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Inhaltsangabe 

Dieses Dokument enthält eine Zusammenfassung der neuen oder aktualisierten 
Internationalisierungsfunktionen in HP 11i v3. 

Zielgruppe 

Dieses Dokument ist primär für allgemeine Benutzer und Systemadministratoren bestimmt, die bereits mit 
den Internationalisierungsfunktionen in der HP-UX-Betriebssystemumgebung vertraut sind. 

1. Einführung 

HP-UX 11i v3 enthält umfassende Aktualisierungen und neue Funktionen zur Erfüllung der Anforderungen 
weiterentwickelter Industriestandards in Bezug auf die Internationalisierung („I18N“), die für plattform-
übergreifende Kompatibilität und neue Funktionalität erforderlich sind. Die Internationalisierungs-
komponenten bieten nun Unterstützung für Unicode 5.0 und UNIX 2003 sowie für Aktualisierungen 
diverser nationaler Zeichensatzstandards. Größere Änderungen wurden an Kernsystembereichen wie den 
Sprachumgebungen, den Befehlen localedef, locale und iconv sowie den Methodenbibliotheken für die 
Konvertierung vorgenommen. Darüber hinaus wurden neue Schriftarten, erweiterte Druckunterstützung 
und neue Sprachumgebungen hinzugefügt. In diesem Dokument werden die Neuerungen bei den 
Internationalisierungsfunktionen in HP-UX 11i v3 vorgestellt.  

Informationen zu Aktualisierungen der Internationalisierungsfunktionen in früheren Releases von  
HP-UX finden Sie im Informationsblatt zu Internationalisierungsfunktionen von HP-UX 11.0 - 11i.  
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2. Aktualisierungen zu Standards 

Unicode 5.0  
HP-UX 11i v3 bietet Unterstützung für Unicode 5.0 auf Systemebene.  

Unicode 5.0 wurde zur Anpassung an den überarbeiteten Standard ISO 10646-2:2003 einschließlich der 
Ergänzungen 1 und 2 entwickelt, die insgesamt 99.089 Zeichen umfassen. Es enthält weitere 48.830 neue 
Zeichen aus der zuvor unterstützten Version Unicode 3.0. Bei diesen Ergänzungen handelt es sich in der 
Hauptsache um neue ideografische CJK-Zeichen, neue lateinische und kyrillische Zeichen sowie 
verschiedene historische Schriftzeichen. Die ideografischen CJK-Zeichen stimmen mit den aktuellen 
Versionen der Standards GB-18030, JIS X 0213, HKSCS-2004 und CNS11643 überein. 

Die Unterstützung für Unicode 5.0 in HP-UX 11i v3 schließt auch erweiterte UTF-8-Sprachumgebungen, 
Schriftarten und iconv-Konverter ein, die an späterer Stelle in diesem Dokument ausführlich erläutert 
werden. 

JIS X 0213  
Der erweiterte japanische Zeichensatzstandard JIS X 0213 wird auf Systemebene unterstützt. 

Der Standard JIS X 0213 wurde im Jahr 2000 eingeführt und 2004 überarbeitet (JIS2004). Er bietet eine 
ausreichende Menge von Codepunkten für die Codierung aller gegenwärtig verwendeten japanischen 
Zeichen. JIS X 0213 wurde als Erweiterung des Standards JIS X 0208 definiert und umfasst insgesamt 
11.233 Kanji-Zeichen und externe Schriftzeichen. Alle 2004 von der japanische Regierung eingeführten 
legalen Kanji-Zeichen für Personennamen sind in JIS X 0213 enthalten. 

HP-UX11i v3 unterstützt JIS X 0213 in der Sprachumgebung ja_JP.utf8. Die Bitmap- und TrueType-
Schriften sowie die Druckfunktionen wurden für die Darstellung der JIS X 0213-Zeichen entsprechend 
erweitert. Der Befehl iconv unterstützt die Codekonvertierung von JIS X 0213 zwischen den Codierungen 
SJIS/EUC und Unicode. Für den JIS X 0213-Zeichensatz sind eine Zeichenzuordnungstabelle sowie 
phonetische und nach Radikalen geordnete Wörterbücher verfügbar. 

HKSCS-2004  
Der Zeichensatzstandard HKSCS-2004 wird ebenfalls auf Systemebene unterstützt. 

Der Standard HKSCS (Hong Kong Supplementary Character Set) wurde im Jahr 1999 eingeführt und 2004 
überarbeitet (HKSCS-2004). Er bietet einen ausreichenden Zeichensatz für die Codierung aller 
traditionellen chinesischen Schriftzeichen, wie sie gegenwärtig in der Sonderverwaltungszone Hongkong 
Verwendung finden. HKSCS-2004 wurde als Erweiterung zum Standard Big5 definiert und umfasst die 
ursprünglichen 13.051 Zeichen von Big5 T-Chinese sowie 4.941 weitere Zeichen im benutzerdefinierbaren 
UDC-Bereich (User-Defined Characters), insgesamt also 17.992 Zeichen. 

HP-UX11i v3 unterstützt HKSCS-2004 in den Sprachumgebungen zh_HK.hkbig5 und zh_HK.utf8. Die 
Bitmap- und TrueType-Schrifte sowie die Druckfunktionen wurden für die Darstellung der HKSCS-2004-
Zeichen entsprechend erweitert. Der Befehl iconv unterstützt die Codekonvertierung von HKSCS-2004 von 
und nach verschiedenen Unicode-Codierungen. Für den HKSCS-2004-Zeichensatz sind eine 
Zeichenzuordnungstabelle sowie Tsang-Chieh-Wörterbücher verfügbar.  

Die Eingabemethode xtim wurde erweitert, um die Eingabe von HKSCS-2004-Zeichen für Chinesisch 
(traditionell) in den beiden Sprachumgebungen zh_HK.hkbig5 oder zh_HK.utf8 zu ermöglichen. Die 
Eingabemethoden Tsang-Chieh und Rapid Tsang-Chieh stehen ebenfalls zur Verfügung. 
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Big5-2003 und CNS11643  
Die beiden Zeichensatzstandards Big5-2003 und CNS11643-2004 für Chinesisch (Traditionell) werden auf 
Systemebene unterstützt. 

Der Standard Big5 wurde im Jahr 1984 eingeführt und 2003 überarbeitet (Big5-2003). Er bietet einen 
kleinen Mindestzeichensatz für die Codierung der traditionellen chinesischen Schriftzeichen. Big5-2003 
wurde als Erweiterung zu Big5 definiert und beinhaltet lediglich zwei Ebenen mit 13.051 chinesischen 
Schriftzeichen (traditionell) und 778 Symbolen, also insgesamt 13.829 Zeichen. 

CNS11643 wurde 1992 eingeführt und 2004 überarbeitet (CNS11643-2004 oder CNS11643 Version 3). Er 
bietet eine ausreichende Menge von Zeichencodes für die Codierung aller gegenwärtig verwendeten 
traditionellen chinesischen Zeichen. CNS11643-2004 wurde als Erweiterung zu CNS11643 definiert und 
kann bis zu 80 Code-Ebenen umfassen. Er unterstützt maximal 706.880 (8836 x 80) Codepunkte. Der 
ursprüngliche Standard CNS11643 enthält lediglich 16 Code-Ebenen. Alle von der Regierung Taiwans 
zugelassenen legalen Zeichen des traditionellen Chinesisch für Personennamen sind in den Ebenen 4 sowie 
12 bis 15 enthalten. 

HP-UX11i v3 unterstützt Big5-2003 in der Sprachumgebung zh_TW.big5. Die Bitmap- und TrueType-
Schriften sowie die Druckfunktionen wurden für die Darstellung der Big5-2003-Zeichen entsprechend 
erweitert. Der Befehl iconv unterstützt die Codekonvertierung von Big5-2003 von und nach CNS/EUC- 
und Unicode-Codierungen. Für den Big5-2003-Zeichensatz sind eine Zeichenzuordnungstabelle sowie 
phonetische und Tsang-Chieh-Wörterbücher verfügbar. 

HP-UX11i v3 unterstützt CNS11643-2004 für die Ebenen 1 bis 7 und 15 in den Sprachumgebungen 
zh_TW.eucTW und zh_TW.utf8. Die Bitmap- und TrueType-Schriften sowie die Druckfunktionen wurden 
für die Darstellung der CNS11643-2004-Zeichen entsprechend erweitert. In der Sprachumgebung 
zh_TW.eucTW wird nur die Darstellung der Zeichen auf den Ebenen 1-4 unterstützt. Der Befehl iconv 
unterstützt die Codekonvertierung von CNS11643-2004 von und nach Big5- und Unicode-Codierungen. 
Für den CNS11643-2004-Zeichensatz sind eine Zeichenzuordnungstabelle und interne Code-
Eingabemethoden verfügbar. Phonetische und Tsang-Chieh-Wörterbücher sind nur für den CNS11643-
Basiszeichensatz (Ebenen 1-4) vorhanden. 

KS X 1001  
HP-UX 11i v3 unterstützt den aktuellen nationalen Zeichensatz für Korea, KS X 1001:2002.  

Im Jahr 1998 wurde KS X 1001 um das Eurozeichen und das eingetragene Markenzeichen ergänzt. 2002 
wurde ein Postleitzahlzeichen hinzugefügt. HP-UX 11i v3 unterstützt diese drei zusätzlichen Zeichen 
gemäß KS X 1001:2002.  

Die beiden Sprachumgebungen ko_KR.eucKR und ko_KR.utf8 unterstützen den neuen Standard ebenfalls. 
Die Bitmap- und TrueType-Schriftarten sowie der Befehl iconv wurden dementsprechend erweitert. 

GB18030  
Im Standard GB18030 wird eine Eins-zu-Eins-Zuordnung mit dem Unicode-Standard festgelegt. HP-
UX11i v3 unterstützt die Zuordnung zwischen GB18030 und Unicode von Ebene 0 (BMP) bis Ebene 16. 
Durch die neue Konvertierungsmethoden ist auch die Unterstützung bidirektionaler Konvertierungen 
zwischen GB18030 und verschiedenen Unicode-Varianten sichergestellt. Entsprechend dem Unicode 5.0-
Standard wurden Zuordnungen mit Codepunkten in BMP, die keine gültigen Unicode-Zeichen sind, aus 
den Konvertierungstabellen von GB18030 nach Unicode und Unicode nach GB18030 entfernt.  

Darüber hinaus wurde in diesen Konvertierungstabellen das Zeichen für nicht definierte Anzeigezeichen 
von 0xFFFF (GB18030 0x8431A439) in Unicode 0xFFFD (GB18030 0x8431A437) geändert, da 0xFFFF 
kein gültiges Unicode-Zeichen ist. 

UNIX 2003 
UNIX 2003 ist ein Industrie-Produktstandard, der durch die Single UNIX® Specification Version 3 
festgelegt wird. Die Konformität mit diesem Standard im Bereich der Internationalisierung macht einige 
Änderungen bei Befehlen, Binärdateien der Sprachumgebungen und libc-Funktionen erforderlich. Diese 
Änderungen werden an späterer Stelle in diesem Dokument erläutert. 
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3. Sprachumgebungen 

Unterstützung für Unicode 5.0 
Wie in diesem Dokument bereits erwähnt, bietet HP-UX 11i v3 Unterstützung für Unicode 5.0 in allen 
unterstützten UTF-8-Sprachumgebungen. 

Alle 52 vom System bereitgestellten UTF-8-Sprachumgebungen wurden zur Unterstützung des von 
Unicode 5.0 definierten Zeichensatzes aktualisiert. Auch die neuen UTF-8-Sprachumgebungen von HP-UX 
11i v3 (siehe Abschnitt „Neue Sprachumgebungen – Baltikum/Russland/Ukraine/Lateinamerika“) sind mit 
Unicode 5.0 konform. 

Ab HP-UX 11i v3 liegen die Binärdateien der Sprachumgebungen in Version 3 vor. Im Abschnitt „Neue 
Versionen der Sprachumgebungsdateien“ erfahren Sie nähere Einzelheiten zur Unterstützung PA-RISC-
basierter Archivanwendungen. 

Unicode 5.0 wird für Anwendungen unterstützt, die auf 32/64-Bit Itanium®-Plattformen betrieben oder auf 
32/64-Bit-PA-RISC-Plattformen im Modus für gemeinsame Nutzung kompiliert werden. Für 
Anwendungen, die unter früheren HP-UX-Releases im Archivmodus kompiliert wurden, ist keine Unicode 
5.0-Unterstützung verfügbar. Bei diesen Archivanwendungen wird weiterhin der Zeichensatz von Unicode 
3.0 verwendet, der bereits in früheren HP-UX-Releases unterstützt wurde. 

Bei bestimmten Operationen, beispielsweise Sortierung oder Zeichenfolgenverarbeitung, ist innerhalb des 
Systems eine gewisse Leistungsverbesserung gegenüber früheren Releases zu beobachten. 

Neue Versionen der Sprachumgebungsdateien 
Mit dem HP-UX-Release 11i v3 wird die neue Sprachumgebungsversion locales.3 für alle vom System 
unterstützten Sprachumgebungs-Binärdateien eingeführt. Damit sollen ältere PA-RISC-basierte 
Archivanwendungen vor unerwartetem Systemverhalten geschützt werden, das durch die vollständige 
Unterstützung des Standards UNIX 2003 notwendig werden kann.  

Die neue Sprachumgebungsversion locales.3 befindet sich in folgenden Verzeichnissen: 

* /usr/lib/nls/loc/locales.3  (für 32-Bit-PA-RISC) 

* /usr/lib/nls/loc/pa20_64/locales.3 (für 64-Bit-PA-RISC) 

* /usr/lib/nls/loc/hpux32/locales.3 (für 32-Bit-Itanium®)  

* /usr/lib/nls/loc/hpux64/locales.3 (für 64-Bit-Itanium®) 

In der neuen Version locales.3 wurden zudem einige interne Änderungen vorgenommen, die kleinere, 
optimierte Sprachumgebungen ermöglichen. Die optimierten Sprachumgebungen benötigen weniger 
Speicherplatz und bieten gegenüber früheren Sprachumgebungsversionen bessere Laufzeitleistungen 
(insbesondere bei Verarbeitung umfangreicher Zeichensätze wie Unicode).  

Die Sprachumgebungen unterstützen die neuen LC_MONETARY-Schlüsselwörter von UNIX 2003, die 
von strfmon () und localeconv () verwendet werden. Weitere Informationen finden Sie auf den Hilfeseiten 
zu localeconv () and strfmon (). Nähere Einzelheiten zu den Änderungen bei UNIX 2003 enthält der spätere 
Abschnitt „Befehle und Bibliotheken“ dieses Dokuments. 

Ältere PA-RISC-Archivanwendungen können die neuen Sprachumgebungen locales.3 nicht verwenden, 
sofern sie nicht mit einem HP-UX 11i v3-System statisch neu verknüpft werden. Zur Aufrechterhaltung der 
Kompatibilität stehen die älteren Sprachumgebungs-Binärdateien (locales.1 und locales.2) weiterhin für die 
Nutzung durch Archivanwendungen zur Verfügung. 

Bei Verwendung von kundenspezifisch angepassten Sprachumgebungs-Binärdateien müssen diese auf  
HP-UX 11i v3-Systemen mit Hilfe des Befehls localedef (1M) neu erstellt werden, um die richtigen 
locales.3-Binärdateien der Version 3 zu generieren. In früheren Releases erstellte Sprachumgebungs-
Binärdateien, z. B. die Dateien in den Unterverzeichnissen locales.1 oder locales.2, dürfen nicht im 
locales.3-Bereich installiert werden. Dies wurde bereits bei den letzten Releases im Abschnitt „Hinweis“ 
der Hilfeseite localedef (1M) als unzulässig dokumentiert. 
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Durch die Neustrukturierung der Gruppe der Sprachumgebungs-Binärdateien sind bei Anwendungen mit 
häufigen Sortier- und Verarbeitungsoperationen für Zeichenfolgen möglicherweise 
Leistungsverbesserungen gegenüber älteren Versionen feststellbar. 

Die HP-UX 11i-basierten locales.2-Binärdateien werden aus der Basis-OS-Dateigruppe in eine optionale 
Dateigruppe ausgelagert, die nur auf Anforderung des Benutzers installiert wird. 

Alternative Breiteneigenschaften für asiatische Unicode-Sprachumgebungen 
 Im Rahmen des Unicode-Standards wurden Breiteneigenschaften für sämtliche Unicode-Codepunkte 
definiert. Diese Breiten sind in die Klassen halbbreit, vollbreit, schmal, neutral und uneindeutig eingeteilt. 
Uneindeutige Zeichen sind je nach der Schriftart, die zur Darstellung des Zeichens verwendet wird, 
entweder halb- oder vollbreit. In HP-UX sind bei asiatischen Zeichensätzen alle Zeichen vollbreit, mit 
Ausnahme der ASCII-Zeichen und halbbreiten Katakana-, Hangul-, und Symbol-Varianten. Die 
Verwendung von vollbreiten Schriftarten in asiatischen Unicode-Zeichensätzen erfordert die Unterstützung 
alternativer Breiteneigenschaften für diese Sprachumgebungen. 

HP-UX 11i v3 unterstützt alternative Breiteneigenschaften für asiatische Sprachumgebungen.  
Der Treiber pty, die Befehle dtterm und eucset die Methoden Xlib und libc sowie die XLocale-
Datenbanken wurden für diese neue Funktion entsprechend erweitert. Diese Erweiterung bietet bei der 
Zeichendarstellung in asiatischem Unicode dieselbe Optik und Funktionalität wie bei den entsprechenden 
nationalen Standardzeichensätzen. 
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Neue Sprachumgebungen – Baltikum/Russland/Ukraine/Lateinamerika 
HP-UX 11i v3 bietet ab jetzt Unterstützung auf Systemebene für eine Reihe weiterer Länder oder 
Regionen, darunter Estland, Lettland, Litauen, Russland, Ukraine, Dominikanische Republik, Honduras 
und USA (Spanisch). 

Insgesamt stehen in HP-UX 11iv3 22 neue Sprachumgebungen zur Unterstützung dieser Regionen zur 
Verfügung. 

Im Lieferumfang aller 32-Bit- und 64-Bit-PA-RISC- und Itanium®-basierten Versionen sind die folgenden 
22 Sätze von Sprachumgebungs-Binärdateien und Quelldateien enthalten:  
Dominikanische Republik, Honduras und USA (Spanisch) 

Land ISO-88591-basiert ISO-885915-basiert UTF-8-basiert 

Dominikanische Republik es_DO.iso88591 es_DO.iso885915 es_DO.utf8 

Honduras es_HN.iso88591 es_HN.iso885915 es_HN.utf8 

USA 

(Spanisch) 

es_US.iso88591 es_US.iso885915 es_US.utf8 

 

Estland 

Land ISO-88594-basiert ISO-885915-basiert UTF-8-basiert 

Estland et_EE.iso88594 et_EE.iso885915 et_EE.utf8 

 
Lettland und Litauen 

Land ISO-88594-basiert ISO-885913-basiert UTF-8-basiert 

Lettland lv_LV.iso88594 lv_LV.iso885913 lv_LV.utf8 

Litauen lt_LT.iso88594 lt_LT.iso885913 lt_LT.utf8 

 
Russland und Ukraine 

Land MS CP1251-basiert Koi8-R-basiert UTF-8-basiert 

Russland ru_RU.cp1251 ru_RU.koi8r 
 

Ukraine uk_UA.cp1251 
 

uk_UA.utf8 

 
Für die PA-RISC-Versionen werden Sprachumgebungs-Binärdateien der Version 3 mitgeliefert. Weitere 
Informationen über die verschiedenen Stufen der Unterstützung finden Sie im Abschnitt „Neue Versionen 
der Sprachumgebungsdateien“ in diesem Dokument. 

Diese neuen Sprachumgebungsdateien sind nicht für Anwendungen verfügbar, die auf PA-RISC-
Plattformen im Archivmodus kompiliert wurden. Es werden nur Anwendungen unterstützt, die auf 
Itanium®-Plattformen betrieben oder auf PA-RISC-Plattformen im Modus für gemeinsame Nutzung 
ausgeführt werden. 
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4. Zeichensatzkonvertierungen 

An den iconv-Konvertern wurden Erweiterungen vorgenommen, damit sie die neuen Unicode 5.0 Zeichen 
unterstützen. Damit werden die Zeichen, Ersatzzeichen, Byte Order Marks und alle Formen von Unicode-
spezifizierten Transformationen (z. B. UTF-8, UTF-16, UTF-32, Big- und Little-Endian-Notationen) 
ersetzt. Die Datei system.config.iconv im Verzeichnis /usr/lib/nls/iconv enthält eine vollständige Auflistung 
aller iconv-Konverter, die als Bestandteile des Basisbetriebssystems unterstützt werden. 

Konvertierung zwischen Unicode-Varianten 
HP-UX 11i v3 wird mit einem vollständigen Satz bidirektionaler Konverter für alle Unicode-Varianten 
geliefert. Die Unicode-Varianten (Aliasnamen in der Tabelle unten) sind verschiedene Formen der 
Darstellung bzw. Codierung der Unicode-Codepunkte. UTF-8 ist beispielsweise eine byte-orientierte 
Codierung, die ein bis vier Byte nutzt. In UTF-16 und UTF-32 werden fest definierte Zwei- bzw. Vier-
Byte-Ganzzahlen zur Darstellung des Unicode 5.0-Codepunktbereichs verwendet.  

HP-UX 11i v3 unterstützt außerdem die folgenden Unicode-Eigenschaften: 

• Unterschiedliche Byte-Reihenfolge bei in UTF-16/32 codierten Daten. Bei der Byte-Reihenfolge Big-
Endian (BE) werden Byte, die einen UTF-16/32-Wert im Speicher oder in einer Datei darstellen, mit 
dem höherwertigen Byte (Big end) an erster Stelle angeordnet. Bei Little-Endian (LE) kommt das 
niederwertige Byte zuerst. 

• Byte Order Mark (BOM): Ein Byte Order Mark (Byte-Reihenfolge-Markierung) am Beginn des UTF-
16/32-Datenstroms gibt die Endian-Eigenschaft der Daten an. Es gibt Big-Endian- und Little-Endian-
BOMs. Ist kein BOM vorhanden, wird der UTF-16/32-Datenstrom als Big-Endian eingestuft. 

• Surrogatbereich: Mit einem einzelnen 16-Bit-Wort lassen sich die Codepunkte des Bereichs oberhalb der 
ersten 64 K (Basic Multilingual Plane, BMP) des Unicode 5.0-Coderaums nicht darstellen. Bei der UTF-
16-Codierung werden daher zwei benachbarte 1-k-Codepunktbereiche in der BMP abgegrenzt. Die 
Codepunkte oberhalb der BMP werden durch Verkettung der niederen 10-Bit von zwei Codepunkten aus 
beiden Bereichen (High und Low Surrogate Areas) mit impliziter Addition eines 64 K-Offsets codiert. 

 

Vom HP-UX-Befehl iconv verwendete Aliasnamen der Unicode-Varianten 

Basisname UCS-Aliasname UTF-Aliasname 

ucs2 UCS-2 UTF-16 

ucs2be UCS-2BE UTF-16BE 

ucs2le UCS-2LE UTF-16LE 

ucs4 UCS-4 UTF-32 

ucs4be UCS-4BE UTF-32BE 

ucs4le UCS-4LE UTF-32LE 

utf8 
 

UTF8, UTF-8 
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Matrix der unterstützten Konvertierungen (markierte Felder) zwischen den verschiedenen Unicode-Varianten 

Von\nach ucs2 ucs2be ucs2le ucs4 ucs4be ucs4le utf8 

ucs2 
 - √ √ √ √ √ 

ucs2be -  √ √ √ √ √ 

ucs2le √ √  √ √ √ √ 

ucs4 √ √ √  - √ √ 

ucs4be √ √ √ -  √ √ 

ucs4le √ √ √ √ √  √ 

utf8 √ √ √ √ √ √  

 

Hinweis 1: Die standardmäßige Endian-Eigenschaft hängt vom Betriebssystem ab. HP-UX ist ein Big-
Endian-OS. Unter HP-UX interpretiert der Befehl iconv UTF-16/32-Daten bei Fehlen eines Byte Order 
Marks als Big-Endian. 

Hinweis 2: Unter HP-UX behandelt der Befehl iconv UCS- und UTF-16 sowie UCS-4 und UTF-32 als 
funktional äquivalent. 

Konvertierung zwischen Unicode-Varianten und lokalen Zeichensätzen 
Bisher wurden bei der bidirektionalen Konvertierung zwischen lokalen Zeichensätzen und Unicode nur die 
Unicode-Varianten UCS-2 und UTF-8 unterstützt. Die Konvertierungsmöglichkeiten wurden nun auf alle 
Unicode-Varianten erweitert. In der Regel sind bidirektionale Konvertierungen zwischen sämtlichen oben 
aufgeführten Unicode-Varianten möglich. In einigen Fällen sind keine expliziten Konvertierungen nach 
UCS-2BE verfügbar. Wie bereits gesagt, sind diese jedoch funktional identisch mit Konvertierungen nach 
UCS-2. 

Sie können eine Liste aller unterstützten Konvertierungen abrufen, indem Sie den Befehl iconv mit der 
neuen Option „-l“ ausführen. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter dem Eintrag zum Befehl iconv 
in diesem Dokument oder auf der Hilfeseite iconv(1).  
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Aktualisierungen für bestimmte Zeichensätze 
Dieser Abschnitt enthält Details zu den aktualisierten Zeichensätzen. 

Unterstützung für Konvertierung japanischer Mainframe-Zeichensätze 
Der Befehl iconv unterstützt nun Konvertierungen weiterer japanischer Mainframe-Zeichensätze, 
einschließlich der Konvertierung von und nach verschiedenen Unicode-Varianten  
(z. B. UTF-8 und UCS-4). 

Die Mainframe-Zeichensatzkonverter (NEC JIPS, Fujitsu JEF und Hitachi KEIS) von iconv konvertieren 
nun auch herstellerdefinierte Zeichen innerhalb eines erweiterten Zeichensatzes von und nach SJIS, eucJP 
und Unicode.  

Folgende Konvertierungsmöglichkeiten sind neu hinzugekommen: Bidirektionale Konvertierungen 
zwischen Fujitsu JEF-Zeichensätzen (jefc, jefcEX, jefk, jefkEX, jefc9p, jefc9pEX, jefck9p sowie 
jefk9pEX) und Unicode-Varianten (ucs2be, ucs2le, ucs4, ucs4be sowie ucs4le). 

Bidirektionale Konvertierungen zwischen NEC JIPS-Zeichensätzen (jipsj, jipsjEX, jipsec, jipsecEX, jipsek 
sowie jipsekEX) und Unicode-Varianten (ucs2be, ucs2le, ucs4, ucs4be sowie ucs4le). 

Bidirektionale Konvertierungen zwischen Hitachi KEIS-Zeichensätzen (keis7k, keis7kEX, keis8k, 
keis8kEX, keis7c, keis7cEX, keis8c sowie keis8cEX) und Unicode-Varianten (ucs2be, ucs2le, ucs4, ucs4be 
sowie ucs4le). 

Weitere Zeichensatzkonverter 
HP-UX 11i v3 beinhaltet außerdem weitere Konverter für den baltischen Sprachraum (Estland, Lettland 
und Litauen), die Konvertierungen zwischen ISO 8859-4, ISO 8859-13 und sämtlichen Unicode-Varianten 
ermöglichen. 

Für Russland sind ebenfalls neue Konverter für Konvertierungen zwischen Koi-8R und allen Unicode-
Varianten verfügbar. 

Darüber hinaus stehen Konverter für Konvertierungen zwischen Codepage 924 (Latin-9 EBCDIC) und 
ISO 8859-15 sowie allen Unicode-Varianten zur Verfügung. 

Zum Lieferumfang gehören auch Tru64 UNIX-spezifische iconv-Konverter. Dazu zählen Konverter für 
Japanisch (deckanji/sdechanji), vereinfachtes Chinesisch (dechanzi) und traditionelles Chinesisch 
(dechanyu), welche die Migration von Daten in die entsprechenden länderspezifischen Zeichensätze von 
HP-UX vereinfachen. 

Neu hinzugekommen sind Konverter für sjis2004/eucJP2004, die Konvertierungen zwischen 
Shift_JIS-2004/EUC-JIS-2004 gemäß der Definition in JIS X 0213:2004 sowie allen Unicode-Varianten 
ermöglichen. 

 
sjisMS-Konverter unterstützen nun auch Codepage 932 (Microsoft Windows®-Codepage für japanisches 
SHIFT-JIS ) in bidirektionalen Konvertierungen zwischen sjisMS und allen Unicode-Varianten (cp932 ist 
einer der Aliasnamen für sjisMS). 
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5. Befehle und Bibliotheken 

Libc (Bibliotheksroutinen)  
Die folgenden beiden libc-Funktionen wurden gemäß dem Standard Unix 2003 geändert. 

strfmon() 
Das Verhalten der Funktion strfmon() wurde zur Angleichung an den Unix 2003-Standard geringfügig 
modifiziert. Die systemeigenen Sprachumgebungen wurden entsprechend abgeändert, um ein identisches 
Verhalten der Funktion strfmon() auch bei Verwendung systemfremder Sprachumgebungen zu 
gewährleisten. In Anwendungen, die mit nicht-systemeigenen Sprachumgebungen arbeiten, müssen 
eventuell die LC_MONETARY-Abschnitte der benutzerdefinierten Sprachumgebungen aktualisiert 
werden, um das gewohnte Verhalten der Funktion strfmon() beizubehalten. 

localeconv() 
Die Funktion localeconv() wurde geändert und gibt nun eine lconv-Struktur mit neuen Mitgliedern zu 
Formatierung von Währungsbeträgen mit internationalen Währungssymbolen zurück. Die Werte einiger 
vorhandener Mitglieder wurden eventuell an die neue Semantik im UNIX 2003-Standard angepasst. 
Anwendungen, die diese Werte direkt für die Formatierung nutzen, wurden möglicherweise zur Anpassung 
an die neue Semantik gemäß der Definition in UNIX 2003-Standard aktualisiert. 

Folgende Hilfeseiten wurden mit einer Beschreibung der neuen und aktualisierten Funktionalitäten 
aktualisiert: 

strfmon(3C) 

localeconv(3C) 

localedef (Befehl) 
Erweiterte Unterstützung für ctype-Klassen 
In der 11i v3-Version des Befehls localedef können nun innerhalb einer Sprachumgebung bis zu 255 
Zeichentypklassen definiert werden. In früheren Releases waren maximal 32 ctype-Klassen möglich. 
Dieses Limit von 255 ctype-Klassen schließt die integrierten Klassen wie alpha, digit und upper ein. 

Für die Unterstützung von mehr als 32 ctype-Klassen wurden die Funktionen libc wctype() und iswctype() 
intern abgeändert. Diese Änderungen sind jedoch transparent und haben keine Auswirkungen auf 
Anwendungen, die diese Funktionen nutzen.  

Änderungen im Zusammenhang mit UNIX 2003 
Der Befehl localedef unterstützt nun folgende neuen Funktionen und Optionen, die im Standard UNIX 
2003 definiert sind: 

• Neue Option -u zur Angabe des Namens eines Zeichensatzes, der als Zielzuordnung von 
Zeichensymbolen und Sortierungselementsymbolen verwendet wird. Die Codierungswerte dieser 
Symbole sind in Form von Unicode-Skalarwerten definiert. 

• Neue LC_MONETARY-Schlüsselwörter für die Formatierung von Währungsangaben mit 
internationalen Währungssymbolen. 

• Optionale Verwendung der Breitenspezifikation in den charmap-Dateien zur Festlegung der Breite von 
Multibyte-Zeichen anstelle einer wcwidth-Methode. 

Weitere Informationen zu diesen neuen Funktionen finden Sie auf den Hilfeseiten localedef(1M), 
localeconv(3C), localedef(4) und charmap(4). 

Die Änderung am Befehl localedef sollte den Kunden transparent gemacht werden, sofern sie nicht eigene 
kundenspezifische Sprachumgebungen statt der systemseitig bereitgestellten verwenden. In diesem Fall 
kann das Verhalten der Funktion strfmon() in Abhängigkeit davon geändert werden, wie die 
LC_MONETARY-Abschnitte der kundenspezifische Sprachumgebungen definiert sind.  

Anwendungen, die mit der archivierten libc-Bibliothek verknüpft sind, sind nur dann betroffen, wenn sie, 
für das aktuelle Release erneut kompiliert werden. 
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locale (Befehl) 
Der Befehl locale wurde erweitert, um die neuen, im Standard UNIX 2003 definierten LC_MONETARY-
Schlüsselwörter darstellen zu können. 

iconv (Befehl) 
Änderungen im Zusammenhang mit UNIX 2003 
Der Befehl iconv unterstützt nun folgende neuen Funktionen und Optionen, die im Standard UNIX 2003 
definiert sind: 

• Neue Option -l zur Auflistung aller unterstützten fromcode/tocode-Paare. 

• Angabe von charmap-Dateien in der Befehlszeile anstelle der fromcode- und tocode-Zeichensatznamen. 

• Die neuen Befehlszeilenoptionen -c und -s bezüglich der Verarbeitung ungültiger Zeichen werden nun 
unterstützt, und die Befehlszeilensemantik wurde geändert. 

Weitere Informationen zu diesen neuen Funktionen finden Sie auf der Hilfeseite iconv(1). 

Änderungen an der Zeichensatzkonverter-Konfigurationsdatei von iconv, system.config.iconv 
Die neu eingeführte Datei (system.config.iconv) trennt die vom HP-UX-Kernbetriebssystem 
bereitgestellten Informationen der iconv-Zuordnungstabelle von den schichtengebundenen 
Zuordnungstabelleninformationen, die von Drittanbietern oder Benutzern definiert wurden. 

Von Drittanbieter- oder Benutzeranwendungen können problemlos Zeichensatzkonverter je nach Bedarf in 
HP-UX hinzugefügt werden. In früheren Releases gingen neu hinzugefügte Konverterinformationen in der 
Datei config.iconv verloren, wenn Betriebssystemaktualisierungen und/oder neue Patches auf dem System 
installiert wurden.  

Die iconv-Konverterlogik in libc wurde dahin gehend geändert, dass sie nun die Existenz zweier 
iconv-Konfigurationsdateien erkennt – die in HP-UX 11i v3 hinzugekommene Datei 
system.config.iconv und die bereits früher vorhandene Datei config.iconv. Diese Änderung wurde in 
11i v3 eingeführt, um das Überschreiben von drittanbieter- und benutzerspezifischen iconv-
Zuordnungsinformationen in config.iconv bei der Installation von Betriebssystemaktualisierungen und 
iconv-Patches zu vermeiden. 

In 11i v3 sucht die Funktion iconv_open() zunächst in der Datei system.config.iconv nach 
Konverterzuordnungen und danach, falls keine gefunden wurden, in der Datei config.iconv. Benutzer 
sollten zum Ändern oder Hinzufügen von benutzerspezifischen iconv-Konvertierungen nur die Datei 
config.iconv bearbeiten. 

Angepasste iconv-Zuordnungen in der Datei config.iconv bleiben nun bei der Anwendung von HP-UX-
Betriebssystemaktualisierungen und iconv-Patches auf ein bestehendes System erhalten. Der Benutzer 
muss keinerlei Änderungen vornehmen 

Alle anwendungsspezifischen iconv-Konverterdefinitionen von Drittanbietern oder Benutzer sollten 
weiterhin in die Datei config.iconv aufgenommen werden. 

Weitere Informationen hierzu finden Sie auf den Hilfeseiten iconv(1) und iconv(3C). 

eucset (Befehl) 
Der Befehl eucset dient zum Festlegen und Abrufen der Darstellungsbreite von EUC-Zeichen für 
Terminals. Zur Unterstützung alternativer Breiteneigenschaften für asiatische UTF-8-Sprachumgebungen 
wurde für die Option -c das neue Argument ASIAN_UTF8 eingeführt. Weitere Informationen zu diesem 
Thema finden Sie auf der Hilfeseite eucset(1). 



 14

Messaging-Befehle (mkcatdefs, dspmsg und dspcat) 
Zur Sicherung der Kompatibilität mit Tru64 UNIX wurden in HP-UX die neuen Messaging-Befehle 
mkcatdefs, dspmsg und dspcat eingeführt. 

• Der Befehl mkcatdefs fungiert als Präprozessor für den Befehl gencat. Er aktiviert die Verwendung von 
symbolischen Satz- und Meldungsbezeichnern in den Meldungskatalogdateien anstelle von 
numerischen Satz- und Meldungsnummern. 

• Auf den Befehl dspmsg werden durch Shell-Skripts mit Hilfe der Meldungskatalogfunktion des 
Systems für den Benutzer sichtbare Meldungen angezeigt. 

• Der Befehl dspcat zeigt einen Teil aller Meldungen in einem Meldungskatalog an. 

Weitere Informationen hierzu finden Sie auf den Hilfeseiten mkcatdefs (1), dspmsg(1) und dspcat(1). 
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6. Schriftarten- und Drucker-Erweiterungen 

Internationalisierte PostScript-Druckunterstützung: psfontpf 
Neu hinzugekommen ist ein PostScript-Druckerfilter, der das Drucken von internationalen Zeichen in 
Textdateien und Webseiten unterstützt.  

Der neue Druckerfilter psfontpf ermöglicht in Mozilla/Firefox das Drucken nicht-englischer internationaler 
Zeichen in Textdateien und Webseiten auf Druckern, die die Druckersprache PostScript Level 2 oder Level 3 
beherrschen. In den Druckern müssen keine Schriftarten der lokalen Sprache vorinstalliert sein, da 
gegebenenfalls die Schriftartendateien des HP-UX-Systems verwendet werden. Der Befehl psmsgen ist ein 
Konfigurationstool zur Verwaltung von Druckermodell-Skripts, die den Druckerfilter psfontpf nutzen. 

Weitere Informationen über die neue PostScript-Druckfunktion erhalten Sie auf den Hilfeseiten psfontpf (1M) 
und psmsgen (1M). 

Drucker-Erweiterungen für asiatische Sprachen 
Die asiatischen lp-Modelldateien und -Filter wurden im Hinblick auf die Unterstützung der wichtigsten 
nationalen Standards in Asien und von ISO 10646 erweitert. 

Ab jetzt können die asiatischen lp-Modelldateien (PCL5.asian für HP LaserJet-Drucker und ESCP für ESC/P-
Nadeldrucker) mit Hilfe der asiatischen TrueType- und Bitmap-Schriftarten in HP-UX alle Zeichen drucken, 
die in den neuesten nationalen Standards (z. B. JIS X 0213:2004, KS X 1001:2002, GB18030-2000, Big5-
2003, CNS11643-2004 und HKSCS-2004) sowie in ISO 10646 definiert sind. Die japanische lp-Modelldatei 
LIPS4 druckt nun alle Zeichen, die in JIS X 0213:2004 und ISO 10646 definiert sind. 

Die Modelldatei PCL5.asian unterstützt den Drucker OfficeJet 7210 mit PCL3-Option. 

ESCP ermöglicht die Verwendung von 94 benutzerdefinierten Zeichen pro Zeile statt pro Job. 

In den Modelldateien PCL5.asian, ESCP und LIPS4 können TrueType-Schriftarten für benutzerdefinierte 
Zeichen mit der Option umap verwendet werden. 

Das Netzwerkdrucker-Konfigurationstool setnetlp wurde erweitert. 

Weitere Informationen zum Drucken mit PostScript und in asiatischen Sprachen finden Sie im 
Informationsblatt „HP-UX 11i v3 International Printing Features“. 

Erweiterungen für asiatische TrueType-Schriftarten  
Die asiatischen TrueType-Schriftarten wurden im Hinblick auf die Unterstützung der neuesten nationalen 
Standards und von ISO 10646 erweitert. Für Japanisch, vereinfachtes Chinesisch und traditionelles Chinesisch 
sind neue Schriftarten verfügbar. 

Japanisch 
- HG-GothicB und HG-MinchoL wurden erweitert und beinhalten nun alle JIS X 0213:2004-Zeichen. 

- Es wurden zwei neue Schriftarten, Heisei-KakuGothicW5 und Heisei-MinchoW3, hinzugefügt. 

- Die neuen Codierungen JIS X 0213 Ebene1/Ebene2 und ISO 10646 BMP/Ebene2 sind verfügbar. 

Koreanisch 
- HYBatang, HYDotum, HYGulim und HYGungsuh wurden um die Zeichen der aktuellen Standards  
  KS X 1001:2002 und ISO 10646 erweitert. 

- Die neuen Codierungen KS X 1001:2002, KS X 1003:1993 und ISO 10646 BMP/Ebene2 sind verfügbar. 

Chinesisch (vereinfacht) 
- ZYCJKHei und ZYCJKSun wurden um die Zeichen der aktuellen Standards GB18030 und ISO 10646       
  erweitert. 

- Es wurden zwei neue Schriftarten, FZFangSong und FZKai, hinzugefügt. 

- Die neue Codierung ISO 10646 BMP/Ebene2 ist verfügbar. 



16

Chinesisch (traditionell) 
- ARMINGTil wurde um die Zeichen der aktuellen Standards Big5-2003, CNS11643-2004 und ISO 10646 
  erweitert. 

- ARMINGTilHK wurde um die Zeichen der aktuellen Standards HKSCS-2004 und ISO 10646 erweitert. 

- Es wurden zwei neue Schriftarten, ARPSTDKaim und ARPSTDKaimHk, hinzugefügt. 

- Die neuen Codierungen CNS11643-2004-Ebenen5/6/7/15 und ISO 10646 BMP/Ebene2 sind verfügbar. 

Erweiterungen für asiatische Bitmap-Schriftarten  
Die asiatischen Bitmap-Schriftarten wurden im Hinblick auf die Unterstützung der neuesten nationalen 
Standards und von ISO 10646 erweitert. 

Japanisch 
- Es stehen neue Bitmap-Schriftarten zur Verfügung, die JIS X 0213:2004 Ebene1/2 und  
  ISO 10646 BMP/Ebene2 unterstützen. 

Koreanisch 
- Es stehen neue Bitmap-Schriftarten zur Verfügung, die ISO 10646 Ebene2 unterstützen. 

- Die vorhandenen Schriftarten wurden um die Zeichen der aktuellen Standards KS X 1001:2002 und 
  ISO 10646 erweitert und enthalten mehr lesbare Glyphen. 

Chinesisch (vereinfacht) 
- Es stehen neue Bitmap-Schriftarten zur Verfügung, die ISO 10646 Ebene2 unterstützen. 

- Die vorhandenen Schriftarten wurden um die Zeichen der aktuellen Standards GB18030 und ISO 10646 
  erweitert. 

Chinesisch (traditionell) 
- Es stehen neue Bitmap-Schriftarten zur Verfügung, die ISO 10646 BMP/Ebene2 unterstützen. 

- Die vorhandenen Schriftarten wurden um die Zeichen der aktuellen Standards Big5-2003,  
  CNS11643-2004 und HKSCS-2004 erweitert und enthalten mehr lesbare Glyphen. 

Unterstützung für Ersatzschriftarten 
Die aktuellen Standards Unicode/ISO 10646 beinhalten mehrere Tausend zusätzliche Zeichen. Die 
Sprachumgebungen von HP-UX unterstützen alle in Unicode 5.0 definierten Codepunkte. Allerdings enthält 
HP-UX nicht die Glyphen oder Schriftarten für sämtliche Zeichen, die in den Standards definiert sind. Falls 
eine GUI-Anwendung versucht, Text mit Zeichen darzustellen, für die es keine Glyphen gibt, kann es zu 
unvorhersehbarem Verhalten kommen. Dies ist ein Problem, das in jedem Betriebssystem auftreten kann.  

HP-UX11i v3 stellt Ersatzschriftarten bereit, mit denen sich dieses unvorhersehbare Verhalten von 
textbasierten GUI--Anwendungen weitgehend vermeiden lässt. Falls keine Glyphen vorhanden sind, zeigt die 
Anwendung die Zeichen "?" oder "::" an. Auch die Datenbankmodule Xlib und XLocale wurden dahin gehend 
erweitert, dass die Glyphen "?" oder "::" angezeigt werden. 

TrueType-Schriftarten für europäische Zeichensätze 
In HP-UX 11i v3 sind jetzt weitere TrueType-Schriftarten für europäische Sprachen verfügbar.  

TrueType-Schriftarten werden von schichtenorientierten Technologien wie Java und X-Windows sowie von 
Druckermodulen verwendet. Diese Technologien benötigen TrueType-Schriftarten, um die Anforderungen 
der europäischen Märkte zu erfüllen. Die Glyphenmuster wurden auf Grundlage der Unicode-Standards 
entworfen und sind als Unicode-Codepunkte indiziert. 

HP-UX11i v3 beinhaltet zusätzliche TrueType-Schriftarten, die die Glyphenmuster für ASCII, Latin-1, Latin 
Extended-A, Latin-Extended-B, Griechisch, Kyrillisch und Währungssymbole unterstützen.  
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7. Dateigruppenstruktur für NLS 

In HP-UX 11i v3 sind die spezifischen Dateigruppen für Asien, die früher in HP-UX 11i v2 im erforderlichen 
Basis-OS-Paket von HP-UX enthalten waren, in vier neuen empfohlenen Paketen zusammengestellt: 

• HPUXExtns-Jpn: Schriftarten, Eingabemethoden und Drucker-Erweiterungen für Japanisch (empfohlen) 

• HPUXExtns-Kor: Schriftarten, Eingabemethoden und Drucker-Erweiterungen für Koreanisch (empfohlen) 

• HPUXExtns-SCh: Schriftarten, Eingabemethoden und Drucker-Erweiterungen für vereinfachtes Chinesisch 
(empfohlen) 

• HPUXExtns-TCh: Schriftarten, Eingabemethoden und Drucker-Erweiterungen für traditionelles Chinesisch 
(empfohlen) 

Auf Grund dieser Änderungen kann es bei einer Aktualisierung von HP-UX 11i v2 auf 11i v3 vorkommen, 
dass ein Kunde die Auswahl einiger oder aller HPUXExtns-<Sprache>-Pakete aufhebt. In diesem Fall bleiben 
die „abgewählten“ 11i v2-Dateigruppen und Dateien in 11i v3 erhalten. Um zu verhindern, dass die veralteten 
Dateigruppen in HP-UX 11i v3 verbleiben, werden diese Dateigruppen bei einer Aktualisierung entfernt. Der 
Benutzer kann die asiatischen Funktionen installieren, indem er entweder bei der 
Betriebssystemaktualisierung die gewünschten HPUXExtns-<Sprache>-Pakete auswählt oder sie zu einem 
späteren Zeitpunkt nach der Aktualisierung installiert. 

Auch die Dateigruppen der NLS-Komponenten, die in HP-UX 11i v2 Bestandteile des erforderlichen Basis-
OS-Pakets von HP-UX waren, sind nun empfohlene Pakete. 

• HPUXMsgs-Fre: Minimale und wesentliche HP-UX-Meldungskataloge für Französisch (empfohlen) 

• HPUXMsgs-Ger: Minimale und wesentliche HP-UX-Meldungskataloge für Deutsch (empfohlen) 

• HPUXMsgs-Ita: Minimale und wesentliche HP-UX-Meldungskataloge für Italienisch (empfohlen) 

• HPUXMsgs-Jpn: Minimale und wesentliche HP-UX-Meldungskataloge für Japanisch (empfohlen) 

• HPUXMsgs-Kor: Minimale und wesentliche HP-UX-Meldungskataloge für Koreanisch (empfohlen) 

• HPUXMsgs-SCh: Minimale und wesentliche HP-UX-Meldungskataloge für vereinfachtes Chinesisch 
(empfohlen) 

• HPUXMsgs-Spa: Minimale und wesentliche HP-UX-Meldungskataloge für Spanisch (empfohlen) 

• HPUXMsgs-Swe: Minimale und wesentliche HP-UX-Meldungskataloge für Schwedisch (empfohlen) 

• HPUXMsgs-TCh: Minimale und wesentliche HP-UX-Meldungskataloge für traditionelles Chinesisch 
(empfohlen) 

• HPUXLocales: Internationalisierungsunterstützung (empfohlen) 

• HPUXMan-Jpn: Minimale und wesentliche Hilfeseiten für Japanisch (empfohlen) 
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8. Veraltete Funktionen 

Entfallende Funktionalität für asiatische Sprachen 
Die folgenden Funktionen sollen entfallen und werden in der nächsten Hauptversion von HP-UX entfernt. 

• Asiatische lp-Druckermodelldateien: LIPS3, LPS, hpc1200aj, hpc1200ak, hpc1200ac, hpc1200at und 
hpc1205at 

• Alle in /usr/share/doc/JpnCmdLib.txt beschriebenen Japanisch-spezifischen Dienstprogramm- und 
Bibliotheksroutinen 

• 32/40/48/64-Punkte-Bitmap-Schriftarten für Koreanisch  

• 34/40/50-Punkte-Bitmap-Schriftarten für Chinesisch (traditionell) 

Veraltete Funktionalität für asiatische Sprachen 
Einige ältere Funktionen im Zusammenhang mit der asiatischen Sprachunterstützung sind veraltet und wurden 
in HP-UX 11i v3 entfernt. 

Folgende Funktionen sind in HP-UX 11i v3 nicht mehr enthalten: 

• Asiatische lp-Druckermodelldateien: hpc1208a, PCL4.nloo und PS.nlio. Diese wurden ersetzt durch die 
Modelldateien PCL5.asian und PS2.nlio. 

• Die japanische Eingabemethode ATOK8. Stattdessen wird die Verwendung der Eingabemethode ATOK X 
empfohlen. 

• Asiatische Terminal-Tools: bserver, nlio, nlioinit und nliostart. 

• Toolkit für Chinesisch (vereinfacht): sconv and sptr. 

• UDC-Tools für Chinesisch (traditionell): big5-et, et-big5, big5-cwin, cwin-big5, big5udfgen, big5udfdown, 
ccdcudfgen und ccdcudfdown. 

• Terminal-Tool für transparentes Drucken: ptr. 

• Suchwerkzeug für CNS-EUC-Code: coder. 

Veraltete Binärdateien für Sprachumgebungen 

10.20-basierte locales.1-Binärdateien sollen entfallen und werden in künftigen Versionen nicht mehr 
enthalten sein. 
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9. Glossar 

NLS (National Language Support): Auf Grund seines integrierten Software-Subsystems für 
Internationalisierung (I18N) bietet HP-UX Unterstützung für zahlreiche Regionen und Sprachen. Die NLS-
Komponenten werden auf einem HP-UX-System unter der Verzeichnisstruktur /usr/lib/nls installiert. 

Unicode: Ein internationaler Zeichensatzstandard zur Verwendung durch Computer, in dem die 
Schriftzeichen der meisten Sprachen auf der Welt definiert sind. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung 
diese Dokuments ist Version 5.0 der aktuelle Unicode-Standard. Weitere Informationen zu diesem 
Thema erhalten Sie auf der Website des Unicode Consortium unter http://unicode.org. 

Unix 2003: Ein Industrieproduktstandard namens Single UNIX Specification Version 3. Dieser ist ein 
Ergebnis der Bemühungen der Open Group zur Standardisierung verschiedener Aspekte des 
Betriebssystems Unix. Weitere Informationen zu diesem Thema erhalten Sie auf der Website von The 
Open Group unter http://www.opengroup.org. 
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Anhang – Übersicht über die unterstützten Sprachumgebungen 
und Zeichensatzkonvertierungen in HP-UX 11i v3 

Sprachumgebungen 
HP-UX 11i v3 unterstützt die folgenden 183 Sprachumgebungen: 

Sprache Land/Region Sprachumgebung 

C 

C.iso88591 

C.iso885915 

Standard Standard 

C.utf8 

POSIX POSIX POSIX 

ar_DZ.arabic8 Algerien 

ar_DZ.utf8 

ar_SA.arabic8 

ar_SA.iso88596 

Arabisch 

Saudi-Arabien 

ar_SA.utf8 

bg_BG.iso88595 Bulgarisch Bulgarien 

bg_BG.utf8 

cs_CZ.iso88592 Tschechisch Tschechische Republik 

cs_CZ.utf8 

da_DK.iso88591 

da_DK.iso885915@euro 

da_DK.roman8 

Dänisch Dänemark 

da_DK.utf8 

de_DE.iso88591 

de_DE.iso885915@euro 

de_DE.iso88591 

de_DE.roman8 

Deutsch Deutschland 

de_DE.utf8 

el_GR.greek8 

el_GR.iso88597 

Griechisch Griechenland 

el_GR.utf8 

en_GB.iso88591 

en_GB.iso885915@euro 

en_GB.roman8 

Großbritannien 

en_GB.utf8 

en_US.iso88591 

en_US.roman8 

Englisch 

USA 

en_US.utf8 



21

 
es_AR.iso88591 

es_AR.iso885915 

Argentinien 

es_AR.utf8 

es_BO.iso88591 

es_BO.iso885915 

Bolivien 

es_BO.utf8 

es_CL.iso88591 

es_CL.iso885915 

Chile 

es_CL.utf8 

es_CO.iso88591 

es_CO.iso885915 

Kolumbien 

es_CO.utf8 

es_CR.iso88591 

es_CR.iso885915 

Costa Rica 

es_CR.utf8 

es_DO.iso88591 

es_DO.iso885915 

Dominikanische Republik 

es_DO.utf8 

es_EC.iso88591 

es_EC.iso885915 

Ecuador 

es_EC.utf8 

es_ES.iso88591 

es_ES.iso885915@euro 

es_ES.roman8 

Spanien 

es_ES.utf8 

es_GT.iso88591 

es_GT.iso885915 

Guatemala 

es_GT.utf8 

es_HN.iso88591 

es_HN.iso885915 

Honduras 

es_HN.utf8 

es_MX.iso88591 

es_MX.iso885915 

Mexiko 

es_MX.utf8 

es_NI.iso88591 

es_NI.iso885915 

Spanisch 

Nicaragua 

es_NI.utf8 
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es_PA.iso88591 

es_PA.iso885915 

 Panama 

es_PA.utf8 

es_PE.iso88591 

es_PE.iso885915 

Peru 

es_PE.utf8 

es_PR.iso88591 

es_PR.iso885915 

Puerto Rico 

es_PR.utf8 

es_PY.iso88591 

es_PY.iso885915 

Paraguay 

es_PY.utf8 

es_SV.iso88591 

es_SV.iso885915 

El Salvador 

es_SV.utf8 

es_US.iso88591 

es_US.iso885915 

USA 

es_US.utf8 

es_UY.iso88591 

es_UY.iso885915 

Uruguay 

es_UY.utf8 

es_VE.iso88591 

es_VE.iso885915 

 

Venezuela 

es_VE.utf8 

et_EE.iso885915 

et_EE.iso88594 

Estnisch Estland 

et_EE.utf8 

fi_FI.iso88591 

fi_FI.iso885915@euro 

fi_FI.roman8 

Finnisch Finnland 

fi_FI.utf8 

fr_CA.iso88591 

fr_CA.iso885915 

fr_CA.roman8 

Kanada 

fr_CA.utf8 

fr_FR.iso88591 

fr_FR.iso885915@euro 

fr_FR.roman8 

Französisch 

Frankreich 

fr_FR.utf8 
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hr_HR.iso88592 Kroatisch Kroatien 

hr_HR.utf8 

hu_HU.iso88592 Ungarisch Ungarn 

hu_HU.utf8 

is_IS.iso88591 

is_IS.iso885915@euro 

is_IS.roman8 

Isländisch Island 

is_IS.utf8 

it_IT.iso88591 

it_IT.iso885915@euro 

it_IT.roman8 

Italienisch Italien 

it_IT.utf8 

iw_IL.hebrew8 

iw_IL.iso88598 

Hebräisch Israel 

iw_IL.utf8 

ja_JP.SJIS 

ja_JP.eucJP 

ja_JP.kana8 

Japanisch Japan 

ja_JP.utf8 

ko_KR.eucKR Koreanisch Korea 

ko_KR.utf8 

lt_LT.iso885913 

lt_LT.iso88594 

Litauisch Litauen 

lt_LT.utf8 

lv_LV.iso885913 

lv_LV.iso88594 

Lettisch Lettland 

lv_LV.utf8 

nl_NL.iso88591 

nl_NL.iso885915@euro 

nl_NL.roman8 

Niederländisch Niederlande 

nl_NL.utf8 

no_NO.iso88591 

no_NO.iso885915@euro 

no_NO.roman8 

Norwegisch Norwegen 

no_NO.utf8 

pl_PL.iso88592 Polnisch Polen 

pl_PL.utf8 
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pt_BR.iso88591 

pt_BR.iso885915 

Brasilien 

pt_BR.utf8 

pt_PT.iso88591 

pt_PT.iso885915@euro 

pt_PT.roman8 

Portugiesisch 

Portugal 

pt_PT.utf8 

ro_RO.iso88592 

ro_RO.utf8 

Rumänisch Rumänien 

ru_RU.cp1251 

ru_RU.iso88595 

ru_RU.koi8r 

Russisch Russische Föderation 

ru_RU.utf8 

sk_SK.iso88592 Slowakisch Slowakei 

sk_SK.utf8 

sl_SI.iso88592 Slowenisch Slowenien 

sl_SI.utf8 

sv_SE.iso88591 

sv_SE.iso885915@euro 

sv_SE.roman8 

Schwedisch Schweden 

sv_SE.utf8 

Thai Thailand th_TH.tis620 

tr_TR.iso88599 

tr_TR.turkish8 

Türkisch Türkei 

tr_TR.utf8 

uk_UA.cp1251 Ukrainisch Ukraine 

uk_UA.utf8 

Universal Universal univ.utf8 

zh_CN.gb18030 

zh_CN.hp15CN 

Chinesisch (vereinfacht) China 

zh_CN.utf8 

zh_HK.hkbig5 Hongkong 

zh_HK.utf8 

zh_TW.big5 

zh_TW.ccdc 

zh_TW.eucTW 

Chinesisch (traditionell) 

Taiwan 

zh_TW.utf8 
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Vom Befehl iconv unterstützte Zeichensatzkonvertierungen 
Im Folgenden sind die Aliasnamen der unterstützten Zeichensatznamen aufgeführt: 

Basisname Aliasnamen 

arab8 arabic8 

arabe arabic_e 

chinse chinese-s_e 

chinte chinese-t_e, chine 

cp037 amere, american_e, c-fre, c-french_e, dutce, dutch_e, porte, portuguese_e 

cp277 danie, danish_e, norwe, norwegian_e 

cp850 CP850, IBM850 

cp870 czece, czech_e, hunge, hungarian_e, polie, polish_e, rumae, rumanian_e, serbe, serbocroation_e, slove, 
slovene_e 

cp880 bulge, bulgarian_e, russe, russian_e 

engle english_e 

eucJP ujis, eucJP-ASCII 

eucJP0201 JP0201, eucJP-0201 

eucJPMS JPMS, eucJP-MS 

finne finnish_e 

frene french_e 

gb18030 GB18030 

germe german_e 

gree8 greek8 

greee greek_e, cp875 

hebr8 hebrew8 

hebre hebrew_e 

hkbig5 HKSCS 

hp15CN chinese-s, chinese-gb, GB2312 

icele icelandic_e 

iso81 iso8859_1, iso88591, ISO8859-1, ASCII, 646 

iso82 iso8859_2, iso88592, ISO8859-2 

iso84 iso8859_4, iso88594, ISO8859-4 

iso85 iso8859_5, iso88595, ISO8859-5 

iso86 iso8859_6, iso88596, ISO8859-6 

iso87 iso8859_7, iso88597, ISO8859-7 

iso88 iso8859_8, iso88598, ISO8859-8 

iso89 iso8859_9, iso88599, ISO8859-9 

iso813 iso8859_13, iso885913, ISO8859-13 

iso815 iso8859_15, iso885915, ISO8859-15 

itale italian_e 

japae japanese_e, ibmkanji 
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jis JIS-2022-JP, JIS7, ISO-2022-JP, iso-2022-jp 

katae katakana_e 

koi8r KOI8-R 

kore5 korean15, eucKR, deckorean 

koree korean_e, cp933 

roc15 ccdc 

roma8 roman8 

sjis japa5, japanese15, SJIS, sjishp, sjis-ASCII 

sjis0201 SJ0201, sjis-0201 

sjisMS SJMS, sjis-MS, cp932 

spane spanish_e 

swede swedish_e 

thai8 tis620, TACTIS 

thaie thai_e 

turk8 turkish8 

turke turkish_e 

ucs2 UCS-2, UTF-16 

ucs2be UCS-2BE, UTF-16BE 

ucs2le UCS-2LE, UTF-16LE 

ucs4 UCS-4, UTF-32 

ucs4be UCS-4BE, UTF-32BE 

ucs4le UCS-4LE, UTF-32LE 

utf8 UTF8, UTF-8 

 

In der folgenden Tabelle sind alle bidirektionalen Konvertierungen aufgeführt, die vom Befehl iconv 
unterstützt werden. Konvertierungen sind jeweils von einem Zeichensatz in der linken Spalte in einen der 
Zeichensätze in der entsprechenden rechten Spalte und umgekehrt möglich. In der Tabelle sind nur die 
Basisnamen der Zeichensätze aufgeführt. Die jeweiligen Aliasnamen finden Sie in der Tabelle oben. 

Hinweis: U* steht für alle Unicode-Varianten, die in HP-UX 11i v3 vom Befehl iconv unterstützt werden, 
also ucs2, ucs2be, ucs2le, ucs4, ucs4be, ucs4le und utf8. 

Zeichensatz Liste der möglichen Zeichensätze für Konvertierungen 

arab8 arabe, iso86 

arabe arab8, iso86 

big5 chinte, dechanyu, eucTW, hp15CN, roc15, U* 

chinse hp15CN 

chinte big5, eucTW, roc15 

cp037 iso81, roma8 

cp277 iso81, roma8 

cp437 iso81, U* 

cp500 iso81, roma8 

cp737 U* 
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cp775 U* 

cp850 iso81, U* 
 

cp852 iso82, U* 

cp855 U* 

cp857 U* 

cp860 U* 

cp861 U* 

cp862 U* 

cp863 U* 

cp864 U* 

cp865 U* 

cp866 iso85, U* 

cp869 U* 

cp870 iso82 

cp874 U* 

cp880 iso85 

cp924 iso815, U* 

cp930 eucJP, sjis, U* 

cp939 eucJP, sjis, U* 

cp1140 iso815, U* 

cp1141 iso815, U* 

cp1142 iso815, U* 

cp1143 iso815, U* 

cp1144 iso815, U* 

cp1145 iso815, U* 

cp1146 iso815, U* 

cp1147 iso815, U* 

cp1148 iso815, U* 

cp1149 iso815, U* 

cp1250 U* 

cp1251 U* 

cp1252 U* 

cp1253 U* 

cp1254 U* 

cp1255 U* 

cp1256 U* 

cp1257 U* 

cp1258 U* 

dechanyu big5, eucTW 

dechanzi hp15CN 
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deckanji eucJP, sjis 

engle iso81, roma8 

eucJP cp930, cp939, deckanji, japae, jefc, jefc9p, jefk, jefk9p, jipsec, jipsek, jipsj, jis, keis7c, keis7k, keis8c, keis8k, 
sdeckanji, sjis, sjishi, sjispc, U* 

eucJP0201 U* 

eucJP2004 U* 

eucJPMS U* 

eucJPp U* 

eucTW big5, chinte, dechanyu, roc15, U* 

finne iso81, roma8 

frene iso81, roma8 

gb18030 U* 

germe iso81, roma8 

gree8 greee, iso87 

greee gree8, iso87, U* 

hebr8 hebre, iso88 

hebre hebr8, iso88 

hkbig5 U* 

hp15CN big5, chinse, dechanzi, U* 

icele iso81, roma8 

iso81 cp037, cp277, cp437, cp500, cp850, engle, finne, frene, germe, icele, iso815, itale, roma8, spane, swede, U* 

iso82 cp852, cp870, U* 

iso84 U* 

iso85 cp866, cp880, U* 

iso86 arab8, arabe, U* 

iso87 gree8, greee, U* 

iso88 hebr8, hebre, U* 

iso89 turk8, turke, U* 

iso813 U* 

iso815 cp1140, cp1141, cp1142, cp1143, cp1144, cp1145, cp1146, cp1147, cp1148, cp1149, cp924, iso81, U* 

itale iso81, roma8 

japae eucJP, sjis, U* 

jefc eucJP, sjis, U* 

jefc9p eucJP, sjis, U* 

jefc9pEX U* 

jefcEX U* 

jefk eucJP, sjis, U* 

jefk9p eucJP, sjis, U* 

jefk9pEX U* 

jefkEX U* 
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jipsec eucJP, sjis, U* 

jipsecEX U* 

jipsek eucJP, sjis, U* 

jipsekEX U* 

jipsj eucJP, sjis, U* 

jipsjEX U* 

jis eucJP, sjis, sjishi, sjispc 

jishp sjis 

kana8 katae 

katae kana8 

keis7c eucJP, sjis, U* 

keis7cEX U* 

keis7k eucJP, sjis, U* 

keis7kEX U* 

keis8c eucJP, sjis, U* 

keis8cEX U* 

keis8k eucJP, sjis, U* 

keis8kEX U* 

koi8r U* 

kore5 koree, U* 

koree kore5 

roc15 big5, chinte, eucTW, U* 

roma8 cp037, cp277, cp500, engle, finne, frene, germe, icele, iso81, itale, spane, swede, U* 

sdeckanji eucJP, sjis 

sjis cp930, cp939, deckanji, eucJP, japae, jefc, jefc9p, jefk, jefk9p, jipsec, jipsek, jipsj, jis, jishp, keis7c, keis7k, keis8c, 
keis8k, sdeckanji, U* 

sjis0201 U* 

sjis2004 U* 

sjisMS U* 

sjishi eucJP, jis 

sjisp U* 

sjispc eucJP, jis 

spane iso81, roma8 

swede iso81, roma8 

thai8 thaie, U* 

thaie thai8 

turk8 iso89, turke 

turke iso89, turk8 
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ucs2 big5, cp1140, cp1141, cp1142, cp1143, cp1144, cp1145, cp1146, cp1147, cp1148, cp1149, cp1250, cp1251, cp1252, 
cp1253, cp1254, cp1255, cp1256, cp1257, cp1258, cp437, cp737, cp775, cp850, cp852, cp855, cp857, cp860, cp861, 
cp862, cp863, cp864, cp865, cp866, cp869, cp874, cp924, cp930, cp939, eucJP, eucJP0201, eucJP2004, eucJPMS, 
eucJPp, eucTW, gb18030, greee, hkbig5, hp15CN, iso81, iso813, iso815, iso82, iso84, iso85, iso86, iso87, iso88, 
iso89, japae, jefc, jefc9p, jefc9pEX, jefcEX, jefk, jefk9p, jefk9pEX, jefkEX, jipsec, jipsecEX, jipsek, jipsekEX, jipsj, 
jipsjEX, keis7c, keis7cEX, keis7k, keis7kEX, keis8c, keis8cEX, keis8k, keis8kEX, koi8r, kore5, roc15, roma8, sjis, 
sjis0201, sjis2004, sjisMS, sjisp, thai8, ucs2le, ucs4, ucs4be, ucs4le, utf8 

ucs2be big5, cp1140, cp1141, cp1142, cp1143, cp1144, cp1145, cp1146, cp1147, cp1148, cp1149, cp1250, cp1251, cp1252, 
cp1253, cp1254, cp1255, cp1256, cp1257, cp1258, cp437, cp737, cp775, cp850, cp852, cp855, cp857, cp860, cp861, 
cp862, cp863, cp864, cp865, cp866, cp869, cp874, cp924, cp930, cp939, eucJP, eucJP0201, eucJP2004, eucJPMS, 
eucJPp, eucTW, gb18030, greee, hkbig5, hp15CN, iso81, iso813, iso815, iso82, iso84, iso85, iso86, iso87, iso88, 
iso89, japae, jefc, jefc9p, jefc9pEX, jefcEX, jefk, jefk9p, jefk9pEX, jefkEX, jipsec, jipsecEX, jipsek, jipsekEX, jipsj, 
jipsjEX, keis7c, keis7cEX, keis7k, keis7kEX, keis8c, keis8cEX, keis8k, keis8kEX, koi8r, kore5, roc15, roma8, sjis, 
sjis0201, sjis2004, sjisMS, sjisp, thai8, ucs2le, ucs4, ucs4be, ucs4le, utf8 

ucs2le big5, cp1140, cp1141, cp1142, cp1143, cp1144, cp1145, cp1146, cp1147, cp1148, cp1149, cp1250, cp1251, cp1252, 
cp1253, cp1254, cp1255, cp1256, cp1257, cp1258, cp437, cp737, cp775, cp850, cp852, cp855, cp857, cp860, cp861, 
cp862, cp863, cp864, cp865, cp866, cp869, cp874, cp924, cp930, cp939, eucJP, eucJP0201, eucJP2004, eucJPMS, 
eucJPp, eucTW, gb18030, greee, hkbig5, hp15CN, iso81, iso813, iso815, iso82, iso84, iso85, iso86, iso87, iso88, 
iso89, japae, jefc, jefc9p, jefc9pEX, jefcEX, jefk, jefk9p, jefk9pEX, jefkEX, jipsec, jipsecEX, jipsek, jipsekEX, jipsj, 
jipsjEX, keis7c, keis7cEX, keis7k, keis7kEX, keis8c, keis8cEX, keis8k, keis8kEX, koi8r, kore5, roc15, roma8, sjis, 
sjis0201, sjis2004, sjisMS, sjisp, thai8, ucs2, ucs2be, ucs4, ucs4be, ucs4le, utf8 

ucs4 big5, cp1140, cp1141, cp1142, cp1143, cp1144, cp1145, cp1146, cp1147, cp1148, cp1149, cp1250, cp1251, cp1252, 
cp1253, cp1254, cp1255, cp1256, cp1257, cp1258, cp437, cp737, cp775, cp850, cp852, cp855, cp857, cp860, cp861, 
cp862, cp863, cp864, cp865, cp866, cp869, cp874, cp924, cp930, cp939, eucJP, eucJP0201, eucJP2004, eucJPMS, 
eucJPp, eucTW, gb18030, greee, hkbig5, hp15CN, iso81, iso813, iso815, iso82, iso84, iso85, iso86, iso87, iso88, 
iso89, japae, jefc, jefc9p, jefc9pEX, jefcEX, jefk, jefk9p, jefk9pEX, jefkEX, jipsec, jipsecEX, jipsek, jipsekEX, jipsj, 
jipsjEX, keis7c, keis7cEX, keis7k, keis7kEX, keis8c, keis8cEX, keis8k, keis8kEX, koi8r, kore5, roc15, roma8, sjis, 
sjis0201, sjis2004, sjisMS, sjisp, thai8, ucs2, ucs2be, ucs2le, ucs4le, utf8 

ucs4be big5, cp1140, cp1141, cp1142, cp1143, cp1144, cp1145, cp1146, cp1147, cp1148, cp1149, cp1250, cp1251, cp1252, 
cp1253, cp1254, cp1255, cp1256, cp1257, cp1258, cp437, cp737, cp775, cp850, cp852, cp855, cp857, cp860, cp861, 
cp862, cp863, cp864, cp865, cp866, cp869, cp874, cp924, cp930, cp939, eucJP, eucJP0201, eucJP2004, eucJPMS, 
eucJPp, eucTW, gb18030, greee, hkbig5, hp15CN, iso81, iso813, iso815, iso82, iso84, iso85, iso86, iso87, iso88, 
iso89, japae, jefc, jefc9p, jefc9pEX, jefcEX, jefk, jefk9p, jefk9pEX, jefkEX, jipsec, jipsecEX, jipsek, jipsekEX, jipsj, 
jipsjEX, keis7c, keis7cEX, keis7k, keis7kEX, keis8c, keis8cEX, keis8k, keis8kEX, koi8r, kore5, roc15, roma8, sjis, 
sjis0201, sjis2004, sjisMS, sjisp, thai8, ucs2, ucs2be, ucs2le, ucs4le, utf8 

ucs4le big5, cp1140, cp1141, cp1142, cp1143, cp1144, cp1145, cp1146, cp1147, cp1148, cp1149, cp1250, cp1251, cp1252, 
cp1253, cp1254, cp1255, cp1256, cp1257, cp1258, cp437, cp737, cp775, cp850, cp852, cp855, cp857, cp860, cp861, 
cp862, cp863, cp864, cp865, cp866, cp869, cp874, cp924, cp930, cp939, eucJP, eucJP0201, eucJP2004, eucJPMS, 
eucJPp, eucTW, gb18030, greee, hkbig5, hp15CN, iso81, iso813, iso815, iso82, iso84, iso85, iso86, iso87, iso88, 
iso89, japae, jefc, jefc9p, jefc9pEX, jefcEX, jefk, jefk9p, jefk9pEX, jefkEX, jipsec, jipsecEX, jipsek, jipsekEX, jipsj, 
jipsjEX, keis7c, keis7cEX, keis7k, keis7kEX, keis8c, keis8cEX, keis8k, keis8kEX, koi8r, kore5, roc15, roma8, sjis, 
sjis0201, sjis2004, sjisMS, sjisp, thai8, ucs2, ucs2be, ucs2le, ucs4, ucs4be, utf8 

utf8 big5, cp1140, cp1141, cp1142, cp1143, cp1144, cp1145, cp1146, cp1147, cp1148, cp1149, cp1250, cp1251, cp1252, 
cp1253, cp1254, cp1255, cp1256, cp1257, cp1258, cp437, cp737, cp775, cp850, cp852, cp855, cp857, cp860, cp861, 
cp862, cp863, cp864, cp865, cp866, cp869, cp874, cp924, cp930, cp939, eucJP, eucJP0201, eucJP2004, eucJPMS, 
eucJPp, eucTW, gb18030, greee, hkbig5, hp15CN, iso81, iso813, iso815, iso82, iso84, iso85, iso86, iso87, iso88, 
iso89, japae, jefc, jefc9p, jefc9pEX, jefcEX, jefk, jefk9p, jefk9pEX, jefkEX, jipsec, jipsecEX, jipsek, jipsekEX, jipsj, 
jipsjEX, keis7c, keis7cEX, keis7k, keis7kEX, keis8c, keis8cEX, keis8k, keis8kEX, koi8r, kore5, roc15, roma8, sjis, 
sjis0201, sjis2004, sjisMS, sjisp, thai8, ucs2, ucs2be, ucs2le, ucs4, ucs4be, ucs4le 
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