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0 Erste Schritte mit pCOS
0.1 Installation der Software

pCOS wird für Windows-Systeme als MSI-Installationspaket ausgeliefert und für alle an-
deren unterstützten Betriebssysteme als komprimiertes Archiv. Alle pCOS-Pakete ent-
halten das pCOS-Kommandozeilen-Werkzeug und die pCOS-Bibliothek/-Komponente 
sowie Hilfsdateien, Dokumentation und Beispiele. Nach dem Entpacken und Installie-
ren von pCOS werden folgende Schritte empfohlen:

> Eine Einführung in die pCOS-Features mit Hilfe verschiedener Beispiele finden Sie in 
Abschnitt 1, »pCOS-Beispiele«, Seite 9.

> Benutzern des pCOS-Kommandozeilen-Werkzeugs steht die ausführbare Datei im 
Unterverzeichnis bin des Installationsverzeichnisses sofort zur Verfügung. Für ver-
fügbare Optionen siehe Abschnitt 2, »pCOS-Kommandozeilen-Referenz«, Seite 19 
bzw. führen Sie das pCOS-Kommandozeilen-Werkzeug ohne Optionen aus.

> Benutzern der pCOS-Bibliothek/-Komponente empfehlen wir, die zu ihrer jeweiligen 
Umgebung passenden Abschnitte in Abschnitt 3, »Sprachbindungen für die pCOS-Bi-
bliothek«, Seite 31 zu lesen und die installierten Beispiele durchzugehen. Unter Win-
dows lassen sich die pCOS-Programmbeispiele über das Startmenü aufrufen (bei 
COM und .NET) oder über das Installationsverzeichnis (bei anderen Sprachbindun-
gen).

Wenn Sie eine kommerzielle pCOS-Lizenz erworben haben, müssen Sie den pCOS-Li-
zenzschlüssel eingeben, wie auf der nächsten Seite beschrieben.

Einschränkungen für die Evaluierungsversion. Das pCOS-Kommandozeilen-Werkzeug 
sowie die Bibliothek können auch ohne kommerzielle Lizenz als voll funktionsfähige 
Evaluierungsversion verwendet werden. Ohne gültigen Lizenzschlüssel unterstützt 
pCOS alle Features, verarbeitet aber nur PDF-Dokumente mit bis zu 10 Seiten und einer 
Größe bis zu 1 MB. Nicht lizenzierte pCOS-Versionen dürfen nicht im produktiven Ein-
satz, sondern nur für die Evaluierung des Produkts verwendet werden. Zum produkti-
ven Einsatz von pCOS benötigen Sie einen gültigen Lizenzschlüssel.
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0.2 Aktivieren des pCOS-Lizenzschlüssels
Zum produktiven Einsatz von pCOS benötigen Sie einen gültigen Lizenzschlüssel. Wenn 
Sie eine pCOS-Lizenz erworben haben, müssen Sie zur Verarbeitung von großen Doku-
menten den Lizenzschlüssel eingeben. Verwenden Sie zur Eingabe des Lizenzschlüssels 
eine der folgenden Methoden.

Hinweis pCOS-Lizenzschlüssel sind plattformabhängig und können nur auf der Plattform eingesetzt 
werden, für die sie erworben wurden.

Windows-Installationsroutine. Wenn Sie die Windows-Installationsroutine verwen-
den, können Sie den Lizenzschlüssel bei der Produktinstallation eingeben. Dieser wird 
dann zur Registry hinzugefügt (siehe unten).

Verwendung einer Lizenzdatei. PDFlib-Produkte lesen den Lizenzschlüssel aus einer 
Lizenzdatei, bei der es sich um eine Textdatei gemäß dem unten angegebenen Format 
handelt. Sie können das in allen pCOS-Paketen enthaltene Template licensekeys.txt ver-
wenden. Mit einem '#'-Zeichen beginnende Zeilen enthalten Kommentare und werden 
ignoriert. Die zweite Zeile enthält Informationen zur Version der Lizenzdatei selbst:

# Lizenz-Information für Produkte der PDFlib GmbH
PDFlib license file 1.0
pCOS 4.0 ...Ihr Lizenzschlüssel...

Sie können Lizenzschlüssel für verschiedene Produkte der PDFlib GmbH in die Lizenzda-
tei aufnehmen, wobei jeder Schlüssel in einer eigenen Zeile stehen muss. Sie können 
auch Lizenzschlüssel für verschiedene Plattformen aufnehmen, so dass die Lizenzdatei 
für mehrere Plattformen gemeinsam benutzt werden kann. Sie können Lizenzdateien 
folgendermaßen konfigurieren:

> Eine Datei namens licensekeys.txt wird in allen voreingestellten Verzeichnissen ge-
sucht (siehe »Voreingestellte Suchpfade«, Seite 7).

> Sie können die Option licensefile mit der API-Funktion set_option( ) angeben:

p.set_option("licensefile", "/path/to/licensekeys.txt");

Die Option licensefile muss unmittelbar nach der Instantiierung eines pCOS-Objekts 
gesetzt werden, das heißt nach dem Aufruf von pCOS_new( ) (in C) oder der Erzeu-
gung eines pCOS-Objekts.

> Übergeben Sie die Option --pcosopt  des pCOS-Kommandozeilen-Werkzeugs und die 
Option licensefile mit dem Namen einer Lizenzdatei:

pcos --pcosopt "licensefile=/Pfad/zu/Ihren/Lizenzschlüsseln.txt" ...

Wenn der Pfadname Leerzeichen enthält, müssen Sie den Pfad mit Klammern um-
schließen:

pcos --pcosopt "licensefile={/Pfad/zu/Ihrer/Lizenzdatei.txt}" ...

> Sie können eine Umgebungsvariable anlegen, die auf die Lizenzdatei verweist. Unter 
Windows öffnen Sie die Systemsteuerung und wählen System, Erweiterte 
Systemeinstellungen, Erweitert, Umgebungsvariablen. Unter Unix verwenden Sie einen 
ähnlichen Befehl wie den folgenden:

export PDFLIBLICENSEFILE="/path/to/licensekeys.txt"
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Lizenzschlüssel in der Registry. Unter Windows können Sie den Namen der Lizenzdatei 
auch unter folgendem Registry-Schlüssel eintragen:

HKLM\SOFTWARE\PDFlib\PDFLIBLICENSEFILE

Alternativ können Sie den Lizenzschlüssel auch direkt unter einem der folgenden Regis-
try-Schlüssel eintragen:

HKLM\SOFTWARE\PDFlib\PCOS4\license
HKLM\SOFTWARE\PDFlib\PCOS4\4.0\license

Die MSI-Installationsroutine schreibt den bei der Installation übergebenen Lizenz-
schlüssel in den letzten dieser Einträge.

Hinweis Seien Sie vorsichtig beim manuellen Zugriff auf die Registry unter 64-Bit Windows-Systemen: 
wie üblich arbeitet die 64-Bit-Binärversion mit der 64-Bit-Ansicht der Windows Registry, wäh-
rend die 32-Bit-Binärversion mit der 32-Bit-Ansicht der Registry arbeitet. Wenn Sie Registry-
Schlüssel für einen 32-Bit-Produkt manuell hinzufügen wollen, stellen Sie sicher, dass Sie die 32-
Bit-Version des regedit-Tools verwenden. Sie können es folgendermaßen mittels Start, 
Ausführen... aufrufen:

%systemroot%\syswow64\regedit

Voreingestellte Suchpfade. Unter Unix, Linux und OS X werden per Voreinstellung ei-
nige Verzeichnisse standardmäßig sogar ohne Angabe von Pfad und Verzeichnisnamen 
nach Dateien durchsucht. Bevor die UPR-Datei (welche zusätzliche Suchpfade enthalten 
kann) durchsucht und gelesen wird, werden die folgenden Verzeichnisse durchsucht:

<rootpath>/PDFlib/pCOS/4.0/resource/cmap
<rootpath>/PDFlib/pCOS/4.0
<rootpath>/PDFlib/pCOS
<rootpath>/PDFlib

Unter Unix, Linux und OS X wird <rootpath> zuerst durch /usr/local und dann durch das 
HOME-Verzeichnis ersetzt.

Standard-Dateinamen für Lizenz- und Ressourcen-Dateien. Standardmäßig werden 
die folgenden Dateinamen in den Standard-Verzeichnissen für Suchpfade gesucht:

licensekeys.txt (Lizenzdatei)
pdflib.upr (Ressourcen-Datei)

Mit dieser Funktion lässt sich eine Lizenzdatei ohne die Angabe einer Umgebungsvaria-
blen oder Laufzeit-Option verwenden.

Lizenzschlüssel in einer Option für das pCOS-Kommandozeilen-Werkzeug setzen. Mit 
dem pCOS-Kommandozeilen-Werkzeug können Sie eine Option übergeben, die den Na-
men der Lizenzdatei oder den Lizenzschlüssel selbst enthält:

pcos --pcosopt "license= ...Ihr Lizenzschlüssel..."

Lizenzschlüssel mit einem pCOS-API-Aufruf setzen. Mit dem pCOS-API können Sie API-
Aufrufe zu Ihrem Skript oder Programm hinzufügen, der den Lizenzschlüssel zur Lauf-
zeit setzt:
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> In COM/VBScript:

p.set_option "license=...Ihr Lizenzschlüssel..."

> In C:

pCOS_set_option(p, "license=...Ihr Lizenzschlüssel...");

> In C++, .NET/C#, Java:

p.set_option "license=...Ihr Lizenzschlüssel..."

> In Perl, Python und PHP:

p->set_option("license=...Ihr Lizenzschlüssel...");

> In RPG:

d licensekey      s             20
d licenseval      s             50
c                   eval      licenseopt='license=... Ihr Lizenzschlüssel ...'+x'00'
c                   callp     pCOS_set_option(p:licenseopt:0)

Die Option license muss unmittelbar nach der Instantiierung eines pCOS-Objekts ge-
setzt werden, das heißt nach dem Aufruf von pCOS_new( ) (in C) oder der Erzeugung ei-
nes pCOS-Objekts.

Lizenzvarianten. Es gibt verschiedene Lizenzierungsmöglichkeiten für die Verwen-
dung von pCOS auf einem oder mehreren Computern und für die Weitergabe von pCOS 
in eigenen Produkten. Wir bieten außerdem Support- und Wartungsverträge an. Einzel-
heiten zur Lizenzierung sowie das Bestellformular finden Sie im pCOS-Paket. Bitte wen-
den Sie sich an uns, wenn Sie Fragen haben oder eine kommerzielle Lizenz beziehen 
möchten:

PDFlib GmbH, Lizenzabteilung
Franziska-Bilek-Weg 9, D-80339 München
www.pdflib.com
Telefon +49 • 89 • 452 33 84-0
Fax +49 • 89 • 452 33 84-99
Bestellung: sales@pdflib.com
Support für PDFlib-Lizenznehmer: support@pdflib.com

http://www.pdflib.com
mailto:sales@pdflib.com
mailto:support@pdflib.com
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1 pCOS-Beispiele
Mit dem pCOS-Kommandozeilen-Werkzeug können Sie Informationen aus einem oder 
mehreren PDF-Dokumenten ohne jegliche Programmierung abfragen. Außerdem kann 
es als Frontend für die pCOS-Schnittstelle verwendet werden. Das pCOS-Kommandozei-
len-Werkzeug baut auf der pCOS-Bibliothek auf. In den folgenden Abschnitten finden 
Sie Beispiel-Aufrufe für das pCOS-Werkzeug, die nach aufsteigendem Schwierigkeits-
grad sortiert sind. Eine Liste aller Kommandozeilen-Optionen finden Sie in Abschnitt 2, 
»pCOS-Kommandozeilen-Referenz«, Seite 19.

Für Benutzer der pCOS-Bibliothek finden sich ebenfalls verschiedene Beispiele. Diese 
zeigen, wie mit den Funktionen pcos_get_number( ), pcos_get_string( ) und pcos_get_
stream( ) unter Verwendung der pCOS-Pfadsyntax Informationen aus einem PDF-Doku-
ment abgefragt werden können.

1.1 Für Anfänger: einfacher Modus
Im ersten Aufruf werden keine Optionen verwendet, so dass allgemeine Informationen 
sowie alle Dokument-Infofelder aufgeführt werden:

pcos file.pdf

Das folgende Kommando listet alle Fonts im Dokument, ihren Typ und ihren Einbet-
tungsstatus auf:

pcos --font file.pdf

Das folgende Kommando erzeugt eine hierarchische Liste aller Formularfelder im Do-
kument mit dem Typ und dem Wert des Formularfelds:

pcos --field file.pdf

Das folgende Kommando erzeugt eine hierarchische Liste aller Lesezeichen im Doku-
ment:

pcos --bookmark file.pdf

Das folgende Kommando listet Breite und Höhe aller Seiten sowie alle relevanten Box-
Einträge (z.B. CropBox) und Rotation auf:

pcos --pagesize file.pdf

Das folgende Kommando gibt Informationen über den PDF/X- und PDF/A-Status des 
Dokuments aus:

pcos --pdfx --pdfa file.pdf

Das folgende Kommando gibt Informationen über den PDF/X- und PDF/UA-Status des 
Dokuments aus:

pcos --pcospath pdfua file.pdf
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Das folgende Kommando listet alle Web-Links auf den ersten beiden Seiten auf:

pcos --firstpage 1 --lastpage 2 --weblink file.pdf

Das folgende Kommando listet alle digitalen Signaturfelder mit allen relevanten Details 
auf:

pcos --signature file.pdf

pCOS-Pfade in generierter Ausgabe. In vielen Fällen erzeugt pCOS Ausgabe, die nicht 
nur im PDF-Dokument gefundenen Text und Zahlen ausgibt, sondern auch pCOS-Pfade, 
die ein Objekt innerhalb einer PDF-Objekthierarchie bezeichnen. Ausführliche Informa-
tionen zur pCOS-Pfadsyntax finden Sie in der pCOS-Pfadreferenz. Im folgenden geben 
wir bereits einige wichtige, auf Beispielcode basierende Hinweise.

Mit der Option --weblink lässt sich Ausgabe ähnlich der folgenden Zeilen erzeugen. 
Die erste Spalte enthält den pCOS-Pfad, die zweite Spalte enthält die URL. Beachten Sie 
dabei, dass in der pCOS-Syntax die Seitennummerierung bei 0 beginnt, das heißt, die 
erste Seite wird als pages[0] bezeichnet. Auch Anmerkungen beginnen bei 0:

pages[0]/annots[0]/A/URI: http://www.pdflib.com
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1.2 Extrahieren von Daten aus PDF
Hinweis Mit dem Produkt TET (Text Extraction Toolkit) lassen sich Text und Bildinhalte aus PDF-Seiten 

extrahieren, was von pCOS nicht unterstützt wird. 

Mit dem pCOS-Kommandozeilen-Werkzeug lassen sich verschiedene Datenelemente 
aus PDF-Dokumenten extrahieren. Diese werden in Dateien mit eindeutigen Namen 
(basierend auf dem Namen des Eingabedokuments, dem Datentyp und aufsteigenden 
Nummern) in einer Datei gespeichert. In diesem Abschnitt werden verschiedene Bei-
spiele für PDF-Datenextraktion aufgeführt; für eine ausführlichere Beschreibung der 
Optionen siehe Abschnitt 2.4, »Optionen für die Abfrage von PDF-Elementen«, Seite 23.

Das folgende Kommando extrahiert alle Dateianhänge im Dokument (auf Seitenebene):

pcos --extract attachment file.pdf

Das folgende Kommando extrahiert alle Dateianhänge im Dokument (auf Dokument-
ebene):

pcos --extract embeddedfile file.pdf

Das folgende Kommando extrahiert alle JavaScripts im Dokument. Beachten Sie, dass 
ein bestimmtes Skript mehrfach verwendet werden kann (z.B. Validierungsskripte für 
Formularfelder). In diesem Fall wird das Skript mehrfach extrahiert:

pcos --extract javascript file.pdf

Das folgende Kommando extrahiert das ICC-Profil für die Druckausgabebedingung ei-
ner PDF/X- oder PDF/A-Datei:

pcos --extract outputintent file.pdf

Das folgende Kommando extrahiert XMP-Metadaten auf Dokumentebene in eine Datei:

pcos --extract metadata file.pdf
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1.3 Für fortgeschrittene Anwendungen: erweiterter 
Modus
In diesem Abschnitt werden Kommandos für den erweiterten Ausgabemodus von pCOS 
sowie Optionen für fortgeschrittene Formatierung aufgeführt.

Textausgabe. Das folgende Kommando listet alle Anmerkungen (Links und andere Ty-
pen) mit ihrem Untertyp, Ziel im Dokument, Ziel-URL und den Rechteckkoordinaten 
des Links auf der Seite auf. Die Liste der Anmerkungsschlüssel muss in doppelte Anfüh-
rungszeichen eingeschlossen werden, da sie dem Programm als ein einzelnes Argument 
übergeben werden müssen:

pcos --extended annotation "Subtype destpage A/URI Rect" file.pdf

Bei einer Datei mit Kommentaren für den Review-Prozess kann mit folgendem Kom-
mando Text zusammen mit dem Namen des Reviewers in den Kommentaren aufge-
führt werden. Die Variable PP am Anfang der Formatierung erzeugt den entsprechen-
den pCOS-Pfad mit der Seitenzahl und der Anmerkungsnummer (beide beginnend bei 
0). Die Variable KEY bezeichnet den Schlüssel(-namen) eines Dictionary-Eintrags, nor-
malerweise ein PDF-Namensobjekt; die Variable VAL bezieht sich auf den zugehörigen 
Wert von beliebigem Typ. Die Klammern um das Schlüssel/Wert-Paar bedeuten, dass 
dieser Ausdruck für alle Einträge im Annotation-Dictionary wiederholt wird:

pcos --format "PP (KEY=VAL )\n" --extended annotation "Subtype Contents T" file.pdf

Das folgende Kommando listet alle Dateianhänge (eingebettete Dateien) auf:

pcos --format "(KEY=VAL )\n" --extended attach "Subtype Contents T Name" file.pdf

Das folgende Kommando listet Dateinamen und Autor für mehrere Dateien auf. Die 
Standard-Kopfzeile wird deaktiviert, da der Name der Eingabedatei (Variable IF) im For-
mat-String enthalten ist:

pcos --headline "" --format "IF:(VAL\n)" --extended docinfo Author *.pdf

Das folgende Kommando listet wichtige Eigenschaften von PDFlib-Blöcken auf: Zur Ver-
meidung von Problemen mit Leerzeichen in Blocknamen werden doppelte Anführungs-
zeichen verwendet:

pcos --bracket dquot --format "(KEY=VAL\n)\n" --extended block "Name Subtype Description"
file.pdf

Das folgende Kommando erstellt aus den Titeln der Lesezeichen und zugehörigen Sei-
tenzahlen ein Inhaltsverzeichnis; dies funktioniert nur, wenn die Lesezeichen auf eine 
Seite verweisen:

pcos --indent 4 --format "(VAL )\n" --extended bookmark "Title destpage" file.pdf

Das folgende Kommando listet die Namen aller benannten Ziele mit der zugehörigen 
Zielseite auf. Der pCOS-Pfad (Variable PP) enthält den Namen des Ziels:

pcos --format "PP: page VAL\n" --extended destination destpage file.pdf
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Tabellarische Ausgabe für Spreadsheet-Anwendungen. Mit den Formatierungsoptio-
nen von pCOS kann auf einfache Art Ausgabe erzeugt werden, die von Anwendungen 
wie Microsoft Excel verarbeitet werden kann. Das folgende Kommando extrahiert Lis-
ten von verschiedenen Informationseinheiten, durch Kommata getrennt, aus einer be-
liebigen Anzahl von PDF-Dokumenten. Die erforderlichen Komma- und Newline-Zei-
chen werden mit geeigneten Format-Strings erzeugt. Die Ausgabe kann in Microsoft 
Excel und ähnlichen Spreadsheet-Anwendungen importiert werden, die das Format 
CSV (Komma-separierte Werte) unterstützen.

Das folgende Kommando erzeugt eine Tabelle mit dem pCOS-Pfad (Variable PP), ein-
schließlich Seitenzahl (beginnend bei 0) in der ersten Spalte sowie Breite und Höhe je-
der Seite in den folgenden Spalten:

pcos --outfile table.csv --format "PP,(VAL,)\n" --extended pagesize "width height"
file.pdf

Das folgende Kommando erweitert das vorige Beispiel für die Verwendung mit mehre-
ren Dateien. Es erzeugt eine Tabelle mit den Dateinamen aller Eingabedateien (Variable 
IF) zusammen mit dem pCOS-Pfad (Variable PP) und der Größe aller Seiten. Die Stan-
dard-Kopfzeile wird dabei unterdrückt, da der Name der Eingabedatei bereits in der ers-
ten Spalte jeder Ausgabezeile ausgegeben wird:

pcos --outfile table.csv --headline "" --format "IF,PP,(VAL,)\n"
--extended pagesize "width height" file.pdf

Das folgende Kommando erzeugt eine Tabelle aus Namen, Typ und Position der PDFlib-
Blöcke:

pcos --outfile table.csv --bracket dquot --format "(VAL,)\n"
--extended block "Name Subtype fontname Rect[0] Rect[1] Rect[2] Rect[3]" file.pdf

Das folgende Kommando erzeugt eine Tabelle aus Dateinamen (erzeugt mit der Varia-
ble IF) und verschiedenen Dokument-Infofeldern:

pcos --outfile table.csv --replace missing "" --bracket dquot --headline ""
--format "IF,(VAL,)\n" --extended docinfo "Title Author Creator Subject" *.pdf

Das folgende Kommando erzeugt eine Tabelle aus Typ, Name und Wert der Formularfel-
der. Zur Vermeidung von unerwünschtem Leerraum wird die Einrückung auf 0 gesetzt. 
Eine Kopfzeile mit den Namen der extrahierten Formularfeld-Schlüssel wird an den An-
fang gestellt. Fehlende Einträge werden mit einem angepassten String gekennzeichnet:

pcos --outfile table.csv --indent 0 --headline "FT,fullname,V\n"
--replace missing "(unavailable)" --format "(VAL,)\n"
--extended field "FT fullname V" file.pdf

Das folgende Kommando erzeugt eine Tabelle aus Dateinamen zusammen mit allen 
Fonts und ihrem Einbettungsstatus. Der Name der Eingabedatei (Variable IF) wird in der 
ersten Spalte jeder Zeile platziert und die Standard-Kopfzeile durch Angabe einer leeren 
Kopfzeile deaktiviert (da sonst der Name der Eingabedatei in einer separaten Zeile plat-
ziert würde):

pcos --outfile table.csv --headline "" --bracket dquot --format "IF,(VAL,)\n"
--extended font "name type embedded" file.pdf
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Das folgende Kommando erzeugt eine Tabelle aus allen Web-Links (URL und Position). 
Der pCOS-Pfad in der ersten Spalte (Variable PP) enthält die Seiten- und Anmerkungs-
zahlen (null-basiert):

pcos --outfile table.csv --format "PP,(VAL,)\n"
--extended weblink "A/URI Rect[0] Rect[1] Rect[2] Rect[3]" file.pdf

Abfrage aller Schlüssel in einem Dictionary-Objekt. Mit dem Spezialschlüssel »xx« 
können alle Schlüssel in einem Dictionary ohne Kenntnis der Schlüsselnamen aufgelis-
tet werden.

Das folgende Kommando listet alle Einträge im PDFlib-Block-Dictionary auf (im All-
gemeinen sind das alle erforderlichen Einträge und alle Einträge mit einem Nicht-Stan-
dardwert, da das PDFlib-Block-Plugin die Eigenschaften mit Standardwert auslässt):

pcos --format "(KEY=VAL\n)\n" --extended block xx file.pdf

Das folgende Kommando listet alle Einträge in einem Font-Dictionary auf:

pcos --bracket round --format "(KEY=VAL\n)\n" --extended font xx file.pdf
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1.4 Für Experten: direkte pCOS-Pfade
Das folgende Kommando gibt die Gesamtzahl der Fonts im Dokument aus; mit den 
pCOS-Pfaden length:bookmarks, length:pages oder length:fields können Sie die Anzahl der 
Lesezeichen, Seiten oder Formularfelder auf ähnliche Weise abfragen:

pcos --pcospath "length:fonts" file.pdf

Das folgende Kommando extrahiert eine eingebettete Joboptions-Datei von Acrobat 
Distiller:

pcos --outfile embedded.joboptions --pcospath "names/EmbeddedFiles[0]/EF/F" file.pdf

Das folgende Kommando gibt Informationen über die Version der PDFlib-Blöcke sowie 
die Version des zur Erstellung der Blöcke auf der ersten Seite verwendeten Block-Plugins 
aus:

pcos --format "PP=VAL\n" --pcospath "pages[0]/PieceInfo/PDFlib/Private/Version"
--pcospath "pages[0]/PieceInfo/PDFlib/Private/PluginVersion" file.pdf

Das folgende Kommando gibt die Anzahl der Anmerkungen auf der ersten Seite aus:

pcos --pcospath "length:pages[0]/Annots" file.pdf

Das folgende Kommando extrahiert den ersten Dateianhang auf der ersten Seite (für 
die Bestimmung der Gesamtzahl an Dateianhängen auf allen Seiten siehe Abschnitt 1.5, 
»Für Programmierer: pCOS-Bibliotheksaufrufe«, Seite 16):

pcos --outfile attachment.txt --pcospath "pages[0]/Annots[0]/FS/EF" file.pdf
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1.5 Für Programmierer: pCOS-Bibliotheksaufrufe
Das pCOS Cookbook. Das pCOS Cookbook, verfügbar auf der PDFlib-Website, ist eine 
Sammlung von Programmbeispielen, die zeigen, wie basierend auf der pCOS-Pro-
grammschnittstelle Anwendungen zur PDF-Abfrage geschrieben werden können. Das 
Cookbook enthält eigenständige Java- und PHP-Programmbeispiele, die Sie als Aus-
gangsbasis für Ihre eigene Programmierung verwenden können. Da das pCOS-API für 
alle Sprachbindungen identisch ist, kann die grundlegende Logik auch auf andere Pro-
grammiersprachen übertragen werden. Die folgende Liste enthält einige der Pro-
grammbeispiele, für die der vollständige Sourcecode im pCOS Cookbook verfügbar ist:

> Abfrage aller Anmerkungen, Artikel, Anhänge, Lesezeichen, Formularfelder, benann-
ten Ziele usw.

> Erzeugen einer Liste von Ebenen-Namen
> Ausgabe von Informationen über Fonts, Bilder oder Farbräume im Dokument
> Abfrage von Seitengröße, Namen von Farbauszügen, Seiten-Labels
> Abfrage von XMP-Metadaten oder XFA-Formulardaten
> Abfrage des PDF/X- oder PDF/A-Status
> Auflistung digitaler Signaturen
> Extrahieren von ICC-Profilen für die Druckausgabebedingung und eingebetteten Da-

teien

Es wird dringend empfohlen, das pCOS Cookbook im Web zu browsen oder das vollstän-
dige Paket hier herunterzuladen:

www.pdflib.com/pcos-cookbook 

Einfache Programmierbeispiele. Die folgenden Codefragmente konzentrieren sich auf 
die wichtige pCOS-Pfade. Standard-Programmelemente wie die Anwendung von try/
catch und Aufrufe zum Öffnen/Schließen von Dokumenten sind in den Beispielen 
nicht enthalten. Das pCOS-Paket sowie das pCOS Cookbook enthalten die vollständigen 
Beispiele mit dem allgemeinen pCOS-Programmier-Framework in verschiedenen Pro-
grammiersprachen.

Ausgehend von einem vorhandenen, gültigen pCOS-Objekt (in den Beispielen unten 
p genannt) und einem PDF-Dokument-Handle (doc genannt), können mit den pCOS-
Funktionen pcos_get_number( ), pcos_get_string( ) und pcos_get_stream( ) Informationen 
aus einem PDF-Dokument mit Hilfe der pCOS-Pfadsyntax abgefragt werden. Tabelle 1.1 
führt einige gängige pCOS-Pfade und ihre Bedeutung auf (ein numerischer Array-Index 
wird durch ... angezeigt).

Tabelle 1.1 pCOS-Pfade für häufig verwendete PDF-Objekte

pCOS-Pfad Typ Beschreibung

length:pages Zahl Anzahl der Seiten

encrypt/description String Verschlüsselungsalgorithmus

/Info/Title String Titel des Dokument-Infofelds

fields[...] Array alle Formularfelder

/Root/Metadata Stream XMP-Stream mit den Dokument-Metadaten

http://www.pdflib.com/pcos-cookbook
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Anzahl der Seiten. Das folgende Codefragment fragt die Gesamtzahl der Seiten ab:

pagecount = (int) p.pcos_get_number(doc, "length:pages");

Dokument-Infofelder. Das folgende Codefragment fragt das Dokument-Infofeld Title 
ab:

String objtype = p.pcos_get_string(doc, "type:/Info/Title");

if (objtype.equals("string"))
{

/* Dokument-Infoschlüssel gefunden */
System.out.println(p.pcos_get_string(doc, "/Info/Title"));

}

Seitengröße. Obwohl sich die Seiteneinträge MediaBox, CropBox und Rotate direkt in 
pCOS abfragen lassen, müssen sie zusammen ausgewertet werden, um die sichtbare Sei-
tengröße zu ermitteln. Die Seitengröße lässt sich viel leichter mit den Schlüsselwörtern 
width und height des Pseudo-Objekts pages ermitteln. Mit dem folgenden Codefragment 
lässt sich die Breite und Höhe von Seite 3 ermitteln (beachten Sie, dass die Indizes für 
das Pseudo-Objekt pages bei 0 beginnen):

double width = p.pcos_get_number(doc, "pages[" + 2 + "]/width");
double height = p.pcos_get_number(doc, "pages[" + 2 + "]/height");

Abfragen von XMP-Metadaten. Das folgende Codefragment prüft, ob Metadaten auf 
Dokumentebene vorhanden sind und holt die Inhalte des XMP-Streams ab, sofern vor-
handen:

String objtype = p.pcos_get_string(doc, "type:/Root/Metadata");
if (objtype.equals("stream"))
{

/* XMP-Metadaten gefunden */
byte[] metadata = p.pcos_get_stream(doc, "", "/Root/Metadata");

}

fonts[...]/name String Name eines Fonts; die Anzahl der Einträge kann mit length:fonts abge-
fragt werden

fonts[...]/embedded Boolean Status der Font-Einbettung

pages[...]/width Zahl Breite des sichtbaren Bereichs der Seite

Tabelle 1.1 pCOS-Pfade für häufig verwendete PDF-Objekte

pCOS-Pfad Typ Beschreibung
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2 pCOS-Kommandozeilen-Referenz
2.1 Verarbeitung von Optionen und Rückgabewerte

Das pCOS-Programm kann mit einer Reihe von Kommandozeilen-Optionen gesteuert 
werden. Es wird für eine oder mehrere PDF-Eingabedateien folgendermaßen aufgeru-
fen:

pcos [<options>] <filename>...

Erstellen von pCOS-Kommandozeilen. Beim Erstellen von pCOS-Kommandozeilen 
müssen folgende Regeln eingehalten werden:

> Eingabe-Dateien werden in allen als searchpath festgelegten Verzeichnissen gesucht.
> Für manche Optionen stehen Kurzformen zur Verfügung, die mit langen Optionen 

kombiniert werden können.
> Lange Optionen können abgekürzt werden, sofern die Abkürzung eindeutig ist (z.B. -

-last statt --lastpage)
> Abhängig vom Verschlüsselungsstatus der Eingabedatei ist ein Benutzer- oder Mas-

ter-Kennwort erforderlich, die mit der Option --password übergeben werden können. 
pCOS prüft, ob dieses Kennwort für die angeforderte Operation ausreicht.

Vor der Verarbeitung einer Datei prüft pCOS die gesamte Kommandozeile. Wenn in ei-
ner Option in der Kommandozeile ein Fehler festgestellt wird, werden keine Dateien 
verarbeitet.

Dateinamen. Dateinamen mit Leerzeichen müssen besonders angegeben werden, 
wenn sie mit dem pCOS-Kommandozeilen-Werkzeug verwendet werden. Um einen Da-
teinamen mit Leerzeichen zu verarbeiten, sollten Sie den gesamten Dateinamen in dop-
pelte Anführungszeichen "  setzen. Wildcards können auf die übliche Art verwendet 
werden. Zum Beispiel umfasst *.pdf alle Dateinamen mit dem Suffix .pdf im Datein-
amen. Beachten Sie, dass manche Systeme nach Groß- und Kleinschreibung unterschei-
den (d.h. *.pdf kann von *.PDF verschieden sein). Beachten Sie außerdem, dass unter Win-
dows keine Wildcards für Dateinamen mit Leerzeichen verwendet werden können. 
Wildcards werden nur im aktuellen Verzeichnis und nicht für ein beliebiges searchpath-
Verzeichnis ausgewertet.

Unter Windows akzeptieren alle Dateinamen-Optionen Unicode-Strings, z.B. wenn 
Dateien aus dem Windows Explorer in ein Kommandozeilen-Fenster gezogen werden.

Response-Dateien. Optionen können direkt in der Kommandozeile oder in einer Res-
ponse-Datei übergeben werden. Die Inhalte einer Response-Datei werden an der Stelle 
in der Kommandozeile eingefügt, an der die Option @filename gefunden wurde.

Bei einer Response-Datei handelt es sich um eine einfache Textdatei mit Optionen 
und Parametern, für die die folgenden Syntaxregeln eingehalten werden müssen:

> Optionswerte müssen durch ein Leerzeichen, z.B. ein Leerzeichen, einen Zeilenum-
bruch oder ein Tabulatorzeichen, voneinander getrennt werden.

> Werte mit Leerzeichen müssen in doppelte Anführungszeichen eingeschlossen wer-
den. "
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> Doppelte Anführungszeichen am Anfang und Ende eines Wertes werden übersprun-
gen.

> Ein doppeltes Anführungszeichen muss mit einem Backslash maskiert werden, 
wenn es als solches verwendet werden soll: \"

> Ein Backslash muss mit einem weiteren Backslash maskiert werden, wenn er als sol-
cher verwendet werden soll: \\

Response-Dateien können verschachtelt werden, das heißt, die Syntax @filename kann 
in einer anderen Response-Datei verwendet werden.

Rückgabewerte. Das pCOS-Kommandozeilen-Werkzeug gibt einen Rückgabewert zu-
rück, mit dem geprüft werden kann, ob die angeforderten Operationen ausgeführt wer-
den konnten:

> Rückgabewert 0: alle Kommandozeilen-Optionen konnten erfolgreich und vollstän-
dig verarbeitet werden.

> Rückgabewert 1 (Parser-Warnung): der Parser hat ein Problem in den Kommandozei-
len-Optionen festgestellt, ist aber nach Ausgabe einer Warnung (z.B. falsche Verbosi-
ty-Nummer) weitergelaufen.

> Rückgabewert 2 (Parser-Fehler): der Parser hat einen schweren Fehler in den Kom-
mandozeilen-Optionen festgestellt und hat abgebrochen.

> Rückgabewert 3: Während der Verarbeitung der Eingabe wurde eine Warnung ausge-
geben, ohne die Verarbeitung abzubrechen.

> Rückgabewert 4: Während der Verarbeitung der Eingabe wurde ein Fehler gefunden 
und die Verarbeitung abgebrochen.

Verschlüsseltes PDF. Alle Objekte können mit dem entsprechenden Master-Kennwort 
abgefragt werden, das mit der Option --password übergeben werden kann. Wenn nur das 
Benutzer-Kennwort übergeben wurde, stehen nur bestimmte Objekte zur Verfügung. 
Für weitere Informationen zu PDF-Sicherheit und pCOS-Modi siehe die pCOS-Pfadrefe-
renz.
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2.2 Umgang mit Optionen
Tabelle 2.2 führt den allgemeinen Umgang mit Optionen auf.

Tabelle 2.1 pCOS-Kommandozeilen-Optionen für die Verarbeitung von Optionen

Option Parameter Funktion

-- Beendet die Optionsliste; nützlich, wenn Dateinamen mit dem Zeichen 
»-« beginnen.

@filename1

1. Diese Option kann mehrfach übergeben werden.

Legt eine Response-Datei mit Optionen fest; für eine Syntaxbeschreibung 
siehe »Response-Dateien«, Seite 19. Response-Dateien werden nur vor der 
Option --  und dem ersten Dateinamen erkannt, können aber nicht ver-
wendet werden, um den Parameter für eine andere Option zu ersetzen.
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2.3 Eingabe-Optionen
Tabelle 2.2 führt Optionen für die allgemeine Verarbeitung und Verarbeitung der Einga-
be auf.

Tabelle 2.2 pCOS-Kommandozeilen-Optionen für die allgemeine Verarbeitung und Verarbeitung der Eingabe

Option Parameter Funktion

--docopt <Optionsliste> Zusätzliche Optionslisten für pCOS_open_document( ) (siehe Tabelle 4.1, 
Seite 48)

--firstpage 1, 2, ..., last Seitenzahl, bei der die seitenbezogene Verarbeitung beginnt. Mit dem 
Schlüsselwort last kann die letzte Seite angegeben werden. Standard-
wert: 1

--lastpage 1, 2, ..., last Seitenzahl, bei der die seitenbezogene Verarbeitung endet. Mit dem 
Schlüsselwort last kann die letzte Seite angegeben werden. Standard-
wert: last

--password, -p <Kennwort> Benutzer- oder Master-Kennwort für verschlüsselte Dokumente

--pcosopt <Optionsliste> Zusätzliche Optionsliste für pCOS_set_option( ) (siehe Tabelle 4.4, Seite 53). 
Damit können die Optionen license oder licensefile übergeben wer-
den.
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2.4 Optionen für die Abfrage von PDF-Elementen
Tabelle 2.3 führt Optionen für die einfacher Erstellung von Ausgabe auf (in dieser Grup-
pe gibt es keine Abkürzungen für Optionen oder Parameter). In einem einzigen Aufruf 
können mehrere Abfrage-Optionen übergeben werden. In diesem Fall wird die Ausgabe 
in der folgenden Reihenfolge erstellt: zuerst werden die Optionen  --general und --doc-
info verarbeitet (falls vorhanden), und dann alle anderen Abfrage-Optionen aus Tabelle 
2.3 und Tabelle 2.4 in der Reihenfolge, in der sie in der Kommandozeile angegeben wur-
den. Wenn keine Abfrage-Option übergeben wurde, wird der Standardwert --general 
--docinfo verwendet.

Alle Optionen in Tabelle 2.3 außer --general erfordern den vollständigen pCOS-Mo-
dus, für verschlüsselte Dateien muss also das Master-Kennwort übergeben werden.

Tabelle 2.3 pCOS-Kommandozeilen-Optionen für die einfache Erstellung von Ausgabe

Option Funktion

--annotation1 Inhalt und Typ von Anmerkungen. Diese Option fragt die Schlüssel Contents und Subtype in 
pages[...]/annots für alle Seiten unter Verwendung des Formats PP/KEY: VAL\n ab.

--attachment1 Beschreibung und Dateiname der Dateianhänge auf der Seite (siehe auch --embeddedfile). Diese Op-
tion fragt die Schlüssel Contents, FS/F und FS/UF in pages[...]/annots für alle Seiten unter Verwen-
dung des Formats PP/KEY: VAL\n ab (sofern FS vorhanden ist).
Der eigentliche Inhalt eines Dateianhangs lässt sich mit --extract attachment abfragen.

--block1 Name und Untertyp von PDFlib-Blöcken für PDFlib Personalization Server (PPS). Diese Option fragt die 
Schlüssel Name und Subtype in pages[...]/PieceInfo/PDFlib/Private/Blocks für alle Seiten unter 
Verwendung des Formats KEY: VAL\n ab.

--bookmark Namen der Lesezeichen. Diese Option fragt den Schlüssel Title in bookmarks[...] unter Verwendung 
des Formats VAL\n sowie bookmarks[...]/level für die Einrückung ab.
Die Zielseite eines Lesezeichens lässt sich mit bookmarks[...]/destpage abfragen.

--destination Namen und Zielseiten von benannten Zielen. Diese Option fragt alle Schlüssel in names[...]/Dest (also 
alle benannten Ziele) und den Wert des Unterschlüssels destpage unter Verwendung des Formats PP/
KEY: VAL\n ab.

--docinfo Schlüssel und Wert von Dokument-Infofeldern. Diese Option fragt alle Schlüssel in /Info unter Verwen-
dung des Formats KEY: VAL\n ab.

--embedded-
file

Dateiname und -beschreibung von benannten eingebetteten Dateien. Diese Option fragt dokumentbe-
zogene Dateianhänge ab, während mit --attachment Dateianhänge auf Seitenebene abgefragt werden. 
Diese Option fragt die Schlüssel F, UF und Desc in names/EmbeddedFiles/* unter Verwendung des For-
mats PP/KEY: VAL\n ab.
Der Inhalt einer eingebetteten Datei lässt sich mit --extract embeddedfile abfragen.

--field Name, Typ und Wert von Formularfeldern. Diese Option fragt die Schlüssel fullname, FT und V in 
fields[...] ab, unter Verwendung des Formats PP/KEY: VAL\n und fields[...]/level für die Ein-
rückung.

--font Name, Typ und Einbettungsstatus der Fonts. Diese Option fragt die Schlüssel name, type und embedded in 
fonts[...] unter Verwendung des Formats PP/KEY: VAL\n ab.

--general Dateiname und -größe, PDF-Version, Verschlüsselungsstatus, Benutzer-/Master-Kennwort, Status der Li-
nearisierung, PDF/X, PDF/A, XFA, Tagging-Status, Signatur-Details, Status der Reader-Aktivierung, Portfo-
lio-Status, Anzahl der Seiten, Anzahl der Fonts (Seiten- und Font-Zähler sind nur im vollständigen pCOS-
Modus verfügbar), Dokument-Infofelder, Vorhandensein von XMP-Metadaten und Vorhandensein von 
verschlüsselten Dateianhängen. Diese Option fragt verschiedene (Pseudo-)Objekte ab.
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--javascript JavaScript an verschiedenen Stellen im Dokument. Für jedes Skript wird die Länge (in Unicode-Zeichen) 
ausgegeben, sowie die Gesamtzahl der gefundenen Skripte. Je nachdem, an welcher Stelle im Dokument 
sich das JavaScript befindet, wird zusätzliche Information ausgegeben:
Dokument-Öffnen-Aktionen: JavaScript, das beim Öffnen des Dokuments aktiviert wird.
Lesezeichen: JavaScript für Lesezeichen-Aktivierung.
Dokumentbezogenes JavaScript: zusätzliche Informationen für das auslösende Ereignis (didprint, 
didsave, willclose, willprint, willsave)
Seitenbezogenes JavaScript: zusätzliche Informationen für das auslösende Ereignis (open, close)
JavaScript zur Aktivierung von Anmerkungen. Zusätzliche Informationen: Seitenzahl, Anmerkungstyp
Feldbezogenes JavaScript. Zusätzliche Informationen: Formularfeld-Name, Auslöser (activate, 
keystroke, format, validate, calculate, enter, exit, down, up, focus, blur)

--layer Namen aller Ebenen im Dokument. Dies kann nicht verwendete Ebenen umfassen und Ebenen, die nicht 
in der Acrobat-Benutzeroberfläche sichtbar sind (wie z.B. solche, die keine Interaktion erfordern, weil sie 
durch JavaScript gesteuert werden). Diese Option fragt den Schlüssel Name in /Root/OCProperties/OCGs 
unter Verwendung des Formats VAL\n ab.

--layerdefault Namen der Ebenen, die standardmäßig im Ebenen-Navigationsfenster von Acrobat eingeblendet werden 
(nicht zu verwechseln mit der Sichtbarkeit von Ebenen-Inhalten auf einer Seite). Es werden nur die für Be-
nutzer sichtbaren Ebenen eingeblendet und entsprechend ihrer Hierarchie-Ebene eingerückt. Text-Labels 
zur Gruppierung (die nicht direkt einer Ebene entsprechen) werden ebenfalls ausgegeben. Mit --layer 
lassen sich alle Ebenen auswählen, auch wenn sie nicht in der Benutzeroberfläche angezeigt werden. Die-
se Option fragt den Schlüssel Name in /Root/OCProperties/D/Order unter Verwendung des Formats 
VAL\n ab.

--output-
intent

Eigenschaften eines oder mehrerer ICC-Profile für die Druckausgabebedingung für PDF/X und PDF/A. Die-
se Option fragt verschiedene Schlüssel im Verzeichnis /Root/OutputIntents[...] unter Verwendung 
des Formats PP/KEY: VAL\n ab.

--pagesize1 Breite, Höhe und verschiedene Boxen zur Beschreibung der Seitengrößen. Diese Option fragt die Schlüssel 
width, height, MediaBox, CropBox und Rotate in pages[...] für alle Seiten unter Verwendung des For-
mats PP/KEY: VAL\n ab.

--pdfa PDF/A-Version und Name des ICC-Profils für die Druckausgabebedingung (keine Validierung). Diese Op-
tion fragt die Schlüssel part, conformance und amd (amendment) im pdfaid-Bereich der XMP-Metada-
ten des Dokuments (/Root/Metadata) ab, sofern vorhanden. Ist die Datei konform zu einem der PDF/A-
Standards, werden die zugehörigen Schlüssel /Root/OutputIntents[...]/OutputConditionIdentifier 
und /Root/OutputIntents[...]/Info ebenfalls abgefragt.

--pdfx PDF/X-Version und Name des ICC-Profils für die Druckausgabebedingung (keine Validierung). Diese Opti-
on fragt zuerst den Schlüssel /Info/GTS_PDFXVersion ab. Ist die Datei konform zu einem der PDF/A-Stan-
dards, werden die zugehörigen Schlüssel /Root/OutputIntents[...]/OutputConditionIdentifier und 
/Root/OutputIntents[...]/Info ebenfalls abgefragt.

--signature Signatur-Informationen: Name und Sichtbarkeit aller Signatur-Felder, Status signiert/unsigniert sowie Si-
gnatur-Details für signierte Felder. Diese Option fragt den Schlüssel fullname und verschiedene Einträge 
im V-Dictionary in fields[...] ab (sofern FT=Sig).

--weblink1 Inhalt und URL von Web-Links. Diese Option fragt die Schlüssel Contents und A/URI in pages[...]/
annots für alle Seiten unter Verwendung des Formats PP/KEY: VAL\n ab (sofern A/URI vorhanden ist).

--xfa Prüft, ob das Dokument XFA-Information (eXtensible Forms Architecture) enthält. Diese Option 
fragt den Schlüssel /Root/AcroForm/XFA ab.

1. Diese Option berücksichtigt die Optionen --firstpage und --lastpage.

Tabelle 2.3 pCOS-Kommandozeilen-Optionen für die einfache Erstellung von Ausgabe

Option Funktion
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2.5 Optionen für erweiterte Abfragen
Tabelle 2.4 führt erweiterte Abfrage-Optionen auf. Wenn pCOS im minimalen oder ein-
geschränkten pCOS-Modus läuft, also unter Angabe des Master-Kennworts für eine ver-
schlüsselte Datei, sind nicht immer alle Objekte verfügbar (für weitere Informationen 
siehe die pCOS-Pfadreferenz). Wenn sich der Pfad auf ein einfaches Objekt bezieht, wird 
sein Wert ausgegeben, Dictionary-Objekte werden bis zu einer mit --depth angegebenen 
Tiefe sowie Array-Objekte vollständig rekursiv enumeriert .

Tabelle 2.4 pCOS-Kommandozeilen-Optionen für erweiterte Abfragen

Option Parameter Funktion

--binary Abgefragte String-Objekte werden als Binärdaten behandelt und nicht nach Unicode 
oder EBCDIC konvertiert. Diese Option ist nützlich für binäre String-Daten, z.B. 
Contents eines Signatur-Dictionarys; sie ist nicht erforderlich für Streams, da diese 
immer als Binärdaten behandelt werden.

--extended1 <Typ> <Schlüssel> Abfrage folgender komplexer Objekttypen:
annotation, attachment, block, bookmark, destination, docinfo, font, layer, 
pagesize, signature, weblink
<Schlüssel> enthält eine Liste von Schlüsseln, die aus den zugehörigen Objekten ab-
gefragt werden sollen. Mit xx lassen sich alle vorhandenen Schlüssel abfragen (außer 
Pseudo-Schlüsseln für ein Objekt, z.B. ein Font-Dictionary und einige Schlüssel zur 
Verwaltung von Baumstrukturen). Die Liste der Schlüssel muss als einzelnes Kom-
mandozeilen-Argument übergeben werden (in einigen Umgebungen sind daher um-
schließende doppelte Anführungszeichen erforderlich).

--extract1 <Typ> Extrahiert die Binärdaten, die zu einem der folgenden Typen gehören und gibt allge-
meine Informationen über die Elemente aus:
attachment Alle Dateianhänge auf Seitenebene (unter Berücksichtigung der Optio-

nen --firstpage und --lastpage)
embeddedfile

Alle Dateianhänge auf Dokumentebene
javascript Alle JavaScripts für Dokument-Öffnen-Aktionen, Lesezeichen, Skripts auf 

Dokument- und Seitenebene, zur Aktivierung von Anmerkungen und für 
Formularfelder

metadata XMP-Metadaten (ohne Format-Konvertierung)
outputintent

Alle ICC-Profile für die Druckausgabebedingung
signature Alle Werte von Signaturen, d.h. den Eintrag Contents von 

Signaturfeldern. Es enthält ein Objekt vom Typ PKCS#1 (selten) oder 
PKCS#7 (häufig).

Jedes Datenelement wird in eine separate Datei auf der Festplatte geschrieben. Be-
ginnend beim in der Option --targetdir angebenen Verzeichnis wird ein Verzeich-
nis mit dem Namen des PDF-Eingabedokuments erzeugt (ohne das Suffix .pdf oder 
.PDF und indem kritische Zeichen durch "_" ersetzt werden). Innerhalb dieses Ver-
zeichnisses werden verschiedene Unterverzeichnisse für Datenelemente erzeugt. Die 
Option --outfile wird ignoriert.
Zusätzlich zu den generierten Dateien wird für alle extrahierten Datenelemente eine 
Beschreibung auf der Standard-Ausgabe ausgegeben.
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--format
-f

<String> (Nur bei --extended und --pcospath) Ausgabeformat für Rekursionsebene 0. Aus-
drücke innerhalb von (...) durchlaufen alle vorhandenen Schlüssel. Formatbeispiele 
finden Sie in Tabelle 2.3. Zusätzlich zu den regulären Zeichen können Sie folgende 
Platzhalter verwenden:
IF Name der Eingabedatei
PP pCOS-Pfad des Objekts
KEY Name des Objekts
VAL Wert des Objekts
\n Carriage Return plus Zeilenumbruch bei Windows; einzelner 

Zeilenumbruch bei allen anderen Systemen
\r Carriage Return
\t horizontaler Tabulator
Standardwert: PP/KEY: VAL\n für --extended, VAL\n für --pcospath (oder VAL für 
Binärdaten)

--pcospath1 <path>... pCOS-Pfad eines abzufragenden Objekts. Für Beispiele zu Objektpfaden siehe Tabelle 
2.3, für eine vollständige Beschreibung siehe die pCOS-Pfadreferenz.

1. Diese Option kann mehrfach übergeben werden.

Tabelle 2.4 pCOS-Kommandozeilen-Optionen für erweiterte Abfragen

Option Parameter Funktion
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2.6 Ausgabe-Optionen
Tabelle 2.5 führt Optionen zur Steuerung von Details der generierten Ausgabe auf.

Tabelle 2.5 pCOS-Kommandozeilen-Optionen für die Steuerung von Ausgabedetails

Option Parameter Funktion

--bracket
-b

<Schlüsselwort> Klammern von Strings, Arrays, Namen, Dictionaries und leeren Werten (Standard-
wert: none):
none keine Klammern
angle < >
curly { }
round ( )
squared [ ]
dquot " "
squot ' '

--depth
-d

1, 2, ... Rekursionstiefe zur Auflösung von Dictionaries. Für höhere Rekursionsebenen wird 
der mit --replace dictionary übergebene String ausgegeben. Standardwert: 2

--headline
-h

<String> Header-Zeile für jede Datei. Die folgenden Platzhalter können zusätzlich zu regulä-
ren Zeichen verwendet werden (Standardwert: kein Header, wenn eine einzelne Da-
tei verarbeitet wird, und \nIF:\n, wenn mehrere Dateien verarbeitet werden):
IF Name der Eingabedatei
OF Name der Ausgabedatei
\n Carriage Return plus Zeilenumbruch bei Windows; einzelner 

Zeilenumbruch bei allen anderen Systemen
\r Carriage Return
\t horizontaler Tabulator

--help
-?

Anzeige der Hilfe mit einer Übersicht über die verfügbaren Optionen

--indent 0, 1, 2, ... Einrückung für hierarchische Ausgabe von --bookmark, --field und --layer-
default. Standardwert: 3 (verwenden Sie --indent 0 für tabellarische Ausgabe)

--outfile
-o

<Dateiname> Name der Ausgabedatei (wird bei --extract ignoriert). Folgende Namen werden 
nicht erkannt (Standardwert: - ):

- Standardausgabe
+ Basisname der Eingabedatei, wobei .pdf durch .txt ersetzt wird

--replace1

-r
<Schlüsselwort> 
<String>

Ersatz-Strings. Folgende Schlüsselwörter werden unterstützt:
missing String für nicht vorhandene Objekte. Standardwert: <not found>
dictionary String für nicht aufgelöste Dictionaries. Standardwert: <dictionary>
control Ersetzt Steuerzeichen (U+0000-U+001F und U+007F-U+009F). Ein im C-

Stil formatierter Ausdruck (z.B. \%03o) wird durch den formatierten Wert 
des Zeichens ersetzt. Ersetzung wird für Text- und Stream-Daten 
durchgeführt. Standardwert: keine Ersetzung

--separator
-s

<String> Separator zwischen Schlüsseln und Werten vom Typ Dictionary für Rekursionsebene 1 
und höher. Standardwert: =

--targetdir
-t

<Verzeichnis-
name>

Name des Ausgabe-Verzeichnisses; das Verzeichnis muss vorhanden sein. Standard-
wert: .
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--utf16
-u

(Wird bei stdout ignoriert) Konvertierung der Ausgabe nach UTF-16 mit BOM. Ohne 
diese Option wird der Text im UTF-8-Format ausgegeben und die Inhalte des Streams 
werden ohne Änderungen ausgegeben.

--verbose
-v

0, 1, 2, 3 Verbosity-Ebene (Standardwert: 1):
0 Keine Ausgabe
1 nur Warnungen, Fehler und Banner
2 wie 1, zusätzlich Dateinamen
3 Detaillierter Report

1. Diese Option kann mehrfach übergeben werden.

Tabelle 2.5 pCOS-Kommandozeilen-Optionen für die Steuerung von Ausgabedetails

Option Parameter Funktion
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2.7 Unicode-Ausgabe und Binärdaten
Konvertierungsregeln. Abhängig von den abgefragten PDF-Objekten kann die von 
pCOS erzeugte Ausgabe einfachen ASCII-Text (z.B. die meisten Fontnamen), Unicode-
Text (z.B. japanische Dokument-Infofelder oder Binärdaten (z.B. ICC-Profile) enthalten. 
pCOS erzeugt Ausgabe gemäß folgender Regeln:

> Name- und String-Objekte werden als UTF-8 ohne BOM ausgegeben. Das heißt, dass 
ASCII-Text als einfaches ASCII ausgegeben wird, aber Latin-1-Sonderzeichen (z.B. Um-
laute oder Buchstaben mit Akzenten) als Zwei-Byte-Sequenzen in UTF-8. Benutzer 
sollten UTF-8-Ausgabe gegebenenfalls in andere Formate konvertieren (z.B. WinAnsi).
Zeilen werden unter Windows mit \r\n (Carriage Return plus Zeilenumbruch) been-
det und bei allen anderen Systemen mit \n (einzelner Zeilenumbruch).

> Wurde die Option --utf16 übergeben und ist der Ausgabekanal nicht stdout, wird die 
gesamte Ausgabe von UTF-8 in natives UTF-16 mit BOM (Byte Order Mark) konver-
tiert. Dies ist nur sinnvoll, wenn alle Ausgabe-Elemente vom Typ UTF-8 sind (ohne 
binäre Stream-Objekte). pCOS gibt am Ende der Ausgabe eine Warnung für einige 
kritische Kombinationen aus oder wenn die Ausgabe nicht von UTF-8 nach UTF-16 
konvertiert werden konnte (der häufigste Grund sind binäre Stream-Daten in der 
Ausgabe).

> Stream-Objekte werden als unveränderte Binärdaten ausgegeben. Dazu gehören 
Streams mit XMP-Metadaten, wobei diese im Allgemeinen im PDF bereits als UTF-8 
gespeichert werden. Die Optionen --format und --replace sollten mit Vorsicht verwen-
det werden, da sie unerwünschte Auswirkungen auf Binärdaten haben können.
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3 Sprachbindungen für die pCOS-
Bibliothek
In diesem Kapitel werden die für pCOS unterstützten Sprachbindungen behandelt. Das 
pCOS-Paket enthält Beispielcode für alle unterstützten Sprachbindungen.

3.1 Behandlung von Exceptions
Eine bestimmte Art von Fehlern wird in vielen Sprachen zurecht als Ausnahme (Excep-
tion) bezeichnet – es handelt sich um bloße Ausnahmesituationen, die während der 
Laufzeit eines Programms nicht allzu häufig erwartet werden. Im Allgemeinen werden 
für Funktionsaufrufe, die oft auf Fehler stoßen, herkömmliche Reportmechanismen 
verwendet (sprich: spezielle Fehlerrückgabecodes), und nur für seltenere Fehler ein spe-
zieller Ausnahmemechanismus, um den Code nicht mit if-Abfragen zu überfrachten. 
Diese Methode wird auch bei pCOS angewendet: Manche Operationen werden wahr-
scheinlich sehr häufig fehlschlagen, zum Beispiel:

> Öffnen eines PDF-Dokument, für das man nicht das richtige Kennwort besitzt
> Öffnen eines PDF-Dokuments mit dem falschen Dateinamen
> Öffnen eines schwer beschädigten PDF-Dokuments.

pCOS gibt für diese Fehler den Wert –1 zurück, siehe hierzu auch die API-Referenz. Ande-
re Ereignisse sind problematisch, treten aber nur selten auf, zum Beispiel:

> zu wenig virtueller Speicherplatz;
> Übergabe falscher Funktionsparameter (z.B. ein ungültiges Dokument-Handle)
> Übergabe fehlerhafter Optionslisten.

Wenn pCOS eine solche Situation erkennt, wird statt eines speziellen Fehlerrückgabe-
werts eine Exception an den Aufrufer zurückgegeben. Bei Sprachen, die über eine inter-
ne Behandlung von Exceptions verfügen, werden die Standardmechanismen der jewei-
ligen Sprache oder Umgebung angewendet. Für die C-Sprachbindung bietet pCOS eine 
spezielle Behandlung von Exceptions an, die von der Anwendung verwendet werden 
muss (siehe Abschnitt 3.2, »C-Sprachbindung«, Seite 33).

Denken Sie unbedingt daran, die Verarbeitung eines Dokuments zu beenden, wenn 
eine Exception ausgelöst wurde. Die einzigen Methoden, die nach einer Exception ge-
fahrlos aufgerufen werden können, sind pCOS_delete( ), pCOS_get_apiname( ), pCOS_get_
errnum( ) und pCOS_get_errmsg( ). Wenn andere Methoden nach einer Exception aufge-
rufen werden, kann dies zu unerwünschten Ergebnissen führen. Eine Exception enthält 
folgende Informationen:

> Eine eindeutige Fehlernummer;
> Den Namen der Funktion, die die Exception ausgelöst hat;
> Eine genaue Beschreibung des Problems;

Abfragen der Gründe für einen fehlerhaften Funktionsaufruf. Einige pCOS-Funktions-
aufrufe, wie pCOS_open_document( ) oder pCOS_open_page( ) können ohne das Auslösen 
einer Exception scheitern (im Fehlerfall wird dann -1 zurückgegeben). In diesen Fällen 
können die Funktionen pCOS_get_errnum( ), pCOS_get_errmsg( ) und pCOS_get_apiname( ) 
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direkt nach dem fehlerhaften Funktionsaufruf aufgerufen werden, um genauere Infor-
mationen über die Fehlerursache abzurufen.



3.2  C-Sprachbindung 33

3.2 C-Sprachbindung
pCOS ist in C geschrieben, mit einigen C++-Modulen. Um die C-Sprachbindung zu nut-
zen, können Sie eine statische oder eine dynamisch ladbare Bibliothek (DLL unter Win-
dows) verwenden. Außerdem benötigen Sie die zentrale pCOS-Include-Datei pcoslib.h 
zur Einbindung in die Quellmodule Ihrer Anwendung.

Hinweis Anwendungen, die die C-Sprachbindung von pCOS verwenden, müssen mit einem C++-Linker 
gebunden werden, da die pCOS-Bibliothek einige in C++ implementierte Teile enthält. Die Ver-
wendung eines C-Linkers kann zu offenen externen Verweisen führen, sofern die Anwendung 
nicht explizit mit C++-Bibliotheken gebunden wird.

Verarbeitung von Exceptions. Das pCOS-API bietet einen Mechanismus für die Be-
handlung von Exceptions, die von der Bibliothek ausgelöst werden, um das Fehlen einer 
internen Behandlung von Exceptions in der Sprache C zu kompensieren. Mit den pCOS_
TRY( )- und pCOS_CATCH( )-Makros lässt sich Client-Code so einrichten, dass ein dedizier-
tes Codefragment für Fehlerbehandlung und Cleanup aufgerufen wird, wenn eine Ex-
ception auftritt. Diese Makros erzeugen zwei Codeabschnitte: den TRY-Block mit Code, 
der eine Exception auslösen kann, und den CATCH-Block mit dem Code, der eine Aus-
nahme behandelt. Wenn eine der im TRY-Block aufgerufenen Funktionen eine Excep-
tion auslöst, wird das Programm direkt an der ersten Anweisung des CATCH-Blocks fort-
gesetzt. Folgende Regeln müssen im pCOS-Client-Code beachtet werden:

> pCOS_TRY( ) und pCOS_CATCH( ) müssen immer paarweise aufgerufen werden.
> pCOS_new( ) löst nie eine Exception aus; da ein TRY-Block nur mit einem gültigen 

pCOS-Objekt-Handle gestartet werden kann, muss pCOS_new( ) immer außerhalb ei-
nes TRY-Blocks aufgerufen werden.

> pCOS_delete( ) löst nie eine Exception aus und kann daher immer außerhalb eines 
TRY-Blocks aufgerufen werden. Es kann auch in einem CATCH-Block aufgerufen wer-
den.

> Besondere Aufmerksamkeit ist beim Umgang mit Variablen erforderlich, die sowohl 
im TRY-Block als auch im CATCH-Block verwendet werden. Da der Compiler nichts 
vom Sprung zwischen den Blöcken weiß, erzeugt er in einer solchen Situation unter 
Umständen fehleranfälligen Code (z.B. durch Optimierung des Variablenzugriffs 
über Register).
Dieses Problem lässt sich jedoch mit einer einfachen Regel vermeiden: Variablen, die 
sowohl im TRY-Block als auch im CATCH-Block verwendet werden, müssen als »vola-
tile« deklariert werden. Das Schlüsselwort volatile signalisiert dem Compiler, dass er 
die Variable keiner eventuell riskanten Optimierung unterziehen darf.

> Wird ein TRY-Block verlassen (zum Beispiel mit einer return-Anweisung, ohne dass 
das entsprechende pCOS_CATCH( )-Makro zur Ausführung kommt), muss der Excep-
tion-Mechanismus mit dem Makro pCOS_EXIT_TRY( ) darüber informiert werden.

> Wie in allen pCOS-Sprachbindungen muss die Dokumentverarbeitung angehalten 
werden, wenn eine Exception ausgelöst wurde.

Das folgende Codefragment veranschaulicht diese Regeln durch eine typische Sequenz 
für den Umgang mit pCOS-Exceptions im Client-Code (eine vollständiges Beispiel fin-
den Sie im pCOS-Paket):

volatile int n_pages, pageno;
...
if ((p = pCOS_new()) == (pCOS *) 0)
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{
printf("out of memory\n");
return(2);

}
pCOS_TRY(p)
{

...Dokument öffnen...
n_pages = (int) pCOS_pcos_get_number(p, doc, "length:pages");
for (pageno = 1; pageno <= n_pages; ++pageno)
{
    /* Seite verarbeiten */

if (/* error happened */)
{

pCOS_EXIT_TRY(p);
return -1;

}
}
/* Anweidungen, die direkt oder indirekt Funktionen aufrufen *

}
pCOS_CATCH(p)
{

printf("Error %d in %s() on page %d: %s\n",
pCOS_get_errnum(p), pCOS_get_apiname(p), pageno, pCOS_get_errmsg(p));

}
pCOS_delete(p);

Unicode-Behandlung für Name-Strings. Die Programmiersprache C unterstützt kein 
Unicode. Einige String-Parameter für Funktionen können als  Name-Strings deklariert 
werden. Diese werden abhängig vom Parameter length und dem Vorhandensein eines 
BOM am Anfang eines Strings verarbeitet. Wenn der Parameter length in C ungleich 0 
ist, wird der String als UTF-16 interpretiert. Wenn der Parameter length gleich 0 ist, wird 
der String als UTF-8 interpretiert, sofern er mit einem UTF-8-BOM beginnt, oder als 
EBCDIC-UTF-8, sofern er mit einem EBCDIC-UTF-8 BOM beginnt, oder aber im Encoding 
host, sofern kein BOM gefunden werden konnte (oder ebcdic auf EBCDIC-basierten Platt-
formen).

Unicode-Behandlung für Optionslisten. Strings mit Optionslisten erfordern beson-
dere Aufmerksamkeit, da sie nicht als Unicode-Strings im UTF-16-Format ausgedrückt 
werden können, sondern nur als Byte-Arrays. Daher wird für Unicode-Optionen UTF-8 
verwendet. Anhand der Suche nach einem BOM am Anfang einer Option entscheidet 
pCOS, wie sie zu interpretieren ist. Der BOM wird zur Erkennung des Stringformats ver-
wendet. Genauer gesagt funktioniert die Interpretation einer Option folgendermaßen:

> Wenn die Option mit einem  UTF-8-BOM beginnt (\xEF\xBB\xBF), wird sie als UTF-8 
interpretiert.

> Wird kein BOM gefunden, wird der String als winansi (oder ebcdic auf EBCDIC-basier-
ten Plattformen) interpretiert.

Hinweis Mit dem Dienstprogramm pCOS_convert_to_unicode( ) lassen sich aus UTF-16-Strings UTF-8-
Strings erzeugen, was für die Erzeugung von Optionslisten mit Unicode-Werten nützlich ist.

Einsatz von pCOS als DLL, die zur Laufzeit geladen wird. Die meisten Clients werden 
pCOS als statisch gebundene oder dynamische Bibliothek einsetzen, die beim Linken ge-
bunden wird. Sie können die DLL aber auch zur Laufzeit laden und sich dynamisch Zei-
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ger auf alle API-Funktionen besorgen. Dies ist besonders nützlich, um die DLL nur bei 
Bedarf zu laden. pCOS unterstützt einen speziellen Mechanismus, um den dynami-
schen Einsatz zu erleichtern. Zur Verwendung dieser Methode gehen Sie wie folgt vor:

> Binden Sie pcoslibdl.h statt pcoslib.h ein.
> Verwenden Sie pCOS_new_dl( ) und pCOS_delete_dl( ) statt pCOS_new( ) und pCOS_

delete( ).
> Verwenden Sie pCOS_TRY_DL( ) und pCOS_CATCH_DL( ) statt pCOS_TRY( ) und pCOS_

CATCH( ).
> Arbeiten Sie bei allen anderen pCOS-Aufrufen mit Funktionszeigern.
> Kompilieren Sie zusätzlich das Hilfsmodul pcoslibdl.c und binden Sie die entspre-

chende Objektdatei mit Ihrer Anwendung.

Das dynamische Laden wird im Beispiel dumperdl.c veranschaulicht.
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3.3 C++ -Sprachbindung
Hinweis Für in C++ geschriebene Anwendungen empfehlen wir, auf die .NET-DLL direkt zuzugreifen an-

statt über die C++-Sprachbindung (plattformübergreifende Anwendungen sollten allerdings 
die C++-Sprachbindung verwenden). Das pCOS-Paket enthält C++-Beispielcode für .NET CLI 
(Common Language Interface), der diese Kombination veranschaulicht.

Neben der C-Include-Datei pcoslib.h wird für pCOS-Clients ein objektorientierter Wrap-
per für C++ mitgeliefert. Dieser erfordert die Include-Datei pcoslib.hpp, die wiederum 
pcoslib.h inkludiert. Da die Implementierung von pcos.hpp auf Templates basiert, wird 
kein entsprechendes pcos.cpp-Modul benötigt. Der C++-Wrapper ersetzt den funktiona-
len Ansatz mit Funktionen und das Präfix pCOS_ in allen pCOS-Funktionen durch einen 
eher objektorientierten Ansatz.

String-Behandlung in C++. Der Template-basierte Ansatz in pCOS unterstützt bezüg-
lich der String-Verarbeitung folgende Szenarios:

> Strings vom Typ std::wstring der C++-Standard-Bibliothek werden als grundlegender 
String-Typ verwendet. Sie können UTF-16- oder UTF-32-kodierte Unicode-Zeichen 
enthalten. Dies ist das voreingestellte Verhalten und die empfohlene Vorgehenswei-
se für neue Anwendungen, es sei denn, benutzerdefinierte Datentypen bieten einen 
erheblichen Vorteil gegenüber wstrings (siehe nächster Punkt).

> Benutzerdefinierte Datentypen können für die String-Behandlung verwendet wer-
den, sofern der benutzerdefinierte Datentyp eine Instanziierung des Klassen-Tem-
plates basic_string ist und mit vom Client übergebenen Konvertierungsmethoden 
von und nach Unicode konvertiert werden kann.

> Aus Gründen der Kompatibilität mit bestehenden C++-Anwendungen, die mit 
pCOS 2.0 oder früheren Versionen entwickelt wurden, können normale C++-Strings 
verwendet werden. Diese Variante wird nur zur Kompatibilität mit bestehenden An-
wendungen empfohlen, nicht aber für neue Projekte (siehe unten für Hinweise zur 
Sourcecode-Kompatibilität).

Die Standard-Schnittstelle geht davon aus, dass alle an pCOS-Methoden übergebenen 
und von pCOS-Methoden erhaltenen Strings native wstrings sind. Abhängig von der 
Größe des Datentyps wchar_t müssen wstrings Unicode-Strings enthalten, die als UTF-16 
(2-Byte-Zeichen) oder UTF-32 (4-Byte-Zeichen) kodiert sind. Literalen Strings im Quell-
code muss ein L vorangestellt werden, um sie als Wide Strings zu kennzeichnen. Uni-
code-Zeichen in Literalen können mit der Syntax \u und \U erstellt werden. Obwohl die-
se Syntax Teil der ISO-Norm für C++ ist, wird sie von einigen Compilern nicht 
unterstützt. In diesem Fall müssen literale Unicode-Zeichen mit Hex-Zeichen erstellt 
werden.

Fehlerbehandlung in C++. pCOS-API-Funktionen lösen im Fehlerfall eine C++-Excep-
tion aus. Diese Exceptions müssen im Client-Code mit den üblichen TRY/CATCH-Klauseln 
von C++ abgefangen werden. Für ausführlichere Fehlerinformationen stellt die Klasse 
pCOS die öffentliche (public) Klasse pCOS::Exception mit Methoden zur Verfügung, die die 
genaue Fehlermeldung, die Exception-Nummer sowie den Namen der API-Funktion lie-
fern, die die Exception ausgelöst hat.

Native C++-Exceptions, die durch pCOS-Routinen ausgelöst wurden, verhalten sich 
wie erwartet. Das folgende Codefragment fängt Exceptions ab, die von pCOS ausgelöst 
werden:
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try {
...pCOS-Anweisungen...

} catch (pCOS::Exception &ex) {
wcerr << L"Error " << ex.get_errnum()
<< L" in " << ex.get_apiname()
<< L"(): " << ex.get_errmsg() << endl;

}

Einsatz von pCOS als DLL, die zur Laufzeit geladen wird. Ähnlich wie bei der C-Sprach-
bindung kann pCOS mit der C++-Sprachbindung dynamisch zur Laufzeit an Ihre An-
wendung gebunden werden (siehe »Einsatz von pCOS als DLL, die zur Laufzeit geladen 
wird«, Seite 34). Das dynamische Laden beim Kompilieren des Anwendungsmoduls, das 
pcoslib.hpp inkludiert, können Sie folgendermaßen aktivieren;

#define PCOSCPP_DL 1

Kompilieren Sie zusätzlich das Hilfsmodul pcoslibdl.c und binden Sie die entsprechende 
Objektdatei mit Ihrer Anwendung. Da die Details des dynamischen Ladens im pCOS-Ob-
jekt versteckt sind, ist das C++-API davon nicht betroffen: alle Methodenaufrufe sehen 
gleich aus, unabhängig davon, ob dynamisches Laden aktiviert ist.
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3.4 COM-Sprachbindung
Installation der COM-Edition von pCOS. pCOS kann in allen Umgebungen eingesetzt 
werden, die COM-Komponenten unterstützen. Die Installation von pCOS ist einfach zu 
bewerkstelligen. Beachten Sie dabei Folgendes:

> Wenn Sie pCOS auf einer NTFS-Partition installieren, benötigen alle pCOS-Benutzer 
die Lesen-Berechtigung für das Installationsverzeichnis und die Ausführen-Berechti-
gung für 
...\pCOS 4.0 64-bit\COM\bin\pCOS_com.dll.

> Der installierende Benutzer benötigt die Schreiben-Berechtigung für die Registry des 
Systems. Administrator-Berechtigungen oder Berechtigungen der Gruppe »Haupt-
benutzer« reichen in der Regel aus.

Verarbeitung von Exceptions. Die Verarbeitung von Exceptions für die pCOS-COM-
Komponente erfolgt entsprechend der COM-Konventionen: Tritt eine pCOS-Exception 
auf, so wird eine COM-Exception ausgelöst, die den pCOS-Fehlercode und eine Klartext-
beschreibung des Fehlers enthält. Außerdem wird der vom pCOS-Objekt belegte Spei-
cher freigegeben. Die COM-Exception kann im pCOS-Client abgefangen und auf die Art 
bearbeitet werden, die die Client-Umgebung für COM-Fehler vorsieht.

Einsatz der COM-Edition von pCOS mit .NET. Alternativ zu pCOS.NET (siehe Abschnitt 
3.6, ».NET-Sprachbindung«, Seite 41) kann die COM-Edition von pCOS mit .NET verwen-
det werden. Dazu müssen Sie aus der COM-Edition von pCOS mit dem Hilfsprogramm 
tlbimp.exe eine .NET-Assembly erstellen:

tlbimp pCOS_com.dll /namespace:pCOS_com /out:Interop.pCOS_com.dll

Diese Assembly verwenden Sie dann in Ihrer .NET-Anwendung. Wenn Sie innerhalb von 
Visual Studio .NET eine Referenz auf pcos_com.dll hinzufügen, wird automatisch eine As-
sembly erzeugt. Das folgende Codefragment zeigt den Einsatz der COM-Edition von 
pCOS mit C#:

using pCOS_com;
    ...
static pCOS_com.IpCOS p;
    ...
p = New pCOS();
    ...

Der übrige Code ist der gleiche wie bei der .NET-Edition von pCOS.
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3.5 Java-Sprachbindung
Installation der Java-Edition von pCOS. pCOS ist in einem Java-Paket mit dem fol-
genden Namen enthalten: com.pdflib.pCOS. Dieses Paket basiert auf einer nativen JNI-Bi-
bliothek; beide Teile müssen entsprechend konfiguriert werden.

Um die JNI-Bibliothek verfügbar zu machen, sind die folgenden plattformabhängi-
gen Schritte durchzuführen:

> Unter Unix muss die Bibliothek libpcos_java.so (unter OS X: libpcos_java.jnilib) in eines 
der Standardverzeichnisse für dynamisch ladbare Bibliotheken oder in ein entspre-
chend konfiguriertes Verzeichnis kopiert werden.

> Unter Windows muss die Bibliothek  pcos_java.dll ins Windows-Systemverzeichnis 
oder in ein Verzeichnis kopiert werden, das in der Umgebungsvariablen PATH aufge-
führt ist.

Das Java-Paket von pCOS befindet sich in der Datei pcos.jar und enthält nur die Klasse 
pcos. Um dieses Paket Ihrer Anwendung verfügbar zu machen, müssen Sie pcos.jar an die 
Umgebungsvariable CLASSPATH anfügen, die Option -classpath pcos.jar in die Aufrufe des 
Java-Compilers aufnehmen oder die entsprechenden Schritte in Ihrer Java IDE durch-
führen. Im JDK können Sie die Java-VM so konfigurieren, dass sie ein vorgegebenes Ver-
zeichnis nach nativen Bibliotheken durchsucht. Dazu weisen Sie der Property 
java.library.path den Namen des gewünschten Verzeichnisses zu, zum Beispiel:

java -Djava.library.path=. extractor

Der Wert dieser Property lässt sich wie folgt überprüfen:

System.out.println(System.getProperty("java.library.path"));

Einsatz von pCOS in J2EE-Applikationsservern und Servlet-Containern. pCOS eignet 
sich hervorragend für serverseitige Java-Anwendungen. Das pCOS-Paket enthält 
Beispiel-Code und Konfigurationen für die Verwendung von pCOS in J2EE-Umgebun-
gen. Beachten Sie dabei die folgenden Konfigurationsaspekte:

> Das Verzeichnis, in dem der Server die nativen Bibliotheken erwartet, ist je nach An-
bieter unterschiedlich. Üblich sind Systemverzeichnisse, Verzeichnisse der zugrunde 
liegenden Java-VM oder lokale Server-Verzeichnisse. Einzelheiten hierzu finden Sie 
in der Dokumentation, die vom Hersteller der Server bereitgestellt wird.

> Applikationsserver und Servlet-Container verwenden oft einen speziellen Klassenla-
der, der möglicherweise Einschränkungen unterliegt oder einen bestimmten Klas-
senpfad verwendet. Bei manchen Servern muss ein besonderer Klassenpfad fest-
gelegt werden, damit das pCOS-Paket gefunden werden kann.

Ausführlichere Hinweise zum Einsatz von pCOS mit verschiedenen Servlet-Engines und 
Applikationsservern finden Sie in der Dokumentation im Verzeichnis J2EE des pCOS-Pa-
kets.

Konvertierung von Unicode und anderen Encodings. Um pCOS-Anwendern die Arbeit 
zu erleichtern, zeigen wir im Folgenden einige nützliche Methoden zur String-Konver-
tierung. Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Java-Dokumentation. Der fol-
gende Konstruktor erzeugt einen Unicode-String aus einem Byte-Array, wobei das Stan-
dard-Encoding der Plattform verwendet wird:
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String(byte[] bytes)

Der folgende Konstruktor erzeugt einen Unicode-String aus einem Byte-Array, wobei 
das im Parameter enc übergebene Encoding (z.B. SJIS, UTF8, UTF-16) verwendet wird:

String(byte[] bytes, String enc)

Die folgende Methode der Klasse String konvertiert einen Unicode-String anhand des 
im Parameter enc definierten Encodings in einen String:

byte[] getBytes(String enc)

Verarbeitung von Exceptions. Die Java-Sprachbindung von pCOS löst native Java-
Exceptions der Klasse pCOSException aus. Der pCOS-Client-Code muss daher die Stan-
dardsyntax für Java-Exceptions verwenden:

pCOS p = null;

try {

...pCOS Methodenaufrufe...

} catch (pCOSException e) {
System.err.print("pCOS exception occurred:\n");
System.err.print("[" + e.get_errnum() + "] " + e.get_apiname() + ": " +

e.get_errmsg() + "\n");

} catch (Exception e) {
System.err.println(e.getMessage());

} finally {
if (p != null) {

p.delete();                     /* delete the pCOS object */
}

}

Da pCOS passende throws-Klauseln deklariert, muss der Client-Code alle pCOS-Excep-
tions abfangen oder diese selbst deklarieren.
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3.6 .NET-Sprachbindung
Hinweis Detaillierte Informationen zu den verschiedenen Ausprägungen und Möglichkeiten für die Ver-

wendung von pCOS mit dem .NET-Framework finden Sie im Dokument PDFlib-in-.NET-
HowTo.pdf, das im Produktpaket enthalten und auch über die PDFlib-Website verfügbar ist.

Die .NET-Edition von pCOS unterstützt alle wesentlichen .NET-Konzepte. Technisch ge-
sehen handelt es sich bei der .NET-Edition von pCOS um eine C++-Klasse (mit einem 
managed Wrapper um die unmanaged pCOS-Kernbibliothek), die unter Kontrolle des 
.NET-Frameworks abläuft. Diese Klasse wird als statische Assembly mit einem starken 
Namen (strong name) ausgeliefert. Die pCOS-Assembly (pCOS_dotnet.dll) enthält die Bi-
bliothek selbst sowie zusätzliche Meta-Informationen.

Installation der pCOS-Edition für .NET. Installieren Sie pCOS mit der bereitgestellten 
MSI-Installationsroutine. Die MSI-Installationsroutine von pCOS.NET installiert die 
pCOS-Assembly einschließlich der zugehörigen Hilfsdateien, Dokumentation und Bei-
spiele interaktiv auf dem Rechner. Außerdem wird pCOS registriert, so dass Sie auf der 
Registerkarte .NET im Dialogfeld Add Reference von Visual Studio .NET sofort darauf zu-
greifen können.

Fehlerbehandlung. pCOS.NET unterstützt .NET-Exceptions und löst eine Exception 
mit detaillierter Fehlermeldung aus, sobald ein Laufzeitproblem auftritt. Der Client ist 
für das Abfangen der Exception und eine angemessene Reaktion zuständig. Andernfalls 
fängt das .NET-Framework die Exception ab, was gewöhnlich zum Abbruch der Anwen-
dung führt.

Um Informationen über die Exception zu übermitteln, definiert pCOS eine eigene 
Exception-Klasse namens pCOS_dotnet.pCOSException mit den Members get_errnum, 
get_errmsg und get_apiname.

Einsatz von pCOS mit C++ und CLI. In C++ geschriebene .NET-Anwendungen (basie-
rend auf der Common Language Infrastructure CLI) können ohne die C++-Sprachbindung 
von pCOS direkt auf die pCOS.NET-DLL zugreifen. Dazu muss pCOS im Quellcode folgen-
dermaßen referenziert werden:

using namespace pCOS_dotnet;
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3.7 Perl-Sprachbindung
Der pCOS-Wrapper für Perl besteht aus einer C-Wrapperdatei und zwei Perl-Paketmodu-
len, eins zur Bereitstellung eines Perl-Äquivalents für jede pCOS-API-Funktion und ein 
anderes für das pCOS-Objekt. Das C-Modul wird zum Aufbau einer dynamischen Biblio-
thek verwendet, die vom Perl-Interpreter unter Zuhilfenahme der Paketdatei zur Lauf-
zeit geladen wird. Perl-Skripte referenzieren das Bibliotheksmodul mit einer use-Anwei-
sung.

Installation der pCOS-Edition für Perl. Das Erweiterungsverfahren von Perl lädt dyna-
mische Bibliotheken zur Laufzeit mittels des DynaLoader-Moduls. Perl selbst muss mit 
einer Option zur Unterstützung dynamischer Bibliotheken kompiliert worden sein (das 
ist bei den meisten Perl-Konfigurationen der Fall).

Damit die pCOS-Sprachbindung funktioniert, benötigt der Perl-Interpreter Zugriff 
auf den pCOS-Perl-Wrapper und die Module pcos_pl.pm und PDFlib/pCOS.pm. Zusätzlich 
zu den unten beschriebenen plattformspezifischen Methoden können Sie mit der Perl-
Befehlszeilenoption -I zum Modulsuchpfad @INC ein Verzeichnis hinzufügen, zum 
Beispiel:

perl -I/path/to/pcoslib dumper.pl

Unix. Perl sucht pcoslib_pl.so (unter OS X: pcoslib_pl.bundle), pcoslib_pl.pm und PDFlib/
pCOS.pm im aktuellen Verzeichnis oder in dem Verzeichnis, das mit folgendem Befehl 
ausgegeben wird:

perl -e 'use Config; print $Config{sitearchexp};'

Perl durchsucht außerdem das Unterverzeichnis auto/pcoslib_pl. Der obige Befehl liefert 
eine Ausgabe, die in etwa wie folgt aussieht:

/usr/lib/perl5/site_perl/5.10/i686-linux

Windows: pCOS unterstützt den ActiveState-Port von Perl 5 für Windows namens Ac-
tivePerl. Die DLL pcoslib_pl.dll und die Module pcoslib_pl.pm und PDFlib/pCOS.pm werden 
im aktuellen Verzeichnis gesucht oder im Verzeichnis, das mit folgendem Perl-Befehl 
ausgegeben wird:

perl -e "use Config; print $Config{sitearchexp};"

Der obige Befehl liefert eine Ausgabe, die in etwa wie folgt aussieht:

C:\Programme\Perl5.10\site\lib

Behandlung von Exceptions in Perl. Wenn eine pCOS-Exception auftritt, wird eine 
Perl-Exception ausgelöst. Sie kann mit einer eval-Sequenz abgefangen und verarbeitet 
werden:

eval {
...pCOS-Anweisungen...

die "Exception caught: $@" if $@; 
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3.8 PHP-Sprachbindung
Installation der pCOS-Edition für PHP. pCOS ist als C-Bibliothek implementiert, die dy-
namisch an PHP angebunden werden kann. pCOS unterstützt mehrere Versionen von 
PHP. Abhängig von der verwendeten PHP-Version müssen Sie die entsprechende pCOS-
Bibliothek aus dem entpackten pCOS-Archiv auswählen.

Ausführliche Informationen über die verschiedenen Möglichkeiten des Einsatzes 
von pCOS mit PHP finden Sie in der Datei PDFlib-in-PHP-HowTo.pdf, die auf der PDFlib-
Website verfügbar ist. Obwohl es vor allem den Einsatz von PDFlib mit PHP betrifft, gilt 
die Diskussion auch für den Einsatz von pCOS mit PHP.

Sie müssen PHP per Konfiguration über die externe pCOS-Bibliothek informieren. 
Dazu gibt es zwei Möglichkeiten:

> Fügen Sie in php.ini eine der folgenden Zeilen ein:

extension=php_pcos.dll ; für Windows
extension=php_pcos.so ; für Unix und OS X
extension=php_pcos.sl ; für HP-UX

PHP sucht die Bibliothek in dem Verzeichnis, das unter Unix in der Variablen 
extension_dir in der Datei php.ini verzeichnet ist. Mit dem folgenden einzeiligen PHP-
Skript können Sie ermitteln, welche Version der PHP-Sprachbindung von pCOS Sie 
installiert haben:

<?phpinfo()?>

Angezeigt wird eine lange Info-Seite über Ihre aktuelle PHP-Konfiguration. Suchen 
Sie auf der Seite nach dem Abschnitt pCOS. Wenn dieser Abschnitt den Satz enthält

PDFlib pCOS: PDF Information Retrieval Tool => enabled

(plus der pCOS-Versionsnummer), haben Sie pCOS erfolgreich installiert.
> Alternativ laden Sie pCOS zur Laufzeit, wobei Sie eine der folgenden Zeilen an den 

Anfang Ihres Skripts stellen müssen:

dl("php_pcos.dll"); # für Windows
dl("php_pcos.so"); # für Unix und OS X
dl("php_pcos.sl"); # für HP-UX

Behandlung von Dateinamen in PHP. Nicht qualifizierte Dateinamen (also solche ohne 
Pfadangabe) sowie relative Dateinamen für PDF und andere Dateien auf dem Laufwerk 
werden in der Unix- und der Windows-Version von PHP unterschiedlich behandelt:

> Auf Unix-Systemen sucht PHP Dateien ohne Pfadangabe in dem Verzeichnis, in dem 
sich das Skript befindet.

> Unter Windows sucht PHP Dateien ohne Pfadangabe nur in dem Verzeichnis, in dem 
sich die PHP-DLL befindet.

Verarbeitung von Exceptions. Da PHP 5 strukturierte Ausnahmebehandlung unter-
stützt, werden pCOS-Exceptions als PHP-Exceptions weitergeleitet. pCOS-Exceptions 
können also mit der üblichen Kombination aus try/catch abgefangen werden:

try {

...pCOS-Anweisungen...
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} catch (pCOSException $e) {
print "pCOS exception occurred:\n";
print "[" . $e->get_errnum() . "] " . $e->get_apiname() . ": " 

$e->get_errmsg() . "\n";
}
catch (Exception $e) {

print $e;
}
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3.9 Python-Sprachbindung
Installation der pCOS-Edition für Python. Der Erweiterungsmechanismus von Python 
lädt dynamische Bibliotheken zur Laufzeit. Damit die pCOS-Sprachbindung funktio-
niert, benötigt der Python-Interpreter Zugriff auf die pCOS-Bibliothek für Python, nach 
der in den Verzeichnissen gesucht wird, die in der Umgebungsvariable PYTHONPATH 
aufgeführt sind. Der Name des Python-Wrappers ist plattformabhängig:

> Unix und OS X: pcoslib_py.so
> Windows: pcoslib_py.pyd

Fehlerbehandlung in Python. Die Python-Sprachbindung installiert einen speziellen 
Error-Handler, der pCOS-Fehler in native Python-Exceptions übersetzt. Die Python-
Exceptions können mit der üblichen Kombination aus TRY und CATCH behandelt wer-
den:

try:
...pCOS-Anweisungen...

except pCOSException:
print("pCOS exception occurred:\n[%d] %s: %s" %

((p.get_errnum()), p.get_apiname(), p.get_errmsg()))
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4 API-Referenz für pCOS-Bibliothek
4.1 Optionslisten

Optionslisten sind eine leistungsstarke wie einfache Methode zur Steuerung von pCOS-
Operationen. Statt eine Vielzahl von einzelnen Funktionsparametern zu verlangen, un-
terstützen viele API-Methoden Optionslisten (optlists). Dabei handelt es sich um 
Strings, die eine beliebige Anzahl von Optionen enthalten können. Optionslisten unter-
stützen verschiedene Datentypen und zusammengesetzte Datenstrukturen wie Arrays. 
In den meisten Sprachbindungen lassen sich Optionslisten problemlos durch Konka-
tenieren der erforderlichen Schlüsselwörter und Werte bilden. C-Programmierer kön-
nen zur Erstellung von Optionslisten die Funktion sprintf( ) nutzen. Eine Optionsliste ist 
ein String mit einem oder mehreren Paaren im Format

name value(s)

Namen und Werte sowie mehrere Name/Wert-Paare können durch beliebigen Weiß-
raum (Leerzeichen, Tabulator, Carriage Return oder Newline getrennt werden). Der Wert 
kann aus einer Liste von mehreren Werten bestehen. Zwischen Name und Wert können 
Sie auch ein Gleichheitszeichens '=' verwenden:

name=value

Einfache Werte. Einfache Werte können einen der folgenden Datentypen verwenden:
> Boolean: true oder false; wird bei einer Option Booleschen Typs kein Wert angegeben, 

wird von true ausgegangen. Als abkürzende Schreibweise kann noname statt 
name=false verwendet werden.

> Strings: Strings, die Leerzeichen oder Gleichheitszeichen ’=’ enthalten, müssen mit { 
und } geklammert werden. Ein leerer String kann durch ein Klammernpaar { } darge-
stellt werden. Vor den Zeichen {, } und \ muss ein zusätzlicher Backslash \ stehen, 
wenn sie zum String gehören sollen.

> Keyword: Schlüsselwort aus einer vordefinierte Liste
> Floats und Integers: dezimale Gleitkomma- oder Ganzzahlen; zur Trennung von Vor- 

und Nachkommastellen sind für die Gleitkommawerte Punkt und Komma zulässig. 
Integers können mit x, X, 0x oder 0X hexadezimale Werte angeben. Einige Optionen 
(siehe die entsprechende Funktionsbeschreibung) unterstützen Prozentangaben 
durch Hinzufügen eines Prozentzeichens % direkt hinter dem numerischen Wert.

> Handle: verschiedene Objekt-Handles, zum Beispiel Dokument- oder Seiten-Han-
dles. Technisch gesehen handelt es sich um Integer-Werte.

Je nach Typ und Interpretation einer Option können zusätzliche Einschränkungen be-
stehen. Integer- oder Float-Optionen können auf einen bestimmten Wertebereich be-
schränkt sein; Handles müssen für den zugehörigen Objekttyp gelten usw. Optionsbe-
dingungen sind bei den entsprechenden Funktionsbeschreibungen dokumentiert. 
Einige Beispiele für einfache Werte (die erste Zeile zeigt einen Kennwort-String mit ei-
nem Leerzeichen):

password={secret string}
repair=auto
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Listenwerte. Listenwerte bestehen aus mehreren Werten, die einfache Werte oder wie-
derum Listenwerte sein können. Listen werden mit { und } geklammert. Beispiel:

searchpath={/usr/lib/pcos d:\\pcos}

Hinweis Der Backslash \ erfordert in vielen Programmiersprachen eine gesonderte Behandlung.
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4.2 Allgemeine Funktionen
C pCOS *pCOS_new(void)

Erzeugt ein neues pCOS-Objekt.

Rückgabe Handle für ein pCOS-Objekt, das in nachfolgenden Aufrufen verwendet werden kann. 
Schlägt diese Funktion aufgrund von mangelndem Speicher fehl, wird NULL zurückge-
geben.

Bindungen Diese Funktion wird von objektorientierten Sprachbindungen nicht unterstützt, da sie 
im pCOS-Konstruktor verborgen ist.

Java void delete( )
C# void Dispose( )

C void pCOS_delete(pCOS *p)

Löscht ein pCOS-Objekt und gibt alle zugehörigen internen Ressourcen frei.

Details Alle in diesem Kontext geöffneten Dokumente werden geschlossen. Es zählt jedoch zu 
guter Programmier-Praxis, Dokumente explizit mit pCOS_close_document( ) zu schlie-
ßen, wenn sie nicht mehr gebraucht werden.Das pCOS-Objekt darf nach dieser Funktion 
nicht mehr benutzt werden.

Bindungen Diese Funktion ist in objektorientierten Sprachbindungen im allgemeinen nicht erfor-
derlich, da sie im pCOS-Destruktor verborgen ist. Allerdings steht sie in Java zur explizi-
ten Bereinigung zusätzlich zur automatischen Speicherbereinigung trotzdem zur Ver-
fügung. In .NET sollte Dispose( ) am Ende der Verarbeitung aufgerufen werden, um 
»unmanaged« Ressourcen zu bereinigen.
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4.3 Dokumentfunktionen

C++ Java C# int open_document(String filename, String optlist)
Perl PHP int open_document(string filename, string optlist)

C int pCOS_open_document(pCOS *p, const char *filename, int len, const char *optlist)

Öffnet ein PDF-Dokument.

filename (Name-String; wird gemäß der globalen Option filenamehandling interpre-
tiert, siehe Tabelle 4.4) Name der Bilddatei, die geöffnet werden soll. Die Datei wird in al-
len in der Ressourcenkategorie searchpath angegebenen Verzeichnissen durchsucht. Un-
ter Windows können UNC-Pfade oder Netzwerkfreigaben verwendet werden.

In nicht Unicode-fähigen Sprachbindungen werden Dateinamen mit len = 0 in der 
aktuellen System-Codepage interpretiert, sofern ihnen nicht ein UTF-8-BOM voraus-
geht, in welchem Fall sie als UTF-8 oder EBCDIC-UTF-8 interpretiert werden.

len (Nur C-Sprachbindung) Länge von filename (in Bytes) für UTF-16-Strings. Ist len = 0, 
muss ein null-terminierter String übergeben werden.

optlist Optionsliste mit Dokumentoptionen gemäß Tabelle 4.1.

Rückgabe -1 (in PHP: 0) bei einem Fehler, sonst ein Dokument-Handle. Gibt die Funktion einen 
Fehlercode zurück, sollten Sie die Fehlerursache mit pCOS_get_errmsg( ) abfragen.

Details Ist das Dokument verschlüsselt, muss das Benutzer- oder Master-Kennwort in der Opti-
on password übergeben werden, sofern die Option requiredmode nicht angegeben wurde.

Innerhalb eines einzelnen pCOS-Kontextes kann eine beliebige Anzahl von Doku-
menten gleichzeitig geöffnet sein. Jedoch darf ein einzelner pCOS-Kontext nicht in 
mehreren Threads gleichzeitig ohne Lock-Mechanismus zur Synchronisierung der Zu-
griffe verwendet werden.

C++ int open_document_callback(void *opaque, size_t filesize,
size_t (*readproc)(void *opaque, void *buffer, size_t size),
int (*seekproc)(void *opaque, long offset), string optlist)

C int pCOS_open_document_callback(pCOS *p, void *opaque, size_t filesize,
size_t (*readproc)(void *opaque, void *buffer, size_t size),
int (*seekproc)(void *opaque, long offset), const char *optlist)

Öffnen eines PDF-Dokuments mit benutzerdefinierten Funktionen.

opaque Zeiger auf Benutzerdaten, die dem zu öffnenden PDF-Dokument zugeordnet 
sind. Dieser Zeiger wird als erster Parameter an die Callback-Funktionen übergeben und 
kann beliebig genutzt werden. pCOS verwendet diesen Zeiger selbst nicht.

filesize Größe des vollständigen PDF-Dokuments in Bytes.

readproc Callback-Funktion, die size Bytes in den als buffer angegebenen Speicher ko-
piert. Ist das Ende des Dokuments früher erreicht, kann die Funktion entsprechend we-
niger Bytes kopieren. Die Funktion muss die Anzahl der tatsächlich kopierten Bytes zu-
rückgeben.
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seekproc Callback-Funktion, die die aktuelle Leseposition im Dokument setzt. offset 
bezeichnet die Position ausgehend vom Dokumentanfang (0 bezeichnet dabei das erste 
Byte). Bei Erfolg muss die Funktion 0 zurückgeben, sonst -1.

optlist Optionsliste mit Dokumentoptionen gemäß Tabelle 4.1.

Rückgabe Siehe pCOS_open_document( ).

Details Siehe pCOS_open_document( ).

Bindungen Nur in den C- und C++-Sprachbindungen verfügbar.

C++ Java C# void close_document(int doc)
Perl PHP close_document(int doc)

C void pCOS_close_document(pCOS *p, int doc)

Gibt ein Dokument-Handle und alle dokumentspezifischen internen Ressourcen frei.

doc Gültiges Dokument-Handle, das mit pCOS_open_document*( ) erzeugt wurde.

Details Diese Funktion muss zur Bereinigung nach der Verarbeitung und vor dem Aufruf von 
pCOS_delete( ) aufgerufen werden.

Tabelle 4.1 Dokumentoptionen für pCOS_open_document( ) und pCOS_open_document_callback( )

Option Beschreibung

inmemory (Boolean; nur für pCOS_open_document( )) Bei true lädt pCOS die Datei vollständig in den Speicher und 
verarbeitet sie dort. Auf manchen Systemen (insbesondere z/OS) lässt sich die Leistung damit erheblich 
steigern, es ist jedoch mehr Speicher erforderlich. Bei false wird das Dokument stückweise von der Fest-
platte gelesen. Standardwert: false

password (String bis zu 32 Zeichen; erforderlich für verschlüsselte Dokumente außer mit requiredmode) Benutzer- 
oder Master-Kennwort für verschlüsselte Dokumente. Für die Abfrage des Verschlüsselungsstatus eines 
Dokuments sowie pCOS-Operationen ohne Kenntnis des Benutzer- oder Master-Kennworts siehe die 
pCOS-Pfadreferenz. Auf EBCDIC-Plattformen wird das Kennwort in EBCDIC-Encoding erwartet.

repair (Schlüsselwort) Legt fest, wie beschädigte PDF-Eingabedokumente behandelt werden. Die Reparatur ei-
nes Dokuments benötigt zwar mehr Zeit als das normale Parsen, ermöglicht aber die Verarbeitung be-
stimmter beschädigter PDF-Dokumente. Beachten Sie, dass sich manche Dokumente trotz Reparatur 
nicht verarbeiten lassen (Standardwert: auto):
force Es wird in jedem Fall versucht, das Dokument zu reparieren.
auto Es wird nur versucht, das Dokument zu reparieren, wenn beim Öffnen Probleme auftreten.
none Es wird keinesfalls versucht, das Dokument zu reparieren; bei Problemen im PDF-Dokument 

scheitert der Funktionsaufruf.

requiredmode (Schlüsselwort) Minimaler pCOS-Modus (minimum/restricted/full), der beim Öffnen akzeptiert wird. 
Der Funktionsaufruf scheitert (Rückgabe -1), wenn der resultierende pCOS-Modus niedriger als der erfor-
derliche Modus ist (siehe pCOS-Pfadreferenz). Ist der Aufruf erfolgreich, so ist sichergestellt, dass der re-
sultierende Modus mindestens dem in dieser Option festgelegten Modus entspricht. Er kann jedoch auch 
höher sein; so ergibt sich zum Beispiel aus requiredmode=minimum für ein unverschlüsseltes Dokument 
der Modus full. Standardwert: full

shrug (Boolean) Zugriffsbeschränkungen werden in folgenden Situationen ignoriert (d.h. PDF-Verarbeitung ist 
erlaubt): das Dokument ist mit einem Master-Kennwort verschlüsselt, jedoch wurde nur das Benutzer-
kennwort übergeben (sofern vorhanden). Werden die Berechtigungen ignoriert, wird das pCOS-Pseudo-
Objekt shrug auf true gesetzt. Standardwert: false
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4.4 Verarbeitung von Exceptions
pCOS bietet Hilfsmethoden zur Verarbeitung von Bibliothek-Exceptions in der C-Spra-
che. Andere pCOS-Sprachbindungen verwenden das in der jeweiligen Sprachbindung 
integrierte System zur Verarbeitung von Exceptions, wie zum Beispiel die try/catch-
Klauseln. Die Sprach-Wrapper fügen Informationen über Exception-Nummer, Beschrei-
bung und API-Funktionsnamen in das generierte Exception-Objekt ein.

Wird eine pCOS-Exception ausgelöst, kann nur die pCOS-Funktion pCOS_get_
errnum( ), pCOS_get_errmsg( ), pCOS_get_apiname( ) sowie pCOS_delete( ) mit dem zugehö-
rigen pCOS-Objekt aufgerufen werden.

Die pCOS-Sprachbindungen für Java und .NET verwenden ein separates Objekt 
pCOSException, dessen Member detaillierte Informationen zur Fehlerursache enthalten.

C++ Java C# int get_errnum( )
Perl PHP int get_errnum( )

C int pCOS_get_errnum(pCOS *p)

Ermittelt die Nummer der zuletzt ausgelösten Exception oder die Ursache für einen ge-
scheiterten Funktionsaufruf.

Rückgabe Die Fehlernummer der Exception.

Bindungen In .NET ist diese Methode auch als Errnum im Objekt pCOSException verfügbar.
In Java ist diese Methode auch als get_errnum( ) im Objekt pCOSException verfügbar.

C++ Java C# String get_errmsg( )
Perl PHP string get_errmsg( )

C const char *pCOS_get_errmsg(pCOS *p)

Ermittelt die Beschreibung der zuletzt ausgelösten Exception oder die Ursache für einen 
gescheiterten Funktionsaufruf.

Rückgabe String mit der Fehlerbeschreibung oder ein leerer String, wenn der letzte API-Aufruf kei-
nen Fehler ausgelöst hat.

Bindungen In .NET ist diese Methode auch als Errmsg im Objekt pCOSException verfügbar.
In Java ist diese Methode auch als getMessage( ) im Objekt pCOSException verfügbar.

C++ Java C# String get_apiname( )
Perl PHP string get_apiname( )

C const char *pCOS_get_apiname(pCOS *p)

Ermittelt den Namen der API-Funktion, die die letzte Exception ausgelöst hat oder 
scheiterte.

Rückgabe Name einer pCOS-API-Funktion.

Bindungen In .NET ist diese Methode auch als Apiname im Objekt pCOSException verfügbar.
In Java ist diese Methode auch als get_apiname( ) im Objekt pCOSException verfügbar.
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C pCOS_TRY(pCOS *p)

Richtet einen Rahmen für die Verarbeitung von Exceptions ein; muss immer paarweise 
mit pCOS_CATCH( ) aufgerufen werden.

Details Siehe »Verarbeitung von Exceptions«, Seite 33.

C pCOS_CATCH(pCOS *p)

Fängt eine Exception ab; muss immer paarweise mit pCOS_TRY( ) aufgerufen werden.

Details Siehe »Verarbeitung von Exceptions«, Seite 33.

C pCOS_EXIT_TRY(pCOS *p)

Informiert die Exception-Verarbeitung, dass pCOS_TRY( ) ohne den Aufruf von pCOS_
CATCH( ) aufgerufen wurde.

Details Siehe »Verarbeitung von Exceptions«, Seite 33.

C pCOS_RETHROW(pCOS *p)

Löst die Exception erneut an einem anderen Handler aus.

Details Siehe »Verarbeitung von Exceptions«, Seite 33.
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4.5 Logging
Mit der Logging-Funktion lassen sich API-Aufrufe protokollieren. Der Inhalt der Logda-
tei kann bei der Fehlersuche hilfreich sein oder vom Support der PDFlib GmbH benötigt 
werden. Tabelle 4.3 führt Optionen zur Aktivierung von Logging-Funktionen mit pCOS_
set_option( ) auf (siehe Abschnitt 4.6, »Verarbeitung von Optionen«, Seite 56).

Die Logging-Optionen können auf folgende Arten übergeben werden:
> Als Optionsliste für die Option logging von pCOS_set_option( ), zum Beispiel:

p.set_option("logging", "filename=debug.log remove")

> In einer Umgebungsvariable namens PCOSLOGGING. Dies aktiviert die Protokollie-
rung ab dem ersten Aufruf einer API-Funktion

Tabelle 4.2 Logging-spezifische Schlüssel für pCOS_set_option( )

Schlüssel Beschreibung

Logging Optionsliste mit Logging-Optionen gemäß Tabelle 4.3

userlog String, der in die Logdatei geschrieben wird

Tabelle 4.3 Unteroptionen für die Logging-Option von pCOS_set_option( )

Schlüssel Beschreibung

(leere Liste) Aktiviert die Protokollierung, nachdem sie mit disable deaktiviert wurde.

disable (Boolean) Protokollierung deaktivieren. Standardwert: false

enable (Boolean) Protokollierung aktivieren.

filename (String) Name der Logdatei (stdout und stderr sind ebenfalls erlaubt). Die Ausgabe wird an bereits vor-
handene Inhalte angehängt. Der Name der Logdatei kann auch in einer Umgebungsvariable namens 
PCOSLOGFILENAME übergeben werden (in diesem Fall die Option filename ignoriert). Standardwert: 
pcos.log (unter Windows und OS X im Verzeichnis /, unter Unix in /tmp)

flush (Boolean) Bei true wird die Logdatei nach jeder Ausgabe geschlossen und bei der nächsten Ausgabe 
erneut geöffnet. Damit ist gewährleistet, dass die Ausgabe sicher in die Datei geschrieben wird. Dies kann 
bei der Verfolgung von Programmabstürzen mit unvollständiger Logdatei nützlich sein. Die Verarbei-
tungsgeschwindigkeit verringert sich jedoch erheblich. Bei false wird die Logdatei nur einmal geöffnet. 
Standardwert: false

remove (Boolean) Bei true wird eine vorhandene Logdatei gelöscht, bevor die neue Ausgabe geschrieben wird. 
Standardwert: false

stringlimit (Integer) Limit für die Anzahl der Zeichen in Text-Strings oder 0 für kein Limit. Standardwert: 0
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classes (Optionsliste) Liste mit Optionen, wobei jede Option eine Logging-Klasse und der zugehörige Wert die 
Granularität beschreibt. Die Granularität 0 deaktiviert eine Logging-Klasse und positive Zahlen akti-
vieren eine Klasse. Je höher die Granularität ist, desto detaillierter ist die Ausgabe. Ist keine Granularität 
für eine Klasse angegeben, wird der Wert 1 verwendet: (Standardwert: api=1). 
api Protokolliert alle API-Funktionsaufrufe mit Parametern und Rückgabewerten. Bei api=2 wird 

ein Zeitstempel vor jeden API-Funktionsaufruf gestellt, und veraltete Funktionen und 
Optionen werden markiert. Bei api=3 werden try/catch-Aufrufe protokolliert (nützlich für die 
Fehlersuche bei Problemen mit verschachtelten Exceptions).

filesearch Protokolliert alle Versuche, Dateien via SearchPath oder PVF zu finden.
user Benutzerdefinierte Logging-Ausgabe, die mit der Option userlog übergeben wurde.
warning Protokolliert alle Warnungen, d.h. Fehlerbedingungen, die ignoriert oder intern behandelt 

werden können. Ist warning=2, werden auch Meldungen von Funktionen protokolliert, die 
zwar keine Exception auslösen, aber den Meldungstext zur Abfrage mit pCOS_get_errmsg( ) 
liefern, sowie die Ursache für alle gescheiterten Versuche, eine Datei zu öffnen (Suche einer 
Datei via searchpath).

Tabelle 4.3 Unteroptionen für die Logging-Option von pCOS_set_option( )

Schlüssel Beschreibung



56 Kapitel 4:  API-Referenz für pCOS-Bibliothek

4.6 Verarbeitung von Optionen

C++ Java C# void set_option(String optlist)
Perl PHP set_option(string optlist)

C void pCOS_set_option(pCOS *p, const char *optlist)

Setzt eine oder mehrere globale Optionen.

optlist Optionsliste mit globalen Optionen gemäß Tabelle 4.4. Wird eine Option mehr 
als einmal übergeben, überschreibt die letzte Instanz die vorige Instanz. Um einer Op-
tion mehrere Werte mitzugeben (z.B. searchpath), übergeben Sie alle Werte an diese Op-
tion in einem Listenargument.

Details Mit mehrfachen Aufrufen dieser Funktion können Werte für die Optionen in Tabelle 4.4 
akkumuliert werden. Bei nicht markierten Optionen überschreibt der neue Wert den al-
ten.

Tabelle 4.4 Globale Optionen für pCOS_set_option( )

Option Beschreibung

filename-
handling

(Schlüsselwort; nicht erforderlich bei Windows) Ziel-Encoding für Dateinamen (Standardwert: unicode 
unter OS X, sonst honorlang):
ascii 7-bit ASCII
basicebcdic EBCDIC gemäß Code-Page 1047, aber nur Unicode-Werte <= U+007E
basicebcdic_37

EBCDIC gemäß Code-Page 0037, aber nur Unicode-Werte <= U+007E
honorlang Die Umgebungsvariablen LC_ALL, LC_CTYPE und LANG werden interpretiert und auf Datei-

namen angewendet, wenn sie utf8, UTF-8, cpXXXX, CPXXXX, iso8859-x oder ISO-8859-x an-
geben.

legacy Verwendet das Encoding auto (d.h. das aktuelle Encoding auf dem System) zur Interpretation 
des Dateinamens und interpretiert die Variable LANG, sofern der Parameter honorlang 
gesetzt ist.

unicode Unicode-Encoding im (EBCDIC-)UTF-8-Format
alle gültigen Encoding-Namen

Jedes (interne oder benutzerdefinierte) Encoding, das von pCOS erkannt wird
In nicht Unicode-fähigen Sprachbindungen werden Dateinamen ohne UTF-8-BOM und mit length=0 ge-
mäß der Option filenamehandling interpretiert.

license (String) Setzt den Lizenzschlüssel. Diese Option muss vor dem ersten Aufruf von pCOS_open_document( ) 
gesetzt werden.

licensefile (String) Setzt den Namen einer Datei mit Lizenzschlüsseln. Die Lizenzdatei kann nur einmal vor dem 
ersten Aufruf von pCOS_open_document( ) festgelegt werden. Alternativ kann der Name der Lizenzdatei 
in einer Umgebungsvariable namens PDFLIBLICENSEFILE oder unter Windows in der Registry übergeben 
werden.

logging1 (Optionsliste) Optionsliste mit Protokolloptionen gemäß Tabelle 4.3. Alternativ können Logging-Optio-
nen in einer Umgebungsvariable namens PCOSLOGGING oder unter Windows in der Registry übergeben 
werden. Mit einer leeren Optionsliste kann die Protokollierung mit den in vorigen Aufrufen gesetzten Op-
tionen aktiviert werden. Ist die Umgebungsvariable gesetzt, startet die Protokollierung direkt nach dem 
ersten Aufruf von pCOS_new( ).

userlog (Name-String) Beliebiger String, der in die Logdatei geschrieben wird, wenn die Protokollierung aktiviert 
ist.
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searchpath1 (Liste von Name-Strings) Relative oder absolute Pfadname(n) eines Verzeichnisses mit zu lesenden 
Dateien. searchpath kann mehrfach gesetzt werden; die Einträge werden in einer Liste zusammen-
gefasst, die von hinten nach vorne abgearbeitet wird. Es wird empfohlen, selbst für einen einzigen 
Eintrag doppelt geschweifte Klammern zu verwenden, um Probleme mit Leerzeichen in Verzeichnis-
namen zu vermeiden. Eine leere String-Liste (das heißt {{}} ) löscht alle vorhandenen Suchpfad-
Einträge einschließlich der Standardeinträge. Bei Windows kann der Searchpath auch über die Registry 
gesetzt werden. Standardwert: leer

shutdown-
strategy

(Integer) Methode für die Freigabe von globalen Ressourcen, die einmal für alle pCOS-Objekte alloziert 
werden. Jede globale Ressource wird initialisiert, sobald sie zum ersten Mal benötigt wird. Diese Option 
muss in einem Prozess für alle pCOS-Objekte auf denselben Wert eingestellt werden, da sonst das Verhal-
ten undefiniert ist (Standardwert: 0):
0 Ein Verweiszähler verfolgt, wie viele pCOS-Objekte die Ressource nutzen. Wenn das letzte 

pCOS-Objekt gelöscht wird und der Verweiszähler auf Null fällt, wird die Ressource freige-
geben.

1 Die Ressource wird bis zum Ende des Prozesses gehalten. Damit lässt sich die Leistung leicht 
steigern, es wird aber immer noch mehr Speicher belegt, nachdem das letzte pCOS-Objekt 
gelöscht wurde.

1. Optionswerte können mit Mehrfach-Aufrufen akkumuliert werden.

Tabelle 4.4 Globale Optionen für pCOS_set_option( )

Option Beschreibung
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4.7 pCOS-Abfragefunktionen 

C++ Java C# double pcos_get_number(int doc, String path)
Perl PHP float pcos_get_number(int doc, string path)

C double pCOS_pcos_get_number(pCOS *p, int doc, const char *path, ...)

Liefert den Wert eines pCOS-Pfades vom Typ Zahl oder Boolean.

doc Gültiges Dokument-Handle, das mit pCOS_open_document*( ) erzeugt wurde.

path Vollständiger pCOS-Pfad für ein Zahl- oder Boolean-Objekt.

Weitere Parameter (Nur C-Sprachbindung) Es können ein oder mehrere zusätzliche Pa-
rameter übergeben werden, sofern der Parameter key entsprechende Platzhalter enthält 
(%s für Strings oder %d für Integers; %% wird für ein einzelnes Prozentzeichen verwen-
det). Diese Parameter ersparen es Ihnen, komplexe Pfade mit mehreren Zahlen oder 
Strings explizit zu formatieren. Der Client muss sicherstellen, dass Anzahl und Typ der 
Platzhalter mit den zusätzlich übergebenen Parametern übereinstimmen.

Rückgabe Numerischer Wert des durch den pCOS-Pfad bezeichneten Objekts. Bei Booleschen Wer-
ten wird 1 zurückgegeben, wenn sie true sind, und sonst 0.

C++ Java C# String pcos_get_string(int doc, String path)
Perl PHP string pcos_get_string(int doc, string path)

C const char *pCOS_pcos_get_string(pCOS *p, int doc, const char *path, ...)

Liefert den Wert eines pCOS-Pfades vom Typ Name, Zahl, String oder Boolean.

doc Gültiges Dokument-Handle, das mit pCOS_open_document*( ) erzeugt wurde.

path Vollständiger pCOS-Pfad für ein String-, Name- oder Boolean-Objekt.

Weitere Parameter (Nur C-Sprachbindung) Es können ein oder mehrere zusätzliche Pa-
rameter übergeben werden, sofern der Parameter key entsprechende Platzhalter enthält 
(%s für Strings oder %d für Integers; %% wird für ein einzelnes Prozentzeichen verwen-
det). Diese Parameter ersparen es Ihnen, komplexe Pfade mit mehreren Zahlen oder 
Strings explizit zu formatieren. Der Client muss sicherstellen, dass Anzahl und Typ der 
Platzhalter mit den zusätzlich übergebenen Parametern übereinstimmen.

Rückgabe String mit dem Wert des durch den pCOS-Pfad bezeichneten Objekts. Bei Booleschen 
Werten wird einer der Strings true oder false zurückgegeben.

Details Diese Funktion löst eine Exception aus, wenn pCOS nicht im vollständigen Modus läuft 
und der Typ des Objekts string ist. Unter bestimmten Bedingungen können einige Ob-
jekte jedoch auch im eingeschränkten pCOS-Modus abgefragt werden; Einzelheiten 
hierzu finden Sie in der pCOS-Pfadreferenz.

Diese Funktion geht davon aus, dass die Strings, die aus dem PDF-Dokument abge-
fragt werden, Text-Strings sind. String-Objekte, die Binärdaten enthalten, sollten mit 
pCOS_pcos_get_stream( ) abgefragt werden, das die Daten unverändert zurückliefert.

Bindungen C-Sprachbindung: Der String wird im UTF-8-Format (bei zSeries und i5/iSeries: EBCDIC-
UTF-8) ohne BOM zurückgegeben. Die zurückgegebenen Strings werden in einem Ring-
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Puffer mit bis zu 10 Einträgen gespeichert. Werden mehr als 10 Strings abgefragt, wer-
den die Puffer wiederverwendet. Clients müssen die Strings deshalb kopieren, wenn sie 
auf mehr als 10 Strings gleichzeitig zugreifen möchten. Bis zu 10 Aufrufe dieser Funk-
tion können zum Beispiel als Parameter für eine printf( )-Anweisung verwendet werden, 
da die Rückgabe-Strings unabhängig voneinander sind, sofern nicht mehr als 10 Strings 
gleichzeitig verwendet werden.

C++-Sprachbindung: Der String wird in der standardmäßig aktiven wstring-Konfigurati-
on des C++-Wrappers als wstring zurückgegeben. Im Kompatibilitätsmodus string bei 
zSeries und i5/iSeries wird das Ergebnis im EBCDIC-UTF-8-Format ohne BOM zurückge-
geben.

C++ Java C# final byte[ ] pcos_get_stream(int doc, String optlist, String path)
Perl PHP string pcos_get_stream(int doc, string optlist, string path)

C const unsigned char *pCOS_pcos_get_stream(pCOS *p, int doc, int *length, const char *optlist,
const char *path, ...)

Ermittelt den Inhalt eines pCOS-Pfades vom Typ stream, fstream oder string.

doc Gültiges Dokument-Handle, das mit pCOS_open_document*( ) erzeugt wurde.

length (Nur C- und C++-Sprachbindung) Zeiger auf eine Variable zur Speicherung der 
Länge der zurückgegebenen Streamdaten in Bytes.

optlist Optionsliste mit Optionen gemäß Tabelle 4.5.

path Vollständiger pCOS-Pfad für ein Stream- oder String-Objekt.

Weitere Parameter (Nur C-Sprachbindung) Es können ein oder mehrere zusätzliche Pa-
rameter übergeben werden, sofern der Parameter key entsprechende Platzhalter enthält 
(%s für Strings oder %d für Integers; %% wird für ein einzelnes Prozentzeichen verwen-
det). Diese Parameter ersparen es Ihnen, komplexe Pfade mit mehreren Zahlen oder 
Strings explizit zu formatieren. Der Client muss sicherstellen, dass Anzahl und Typ der 
Platzhalter mit den zusätzlich übergebenen Parametern übereinstimmen.

Rückgabe Die im Stream bzw. String enthaltenen unverschlüsselten Daten. Die zurückgegebenen 
Daten sind leer (in C und C++: NULL), wenn der Stream bzw. String leer ist oder wenn In-
halte verschlüsselter Anhänge in einem unverschlüsselten Dokument abgefragt wer-
den und für die angehängten Dokumente kein Kennwort übergeben wurde.

Ist das Objekt vom Typ stream, werden alle Filter aus dem Stream entfernt (d.h. die ei-
gentlichen Rohdaten werden zurückgegeben). Ist das Objekt vom Typ fstream oder 
string, werden die Daten so zurückgegeben, wie sie in der PDF-Datei vorgefunden wur-
den, mit Ausnahme der Filter ASCII85 und ASCIIHex, die entfernt werden.

Zusätzlich zur Dekompression der Daten und zum Entfernen der ASCII-Filter kann 
Textkonvertierung gemäß der Option convert angewendet werden.

Details Diese Funktion löst eine Exception aus, wenn pCOS nicht im vollständigen Modus läuft 
(siehe pCOS-Pfadreferenz). Eine Ausnahme bildet das Objekt /Root/Metadata, das auch 
im eingeschränkten pCOS-Modus abrufbar ist, sofern nocopy=false oder plainmetadata=
true. Eine Exception wird zudem ausgelöst, wenn path nicht auf ein Objekt vom Typ 
stream, fstream oder string zeigt.
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Ungeachtet ihres Namens kann diese Funktion auch zur Abfrage von Objekten vom 
Typ string eingesetzt werden. Im Gegensatz zu pCOS_pcos_get_string( ), das das Objekt als 
Text-String behandelt, verändert diese Funktion die zurückgegebenen Daten in keiner 
Weise. Strings mit Binärdaten werden in PDF selten verwendet und lassen sich nicht zu-
verlässig automatisch erkennen. Benutzer müssen deshalb selbst darauf achten, bei der 
Abfrage von String-Objekten die für Binärdaten oder Text geeignete Funktion zu ver-
wenden.

Bindungen COM: Die meisten Client-Programme benutzen einen Variantentyp für die Stream-In-
halte. Bei JavaScript mit COM ist es nicht möglich, die Länge des zurückgegebenen Vari-
anten-Arrays abzufragen (bei anderen Sprachen mit COM ist dies aber möglich).
C- und C++-Sprachbindungen: Der zurückgegebene Datenpuffer kann bis zum nächsten 
Aufruf dieser Funktion verwendet werden.

C++-Sprachbindung: Die zurückgegebenen Daten sind vom Typ const unsigned char *.
Java-Sprachbindung: Die zurückgegebenen Daten sind vom Typ final byte[ ].

Hinweis Mit dieser Funktion lassen sich eingebettete Fonts aus PDF extrahieren. Beachten Sie, dass 
Fonts den Lizenzvereinbarungen der jeweiligen Hersteller unterliegen und ohne explizite Ge-
nehmigung des Rechteinhabers nicht weiterverwendet werden dürfen. Kontaktieren Sie gege-
benenfalls den Anbieter des Fonts, um Lizenzfragen zu klären.

Tabelle 4.5 Optionen für pCOS_pcos_get_stream( )

Option Beschreibung

convert (Schlüsselwort; wird bei Streams ignoriert, die mit nicht unterstützten Filtern komprimiert sind) Steuert, 
ob die String- oder Stream-Inhalte konvertiert werden (Standardwert: none):
none Inhalte werden als Binärdaten ohne Konvertierung behandelt.
unicode Inhalte werden als Textdaten behandelt (d.h. genauso wie in pCOS_pcos_get_string( )) und 

nach Unicode normalisiert. In nicht Unicode-fähigen Sprachbindungen werden Daten ins 
Format UTF-8 ohne BOM formatiert.
Diese Option wird für den selten verwendeten PDF-Datentyp »Text Stream« benötigt (er kann 
z.B. für JavaScript verwendet werden, obwohl der Großteil der JavaScripts in String- und nicht 
in Stream-Objekten enthalten ist).

keepfilter (Boolean; nur empfohlen bei Streams mit Bilddaten; wird bei Streams ignoriert, die mit nicht unterstütz-
ten Filtern komprimiert sind) Bei true sind die Streamdaten mit dem im Pseudo-Objekt filterinfo des 
Bildes angegebenen Filter komprimiert (siehe pCOS-Pfadreferenz). Bei false sind die Streamdaten nicht 
komprimiert. Standardwert: true bei nicht unterstützten Filtern, sonst false
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4.8 Funktion zur Unicode-Konvertierung

C++ Java C# String convert_to_unicode(String inputformat, byte[ ] input, String optlist)
Perl PHP string convert_to_unicode(string inputformat, string input, string optlist)

C const char *pCOS_convert_to_unicode(pCOS *p,
const char *inputformat, const char *input, int inputlen, int *outputlen, const char *optlist)

Konvertiert einen String mit beliebigem Encoding in einen Unicode-String mit wählba-
rem Format.

inputformat Unicode-Textformat oder Name des Encodings des zu konvertierenden 
Strings:

> Unicode-Textformate: utf8, ebcdicutf8, utf16, utf16le, utf16be, utf32
> Name des Encodings
> Das Schlüsselwort auto führt zu folgendem Verhalten: wenn der Eingabe-String ei-

nen UTF-8-BOM oder UTF-16-BOM enthält, wird er zur Bestimmung des korrekten 
Formats verwendet, ansonsten wird die aktuelle Codepage des Systems herangezo-
gen.

input Nach Unicode zu konvertierender String

inputlen (Nur C-Sprachbindung) Länge des zu konvertierenden Strings in Bytes. Ist 
inputlen = 0, muss ein null-terminierter String übergeben werden.

outputlen (Nur C-Sprachbindung) C-Zeiger auf einen Speicherplatz, an dem die Länge 
des zurückgegebenen Strings in Bytes abgelegt wird.

optlist Optionsliste mit Optionen gemäß Tabelle 4.6.
> Optionen für Eingabefilter: charref, escapesequence
> Optionen für Unicode-Konvertierung: bom, errorpolicy, inflate, outputformat

Rückgabe Ein aus dem zu konvertierenden String gemäß den angegebenen Parametern und Op-
tionen erzeugter Unicode-String. Wenn der zu konvertierende String nicht mit dem an-
gegebenen Eingabeformat übereinstimmt (z.B. bei einem ungültigen UTF-8-String) wird 
bei errorpolicy=return ein leerer String zurückgegeben, und bei errorpolicy=exception wird 
eine Exception ausgelöst.

Details Diese Funktion ist für die Unicode-Konvertierung von Strings nützlich, besonders wenn 
Sie in einer Umgebung ohne geeignete Unicode-Konverter arbeiten.

Bindungen C-Sprachbindung: Die zurückgegebenen Strings werden in einem Ring-Puffer mit bis zu 
10 Einträgen gespeichert. Werden mehr als 10 Strings konvertiert, werden die Puffer 
wiederverwendet. Clients müssen die Strings deshalb kopieren, wenn sie auf mehr als 
10 Strings gleichzeitig zugreifen möchten. Bis zu 10 Aufrufe dieser Funktion können 
zum Beispiel als Parameter für eine printf( )-Anweisung verwendet werden, da die Rück-
gabe-Strings unabhängig voneinander sind, sofern nicht mehr als 10 Strings gleichzeitig 
verwendet werden.

C++-Sprachbindung: Die Parameter inputformat und optlist müssen als wstrings überge-
ben werden, input und die zurückgegebenen Daten müssen jedoch vom Typ string sein.
Python-Sprachbindung: UTF-8-Ergebnisse werden als String zurückgegeben; Python 3: 
Ergebnisse außer in UTF-8 werden als Bytes zurückgegeben.
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Tabelle 4.6 Optionen für pCOS_convert_to_unicode( )

Option Beschreibung

charref (Boolean) Bei true werden numerische Referenzen, Entity-Referenzen und Glyphnamen-Referenzen er-
setzt. Standardwert: false

bom (Schlüsselwort; wird bei outputformat=utf32 nicht ausgewertet; bei Unicode-fähigen Sprachbindungen 
ist nur none erlaubt) Richtlinie zum Hinzufügen eines Byte Order Mark (BOM) zum Ausgabe-String. Un-
terstützte Schlüsselwörter (Standardwert: none):
add Hinzufügen eines BOM
keep Hinzufügen eines BOM, wenn der Eingabe-String einen BOM hat
none Kein Hinzufügen eines BOM
optimize Hinzufügen eines BOM, außer wenn outputformat=utf8 oder ebcdicutf8 und der Ausgabe-

String nur Zeichen kleiner U+007F enthält

errorpolicy (Schlüsselwort) Verhalten bei einem Konvertierungsfehler (Standardwert: exception):
return Das Ersatzzeichen U+FFFD wird verwendet, wenn eine Character-Referenz nicht aufgelöst 

werden kann. Bei Konvertierungsfehlern wird ein leerer String ausgegeben.
exception Bei einem Konvertierungsfehler wird eine Exception ausgelöst.

escape-
sequence

(Boolean) Bei true werden Escape-Sequenzen in Strings ersetzt. Standardwert: false

inflate (Boolean; nur bei inputformat=utf8; wird bei outputformat=utf8 nicht ausgewertet) Bei true löst ein 
ungültiger UTF-8-Eingabe-String keine Exception aus, vielmehr wird ein String mit ungewöhnlich vielen 
Bytes im angegebenen Ausgabeformat erzeugt. Dies kann bei der Fehlersuche hilfreich sein. Standard-
wert: false

output-
format

(Schlüsselwort) Unicode-Textformat des konvertierten Strings: utf8, ebcdicutf8, utf16, utf16le, 
utf16be, utf32. Ein leerer String ist äquivalent zu utf16. Standardwert: utf16
Unicode-fähige Sprachbindungen: das Ausgabeformat wird immer auf utf16 gesetzt.
C++-Sprachbindung: nur die folgenden Ausgabeformate sind erlaubt: ebcdicutf8, utf8, utf16, 
utf32.
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4.9 PDFlib Virtual Filesystem (PVF)

C++ void create_pvf(string filename, const void *data, size_t size, string optlist)
Java  C# void create_pvf(String filename, byte[ ] data, String optlist)

Perl PHP create_pvf(string filename, string data, string optlist)
C void pCOS_create_pvf(pCOS *p,

const char *filename, int len, const void *data, size_t size, const char *optlist)

Erzeugt eine benannte virtuelle, schreibgeschützte Datei aus Daten im Speicher.

filename (Name-String) Der Name der virtuellen Datei. Dies ist ein beliebiger String, 
der in weiteren pCOS-Aufrufen zum Referenzieren der virtuellen Datei verwendet wer-
den kann.

len (Nur C-Sprachbindung) Länge von filename (in Bytes) für UTF-16-Strings. Ist len=0, 
muss ein null-terminierter String übergeben werden.

data Verweis auf die Daten, die den Inhalt der virtuellen Datei bilden sollen. In COM 
ist es ein Variantentyp mit Bytes, die den Inhalt der virtuellen Datei enthält. In C und 
C++ handelt es sich um einen Zeiger auf einen Speicherbereich. In Java ist es ein Byte-
Array. In Perl und PHP ist es ein String.

size (Nur C- und C++-Sprachbindung) Länge des Speicherblocks mit den Daten in 
Bytes.

optlist Optionsliste gemäß Tabelle 4.7. Die folgende Option kann verwendet werden: 
copy

Details Der Name der virtuellen Datei kann an alle API-Funktionen übergeben werden, die Ein-
gabedateien verarbeiten. Manche Funktionen sperren die virtuelle Datei, solange die 
Daten verwendet werden. Virtuelle Dateien werden solange im Speicher gehalten, bis 
sie mit pCOS_delete_pvf( ) explizit oder durch pCOS_delete( ) automatisch gelöscht wer-
den.

PVF-Dateien werden für jedes pCOS-Objekt getrennt gespeichert. Virtuelle Dateien 
lassen sich nicht von verschiedenen pCOS-Objekten gemeinsam nutzen. Arbeiten 
Threads mit verschiedenen pCOS-Objekten, müssen sie den PVF-Gebrauch nicht syn-
chronisieren. Verweist filename auf eine bereits existierende virtuelle Datei, wird eine 
Exception ausgelöst. Diese Funktion überprüft nicht, ob filename bereits für eine nor-
male, auf der Festplatte liegende Datei verwendet wird.

Wird die Option copy nicht angegeben, darf der Aufrufer die übergebenen Daten erst 
nach dem erfolgreichen Aufruf von pCOS_delete_pvf( ) ändern oder freigeben (löschen). 
Bei Nichtbeachtung dieser Regel droht ein Absturz.

Tabelle 4.7 Optionen für pCOS_create_pvf( )

Option Beschreibung

copy (Boolean) pCOS erzeugt sofort eine interne Kopie der übergebenen Daten. Damit kann der Aufrufer die 
übergebenen Daten unmittelbar nach dem Aufruf löschen. Die Option copy wird in den Sprachbindun-
gen für COM, .NET und Java automatisch auf true gesetzt (Standardwert für andere Sprachbindungen: 
false) In anderen Sprachbindungen werden die Daten nur kopiert, wenn die Option copy explizit über-
geben wird.
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C++ Java C# int delete_pvf(String filename)
Perl PHP int delete_pvf(string filename)

C int pCOS_delete_pvf(pCOS *p, const char *filename, int len)

Löscht eine benannte virtuelle Datei und gibt die zugehörigen Datenstrukturen (nicht 
jedoch den eigentlichen Inhalt) frei.

filename (Name-String) Der Name der virtuellen Datei wie an pCOS_create_pvf( ) über-
geben.

len (Nur C-Sprachbindung) Länge von filename (in Bytes) für UTF-16-Strings. Ist len=0, 
muss ein null-terminierter String übergeben werden.

Rückgabe -1, falls die zugehörige virtuelle Datei existiert und gesperrt ist, sonst 1.

Details Ist die Datei nicht gesperrt, werden die zu filename gehörigen Datenstrukturen sofort 
von pCOS gelöscht. Verweist filename nicht auf eine virtuelle Datei, kehrt die Funktion 
sofort zurück. Nach einem erfolgreichen Aufruf kann filename wieder verwendet wer-
den. Virtuelle Dateien werden von pCOS_delete( ) automatisch gelöscht.

Das genaue Verhalten hängt davon ab, ob das zugehörige pCOS_create_pvf( ) mit der 
Option copy aufgerufen wurde: Ist dies der Fall, werden sowohl die administrativen Da-
tenstrukturen der Datei als auch die eigentlichen Daten freigegeben; anderenfalls wird 
die Freigabe des Inhalts dem Client überlassen.

C++ Java C# int info_pvf(String filename, String keyword)
Perl PHP int info_pvf(string filename, string keyword)

C int pCOS_info_pvf(pCOS *p, const char *filename, int len, const char *keyword)

Liefert Eigenschaften einer virtuellen Datei oder des PDFlib Virtual File System (PVF).

filename (Name-String) Der Name der virtuellen Datei. Bei keyword=filecount kann der 
Dateiname leer sein.

len (Nur C-Sprachbindung) Länge von filename (in Bytes) für UTF-16-Strings. Ist len=0, 
muss ein null-terminierter String übergeben werden.

keyword Schlüsselwort gemäß Tabelle 4.8.

Details Liefert Eigenschaften einer virtuellen Datei oder des PDFlib Virtual File System (PVF). 
Die gewünschte Eigenschaft wird mit keyword angegeben.

Tabelle 4.8 Schlüsselwörter für pCOS_info_pvf( )

Option Beschreibung

filecount Gesamtzahl der Dateien im PDFlib Virtual File System, die für das aktuelle pCOS-Objekt verwaltet wer-
den. Die Option filename wird ignoriert.

exists Gibt 1 aus, wenn die Datei im PDFlib Virtual File System existiert (und nicht gelöscht wurde), sonst 0

size (Nur für bestehende virtuelle Dateien) Gibt die Größe der entsprechenden virtuellen Datei in Bytes aus.

iscopy (Nur für bestehende virtuelle Dateien) Gibt 1 aus, wenn die Option copy bei Erstellung der angegebenen 
virtuellen Datei übergeben wurde, sonst 0
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lockcount (Nur für bestehende virtuelle Dateien) Anzahl der Sperren für die angegebene virtuelle Datei, die von 
pCOS-Funktionen intern gesetzt wurden. Die Datei kann nur gelöscht werden, wenn der Zähler für die 
Sperren auf 0 steht.

Tabelle 4.8 Schlüsselwörter für pCOS_info_pvf( )

Option Beschreibung
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A Kurzreferenz für die pCOS-
Bibliothek
Die folgenden Tabellen geben einen Überblick über alle API-Funktionen. Das Präfix (C) 
bezeichnet C-Funktionsprototypen, die in der Java-Sprachbindung nicht zur Verfügung 
stehen.

Setup-Funktionen

Funktionen zur Verarbeitung von Exceptions

Dokumentfunktionen

pCOS-Afragefunktionen

Verarbeitung von Optionen

Funktion zur Unicode-Konvertierung

Funktionsprototyp Seite
(C) pCOS *pCOS_new(void) 49
void delete( ) 49

Funktionsprototyp Seite
String get_apiname( ) 52
String get_errmsg( ) 52
int get_errnum( ) 52

Funktionsprototyp Seite
int open_document(String filename, String optlist) 50
void close_document(int doc) 51

Funktionsprototyp Seite
double pcos_get_number(int doc, String path) 58
String pcos_get_string(int doc, String path) 58
final byte[ ] pcos_get_stream(int doc, String optlist, String path) 59

Funktionsprototyp Seite
void set_option(String optlist) 56

Funktionsprototyp Seite
String convert_to_unicode(String inputformat, byte[ ] input, String optlist) 61
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PVF-Funktionen
Funktionsprototyp Seite
void create_pvf(string filename, const void *data, size_t size, string optlist) 63
int delete_pvf(String filename) 64
int info_pvf(String filename, String keyword) 64
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B Änderungen

Änderungen an diesem Handbuch

Datum Änderungen

03.04.2014 > Übersetzung des Handbuchs für pCOS 4.0





Index 71

Index

A
Abfragefunktionen 58
API-Referenz (Application Programming 

Interface) für pCOS-Bibliothek 47

B
Behandlung von Exceptions 31
Beispiele

Daten extrahieren 11
direkte pCOS-Pfade 15
einfach 9
erweiterter Modus 12
pCOS-Bibliotheksaufrufe 16

C
C++ und .NET 41
C++-Sprachbindung 36
CLI 36
COM-Sprachbindung 38
Cookbook 16
C-Sprachbindung 33
CSV-Format (Komma-separierte Werte) 13

D
Dictionary: Abfrage enthaltener Schlüssel 14
Dokument- und Seitenfunktionen 50

E
Evaluierungsversion 5
Excel 13

F
Funktion zur Unicode-Konvertierung 61
Funktionen für Optionsverarbeitung 56

I
Installation von pCOS 5

J
J2EE Application Servers 39
Java-Sprachbindung 39

K
Kommandozeilen-Werkzeug: siehe pCOS-

Kommandozeilen-Werkzeug 19
kommerzielle Lizenz 8

L
Listenwerte in Optionslisten 48
Lizenzschlüssel 6

N
.NET-Sprachbindung 41

O
Optionslisten 47

P
pCOS

Abfragefunktionen 58
Funktionen für Exceptions 52
Funktionen für Optionsverarbeitung 56
Unicode-Konvertierung 61

pCOS Cookbook 16
pCOS_CATCH() 53
pCOS_close_document( ) 51
pCOS_convert_to_unicode( ) 61
pCOS_create_pvf() 63
pCOS_delete_pvf() 64
pCOS_delete() 49
pCOS_EXIT_TRY() 33, 53
pCOS_get_apiname() 52
pCOS_get_errmsg() 52
pCOS_get_errnum() 52
pCOS_info_pvf() 64
pCOS_new() 49
pCOS_open_document_callback() 50
pCOS_open_document() 50
pCOS_pcos_get_number() 58
pCOS_pcos_get_stream() 59
pCOS_pcos_get_string() 58
pCOS_RETHROW() 53
pCOS_set_option() 56
pCOS_TRY() 53
pCOS-Kommandozeilen-Referenz 19
pCOS-Kommandozeilen-Werkzeug

Abfrage-Optionen 23
Ausgabe-Optionen 27
Beispiele für einfachen Ausgabemodus 9



72 Index

Beispiele für erweiterten Ausgabemodus 12
Beispiele mit direkten pCOS-Pfaden 15
Binärdaten 29
Dateinamen 19
Eingabe-Optionen 22
Extrahieren von Daten aus PDF-Dokument 11
Rückgabewerte 20
Umgang mit Optionen 21
Unicode-Ausgabe 29
verschlüsseltes PDF 20

Perl-Sprachbindung 42
PHP-Sprachbindung 43
Python-Sprachbindung 45

R
Response-Datei 19

S
Servlets 39
Spreadsheets

Erzeugen von Ausgabe 13

V
Verarbeitung von Exceptions

Funktionen 52
in C 33





ABC

PDFlib GmbH
Franziska-Bilek-Weg 9
D-80339 München
www.pdflib.com
Tel. +49 • 89 • 452 33 84-0
Fax +49 • 89 • 452 33 84-99

Bei Fragen können Sie die PDFlib-Mailing-Liste abonnieren
und sich deren Archiv ansehen unter tech.groups.yahoo.com/group/pdflib

Vertriebsinformationen
sales@pdflib.com

Support
support@pdflib.com (geben Sie bitte immer Ihre Lizenznummer an)

http://tech.groups.yahoo.com/group/pdflib
http://www.pdflib.com

	Inhaltsverzeichnis
	0 Erste Schritte mit pCOS
	0.1 Installation der Software
	0.2 Aktivieren des pCOS-Lizenzschlüssels

	1 pCOS-Beispiele
	1.1 Für Anfänger: einfacher Modus
	1.2 Extrahieren von Daten aus PDF
	1.3 Für fortgeschrittene Anwendungen: erweiterter Modus
	1.4 Für Experten: direkte pCOS-Pfade
	1.5 Für Programmierer: pCOS-Bibliotheksaufrufe

	2 pCOS-Kommandozeilen-Referenz
	2.1 Verarbeitung von Optionen und Rückgabewerte
	2.2 Umgang mit Optionen
	2.3 Eingabe-Optionen
	2.4 Optionen für die Abfrage von PDF-Elementen
	2.5 Optionen für erweiterte Abfragen
	2.6 Ausgabe-Optionen
	2.7 Unicode-Ausgabe und Binärdaten

	3 Sprachbindungen für die pCOS- Bibliothek
	3.1 Behandlung von Exceptions
	3.2 C-Sprachbindung
	3.3 C++ -Sprachbindung
	3.4 COM-Sprachbindung
	3.5 Java-Sprachbindung
	3.6 .NET-Sprachbindung
	3.7 Perl-Sprachbindung
	3.8 PHP-Sprachbindung
	3.9 Python-Sprachbindung

	4 API-Referenz für pCOS-Bibliothek
	4.1 Optionslisten
	4.2 Allgemeine Funktionen
	4.3 Dokumentfunktionen
	4.4 Verarbeitung von Exceptions
	4.5 Logging
	4.6 Verarbeitung von Optionen
	4.7 pCOS-Abfragefunktionen
	4.8 Funktion zur Unicode-Konvertierung
	4.9 PDFlib Virtual Filesystem (PVF)

	A Kurzreferenz für die pCOS- Bibliothek
	B Änderungen
	Index

