 

 

Weitere Angaben zu diesen Thema finden sie unter: Muster 
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Fehlermeldung: ERR_DECL_PATTERN_LIT_2 
 

Als Platzhalter in einen Literal dürfen nur Variablen von elementaren Type, 
Muster (Pattern) oder Funktionen verwendet werden, die einen 
elementaren Typen zurückgeben. 

 

Weitere Angaben zu diesen Thema finden sie unter: Muster 

 

 

Fehlermeldung: WARN_DECL_PATTERN_LIT_3 
 

Prüfen Sie, ob Sie nicht aus Versehen den Namen einer Datenstruktur statt 
den eines Elements aus dieser Datenstruktur angegeben haben. 

 

Weitere Angaben zu diesen Thema finden sie unter: Muster 

 

 

Fehlermeldung: ERR_DECL_PATTERN_LIT_4 
 

Makros und Funktionen die in einem Literal verwendet werden, müssen 
einen elementaren Typen zurückgeben. 

 

Weitere Angaben zu diesen Thema finden sie unter: Muster 

 

 

Fehlermeldung: ERR_DECL_PATTERN_LIST_1 
 

Der angegebene Variablenname entspricht keiner Liste. 

 

Weitere Angaben zu diesen Thema finden sie unter: Blockanweisungen 

 

 

Fehlermeldung: ERR_DECL_PATTERN_LIST_2 
 

In der angegebenen Anweisung darf der Name einer Liste nicht mehrmals 
verwendet werden. 

 

Weitere Angaben zu diesen Thema finden sie unter: Blockanweisungen 
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Fehlermeldung: ERR_DECL_PATTERN_LIST_3 
 

Sollen in einer Schleife zwei Listen gleichzeitig bearbeitet werden, so 
müssen deren Namen entweder mit ',' oder 'EXTEND' oder 'CHANGE' 
getrennt werden. 

 

Weitere Angaben zu diesen Thema finden sie unter: Blockanweisungen 

 

 

Fehlermeldung: ERR_DECL_PATTERN_LIST_5 
 

Die angegebene Variable ist entweder selbst eine Liste oder Bestandteil 
einer Liste und kann deshalb nur in einer Schleifenanweisung (beginnt z.B. 
mit $BEGIN ALL <LIST_ID>$) verwendet werden. 

 

Weitere Angaben zu diesen Thema finden sie unter: Blockanweisungen 

 

 

Fehlermeldung: ERR_DECL_PATTERN_LIST_6 
 

Die angegebene Variable <LIST_ID> ist identisch zu der Liste über die die 
Schleifenanweisung ausgeführt wird. Vermutlich soll statt dessen auf ein 
Element der Liste zugegriffen werden. 

 

Weitere Angaben zu diesen Thema finden sie unter: Blockanweisungen 

 

 

Fehlermeldung: ERR_DECL_PATTERN_LIST_7 
 

Zu der Blockanweisung $END ALL ...$ fehlt eine vorausgehende 
Anweisung $BEGIN ALL ...$. 

 

Weitere Angaben zu diesen Thema finden sie unter: Blockanweisungen 

 

 

Fehlermeldung: ERR_DECL_PATTERN_LIST_8 
 

Zu der Blockanweisung $BEGIN ALL ...$ fehlt die abschließende 
Anweisung $END ALL ...$ oder ist zu spät angegeben. Eventuell müssen 
Sie die Schachtelung der Blöcke überprüfen. 

 

Weitere Angaben zu diesen Thema finden sie unter: Blockanweisungen 
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Fehlermeldung: ERR_DECL_PATTERN_LIST_9 
 

Die Blockanweisung $BEGIN ALL ...$ passt nicht zu der abschließenden 
Anweisung $END ALL ...$. Überprüfen Sie, ob die Blöcke in umgekehrter 
Reihenfolge zum Öffnen geschlossen wurden. 

 

Weitere Angaben zu diesen Thema finden sie unter: Blockanweisungen 

 

 

Fehlermeldung: ERR_DECL_PATTERN_LIST_10 
 

Zu der Blockanweisung $BEGIN ALL ...$ fehlt die abschließende 
Anweisung $END ALL ...$. Eventuell müssen Sie die Schachtelung der 
Blöcke überprüfen. 

 

Weitere Angaben zu diesen Thema finden sie unter: Blockanweisungen 

 

 

Fehlermeldung: ERR_DECL_PATTERN_SEPAR_1 
 

Zu der Blockanweisung $END SEPARATOR$ fehlt eine vorausgehende 
Anweisung $BEGIN SEPARATOR$. 

 

Weitere Angaben zu diesen Thema finden sie unter: Blockanweisungen 

 

 

Fehlermeldung: ERR_DECL_PATTERN_SEPAR_2 
 

Zu der Blockanweisung $BEGIN SEPARATOR$ fehlt die abschließende 
Anweisung $END SEPARATOR$ oder ist zu spät angegeben. Eventuell 
müssen Sie die Schachtelung der Blöcke überprüfen. 

 

Weitere Angaben zu diesen Thema finden sie unter: Blockanweisungen 

 

 

Fehlermeldung: ERR_DECL_PATTERN_COND_1 
 

Eine zu prüfende Bedingung ist entweder eine Variable vom Type BOOL 
oder ein Vergleich zweier Variablen vom selben Typ oder einen Variable 
vom Type ::STREAM, deren Wert implizit in einen BOOL'schen Wert 
umgewandelt wird. Dabei ergibt ein leerer Stream den Wert FALSE und 
jeder andere Stream den Wert TRUE. 

 

Weitere Angaben zu diesen Thema finden sie unter: Blockanweisungen 
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Fehlermeldung: ERR_DECL_PATTERN_COND_7 
 

Zu einer Blockanweisung $END IF <END_CONDITION_DEFINITION>$ 
muss es immer eine vorausgehende, gleichlautende Blockanweisung 
$BEGIN IF <END_CONDITION_DEFINITION>$ geben. 

 

Weitere Angaben zu diesen Thema finden sie unter: Blockanweisungen 

 

 

Fehlermeldung: ERR_DECL_PATTERN_COND_8 
 

Zu einer Blockanweisung $BEGIN IF <END_CONDITION_DEFINITION>$ 
muss es immer eine nachfolgende, gleichlautende Blockanweisung $END 
IF <END_CONDITION_DEFINITION>$ geben. 

 

Weitere Angaben zu diesen Thema finden sie unter: Blockanweisungen 

 

 

Fehlermeldung: ERR_DECL_PATTERN_COND_9 
 

Eine zu $BEGIN IF <BEGIN_CONDITION_DEFINITION>$ 
korrespondierende $END IF <END_CONDITION_DEFINITION>$ 
Blockanweisung muss bis auf das Schlüsselwort BEGIN bzw. END 
identisch sein. Ist dies der Fall, so sollten Sie auch prüfen, ob alle in 
diesem Bock geöffneten Unterblöcke auch wieder geschlossen wurden. 

 

Weitere Angaben zu diesen Thema finden sie unter: Blockanweisungen 

 

 

Fehlermeldung: ERR_DECL_PATTERN_COND_10 
 

Zu einer Blockanweisung $BEGIN IF <END_CONDITION_DEFINITION>$ 
muss es immer eine nachfolgende, gleichlautende Blockanweisung $END 
IF <END_CONDITION_DEFINITION>$ geben. 

 

Weitere Angaben zu diesen Thema finden sie unter: Blockanweisungen 

 

 

Fehlermeldung: ERR_DECL_PATTERN_COMM_1 
 

Ein mit $BEGIN COMMENT$ geöffneter Kommentarblock muss mit $END 
COMMENT$ abgeschlossen werden. 

 

Weitere Angaben zu diesen Thema finden sie unter: Blockanweisungen 
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Fehlermeldung: ERR_DECL_PATTERN_COMM_2 
 

dem Abschluss eines Kommentarblocks mit $END COMMENT$ fehlt das 
Öffnen der Kommentarblocks mit $BEGIN COMMENT$. 

 

Weitere Angaben zu diesen Thema finden sie unter: Blockanweisungen 

 

 

Fehlermeldung: ERR_DECL_PATTERN_MACRO_1 
 

Das angegeben Makro ist nicht deklariert. Verwenden Sie dazu im MAIN-
Skript die Anweisung $<MEIN_SKRIPT>::X2X:SCRIPT = …$. 

 

Weitere Angaben zu diesen Thema finden sie unter: Muster 

 

 

Fehlermeldung: ERR_DECL_PATTERN_MACRO_2 
 

Die Anzahl der Parameter, die beim Makroaufruf übergeben wurden, 
stimmt nicht mit der Anzahl der Parameter in der Makro-Deklaration 
überein. 

 

Weitere Angaben zu diesen Thema finden sie unter: Muster 

 

 

Fehlermeldung: ERR_DECL_PATTERN_MACRO_3 
 

Eine Variable, die im Makroaufruf übergeben wurde hat nicht den Type, wie 
der Parameter, der an dieser Position in der Makrodeklaration steht. 

 

Weitere Angaben zu diesen Thema finden sie unter: Muster 

 

 

Fehlermeldung: ERR_DECL_PATTERN_MACRO_6 
 

In einem Makroaufruf werden die Namen von übergebenen Variablen ohne 
Type angegeben. 

 

Weitere Angaben zu diesen Thema finden sie unter: Muster 
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Fehlermeldung: ERR_DECL_PATTERN_MACRO_7 
 

In einem Makroaufruf werden die Parameter mit Komma getrennt. 

 

Weitere Angaben zu diesen Thema finden sie unter: Muster 

 

 

Fehlermeldung: ERR_DECL_PATTERN_MACRO_8 
 

Ist in einem Makroaufruf ein Parameter Teil eines anderen Parameters, so 
könnte es innerhalb des Makroaufrufs zu Konflikten kommen. Diese 
unklare Situation kann umgangen werden in dem der Wert des kleineren 
Parameters in eine Hilfsvariable kopiert wird und diese als Parameter an 
das Makro übergeben wird. 

 

Weitere Angaben zu diesen Thema finden sie unter: Muster 

 

 

Fehlermeldung: 
ERR_DECL_PATTERN_MACRO_10 
 

Der angegeben Parameter der aufgerufenen Funktion muss Element der 
angegebenen Liste sein. D.h. an entsprechender Stelle wird sozusagen der 
Name einer Listenspalte angegeben. 

 

Weitere Angaben zu diesen Thema finden sie unter: Muster 

 

 

Fehlermeldung: 
ERR_DECL_PATTERN_MACRO_11 
 

Der angegeben Parameter der aufgerufenen Funktion muss der Name 
einer Liste sein. 

 

Weitere Angaben zu diesen Thema finden sie unter: Muster 

 

 

Fehlermeldung: ERR_DECL_PATTERN_ELSE_2 
 

Das Feature das Sie verwenden möchten steht in der installierten Version 
von x2xGen.exe nicht zur Verfügung. Sie benötigen dazu ein Upgrade von 
www.sss.de. 

 

Weitere Angaben zu diesen Thema finden sie unter: Muster 
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Fehlermeldung: 
ERR_DECL_PATTERN_SYNTAX_1 
 

Dieser Fehler tritt immer dann auf, wenn die Struktur der Anweisungen 
durcheinandergeraten ist. Prüfen Sie ob jede X2X Anweisung mit $ beginnt 
und endet. 

 

Weitere Angaben zu diesen Thema finden sie unter: Muster 

 

 

Fehlermeldung: ERR_EXEC_PATTERN_VAR_1 
 

Eine Variable, die zur Division verwendet wird, hat den Wert NULL. 
Verwenden Sie eine Bedingungsanweisung der Art $BEGIN IF <VAR>!=0$ 
um diesen Fall vorab gesondert behandeln zu können. 

 

Weitere Angaben zu diesen Thema finden sie unter: Muster 

 

 

Fehlermeldung: ERR_EXEC_PATTERN_MACRO_1 
 

Das angegebene Makro ist nicht deklariert. Verwenden Sie dazu im MAIN-
Skript die Anweisung $<MEIN_SKRIPT>()::X2X:SCRIPT = …$ oder 
$<MEIN_MUSTER>()::X2X:PATTERN = …$. 

 

Weitere Angaben zu diesen Thema finden sie unter: Muster 
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