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Die meisten der vom Hersteller des TR44O bereit

gestellten Kommandos der Kommandosprache sind be

schrieben im Handbuch "KOMMANDOSPRACHE" (Bestell

Nr . 44O.DO.O1), einer laufend ergänzten Loseblatt

Sammlung. 

Zusätzlich wurden vom Rechenzentrum der Ruhr-Univer

sität Bochum Kommandos für verschiedene vom Herstel

ler nicht abgedeckte Leistungen entwickelt oder 

übernomme n. Diese Kommandos sind im "Bochumer Kom

mandohandbuch" beschrieben, einer Loseblatt-Sammlung, 

die über die RZ-Informationsschrift CompPost aktu

alisiert wird (die bisher erschienenen Blätter sind -

soweit noch aktuell - einzeln in der Programmbiblio

thek erhältlich). 

Eine Reihe weiterer Kommandos für spezielle Anwen

dungsbereiche sind in besonderen Schriften dargestellt 

oder wurden bisher nur in der CompPost behandelt. 

Im vorliegenden Band sind nun die wichtigsten dieser 

Kommandos ohne Berücksichtigung ihrer Herkunft in 

alphabetischer Reihenfolge zusammengestellt (Teil B). 

Natürlich erhebt diese Sammlung nicht den Anspruch 

auf Vollständigkeit. 

Als Teil A wurde außerdem der einleitende Teil aus 

dem TR44O-Kommandohandbuch über die Kommandosprache 

vollständig übernommen. 
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Einige (wichtige) Kommandos wurden aus verschiedenen 

Gründen nicht in dieses Handbuch aufgenommen: 

1. Die Leistungen der folgenden Kommandos erhält man 

in gleicher Weise durch Benutzung der dazu angege

benen Kommandos, die in diesem Handbuch beschrieben 

sind: 

BASIC DIAL(IIGSYSTEM (SPRACHE BASIC) 

BEREINIGE TRANSP(IIRT 

MBK(IIPIERE 

} SICHERE K(IIPIERE 

VERLAGERE 

MINF(IIRMIERE } PINF(IIRMIERE BINF(IIRMIERE 

TUE TU 

2. Die folgenden Kommandos zur Bearbeitung von Magnet

bändern bzw. zur Codewandlung werden in einem eigenen 

Handbuch beschrieben: 

CEINTRAGE, C(IIDEWANDLE, MBDEFINIERE, MBL(IIESE, MBSICHERE, 

MBVERLAGERE, WANDLE. 



T E I L A 

Ubersicht über die 

K ~ M M A N D ~ S P R A C H E 

des TNS 440 
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t:::inführung 

1.1 Aufgaben der Kommando&prache 

Der Benutzer einer Rechenanlage wünscht die Erbr'ingung irjtendwelcher, bei 

der Aufgabenstellong näher zu apezifizierender Leishingen. Diese Leistungen 

können, etwa beim TR 440, sehr verschiedener Natur setn; der Benutzer 

kann die Einrichtung einer Datei� die Überaeu.ung elner Quelle, die Korrek

tur eines 1m Rechner hinterlegten Textes, das Einlesen eines Kartenpakets 

und vieles andere mehr verlangen. Es erscheint deshalh wilnschensv. ert, ein 

allgemeines Verstä.ndigun,i::smittel tor den Verkehr Benutzer ➔ flechenanlage 

zu schaffen. Dieses Verständ1gunJ(Sn11ttel 1st die in der vorliegenden Schrift 

beschrtebene Kommandosprache. Der Renut-zer ver-langt {"komrnandiert11 ) 

erne Leunung, indem er em Komnlando giht, Ole Reakllon des Rechners, 

z„ B. die Erbrmgun)! der verlangten Leistung, ist selbst nicht Gel:enstand der 

Kommandosprache, 

Kommandos können sich intern an sehr verschledene Stellen der Softv.·are 

wenden. etwa an Vermittlerprozesse, an den Abwickler eines Abwickler

prozesses oder an das Progra.mmiersystem. Die Entschlüsselung von Kom

mandos erfolgt mithin an verschiedenen Stellen. Nicht an allen dlesen Stel

len steht der volle Sprachumfang i:ur Verfügung: so e-xistiert zwar z.u Kom

mandos an den Lochkarten-Vermittler eine Voreinstellung im Sinne von 

Abschnitt 3. 3, es ist aber ntcht mö�lich� diese Voreinstellung durch ein 

Deklarationskommando (vgl. Abschnilt 5. 3) -zu ändern. 

Der jeweils definierte Sprachumfang be1m Verkehr mit Vermittlerpro1.essen, 

m,t der TexthaltunR u.s.f. ist •m Jtahmen der entsprechenden Beschrei

bungen erklärt. l!:r ist immer eine Untermenge der in der vorliegenden 

Schrift beschriebenen vollen Kommandosprache. Die volle Kommandospra

che ist ,m Rahmen des Programmiersystems 1mplemenLiert 4 Der entschlüs

selnde Teil der Software. der auch das "Ged�chtnis" verv.rallet, isl in diesem 

Fa.II ein spe2leller Stilndardoperator� der l!.ntschlüßler oder s;:enauer Pro

grammieraystem-Entsch!üßler. Zur Vereinfachung der Ue6chreil>un� "trd 

im folgenden immer vom Cntachlüßler gesprochen, wenn der entschH\sselnde 

und das Gedächtnis verwaltende Teil eines bestimmten Adressaten �emeinl 

ist; im speziellen Fa)l des Programmiersystems verbirgt sich hinltir dieser 

ßezeichnung, w,e ge1;agt, ein Standardoperator gleichen Namens. 
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Einteilung des Textes 

Der Beschreibung der einzelnen Kommandos sind die fol genden Abschnitte 

vorangestellt. die eine allgemeine Einführung in die Kommandosprache 

geben. 

Diese Abschnitte werden durch eine Erläuterung der Angaben der Kommando

sprache eingeleitet, außerdem werden die verschiedenen Stellen der An

wendung beim Umgang des Benutzers mit dem Rec hner erläutert. 

Die einzelnen Abschnitte des einführenden 'I'eils dieses Buches beschäftigen 

sich mit folgenden Themen: 

Im Abschnitt 3 wird die G rundform eines Tätigkeitskommandos erläutert. 

Mit der Kenntnis dieser ersten Abschnitte ist der Benutzer bereits in der 

Lage, sämtliche vom Betriebs- und Programmiersystem nach außen 

s ichtba r a ngebotenen L eis tungen in Anspruch zu nehmen. 

Oie Abschnitte 4 bis 6 beschreiben weitere Elemente der Kommando

.eprache. die e ine komfortablere und eine elegantere Formulierung ver

langter Leistungen ermöglichen. 

Im einzelnen bringt der Abschnitt 4 eine Verallgemeinerung des 'rätig

keitskommandos. 

Die Abschnitte bis 3 bauen unmittelbar aufeinander auf und sollten in 

dieser Reihenfolge zu Beginn des Studiums der vorliegenden Schrift 

gelesen werden. 

Die Abschnitte 4 bis 8 sowie die Einzelbeschreibungen von Kommandos 

sind größtenteils voneinander unabhängig und können in beliebiger Reihen

folge gelesen werden. 

tn Abschnitt 5 werden Deklarationskommandos beschrieben, die e ine 

Beeinflussung des 11Gedäc htnissee1
' des kommandoentschlUsselnden 

Teils der Software ermöglichen. 

In Abschnitt 6 schließlich werden Mittel bereit gestellt, die es dem Be

nutzer erlauben, den vorhandenen Kommandovor ral dynamisch nach 

eigenen WUnschen zu variieren. 



Der Abschnitt 7 befaßt sich mit Kommandomarken und deren Anwendung. 

Abschnitt 8 enthält die formale Syntax der Kommandosprache in einer um 

Optionalklammern erweiterten BACKUS-Notation. 

In Abschnitt 9 sind die Abweichungen der Vermittlerkommandos von der 

allgemeinen Ko,nmando-Syntax beschrieben. 

Abschnitt 10 und 11 befassen sich mit den besonderen Möglichkeiten die 

dem Benutzer im Gesprächsmodus zur Verfügung stehen. 

Abschnitt 12 enthält eine aus!Uhrliche Beschreibung der sprachspezifi

schen Dumps. 

Abschnitt 13 befaßt sich mit der allgemeinen Beschreibung der neuen 

Bibliotheksdienste. die ab MV19 implementiert sind. 

In Abschnitt 14 sind die Meldungen des Satellitensystems sowie die Feh

lermeldungen bei Ausgabeaufträgen aufgelistet. 

tn Abschnitt 15 dieses Buches sind Standardfälle e ines Abschnitts im 

Lochkartenbetrieb dargestellt. 

Abschnitt 16 enthält eine Auflistung aller wichtigen Codetabellen. 

Abschnitt 17 gibt eine Übersicht Ober die Kommandos des Programmier

systems sowie Uber die Kommandos der Vermittlerprozesse. 

Die Kommandos sind dabei sowohl nach Funktionen als auch nach dem 

Alphabet aufgegliedert. 

Abschnitt 18 schließlich enthält die alphabetische Auflistung aller Kom

mandos mi.t vollstä..ndiger Beschreibung. 
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Sl,e,1,h~,H"~' 

SQe1. We•t 

Einteilung des Formulars Vordlntitl 

Titijktittn1mt bzw. 
SpezifihtiOnsllmt 

Ti1igk1iUNmo dn Komnando• - KOMMANDO 
N,mo der Spezifikation ___ SPEZIFIKATION 
(nur auf den Bli ttern, auf dtntn ein1 ~ 
Sptzitik11ion betchritbtn wi1d) n 
Hier wird in Mnigen Worten dit 81dtutung dts Namens 1ngtg1ben 

llufandt Nr. dir 
Spezifiketion zu __J 

diHem Komnndo 
mögliche Spezifikationen zu einem Kommando und ihre Bedeutung bzw. 
mögliche Spezifik11ionl'Mrte zu einer Spezifikation 

0 
0 

Sptzitika1ionen obtrhalb der 91nrichelten Linit sind zwingend(~) 

Spezifikationen unt111\alb der gestrichellen Linie sind wahlfrei (optional) 

Hiu wird 1n9191ben, zu welchem Kommando 
eine Spezifikation gehört 

Kommandos blw. Spezifikationen bt tr1ff1nde Einsthränkungen 

\/erhalt Erlauterung der Wirkung eines Kommandos 
bzw. 
Verhalt Erlauterung dtr Spezifikation zu einem Kommando 

Soweit hitr eine Ang1be „ 
macht ist, gilt sie für alle 
Anlagen. Ist kt int Aog1be 
gemach1, so m sit beim 
Rechenzentrum zu ertr1g1n. 

~llit(IIN'l~11f1,C~ 

Vo,e,,.nell'""IJ 

Datum du Erst1llung 
dims Bltttts 

~ TA 440 Kommandosprache 
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Riick•ite 

Tatifteitwme bzw. TätiP,eitsname/Spezifikationsname 

Trennungszeichen für Altern:ativen 

[ ] Einschließunpzeichen für optionale Teile 
formale Syntax drs 
Kommandos bzw. 
formate Syntax der 
Spezifikation 

1 

(I ) Einschließungszeichtn für metasprachliche Var.able 

{ ] Einschließungs.zeichen; auch für übereinandrrtteht ndt 
Alternaliven 

x Häufigkeits.angabt, maximal x-m1I 

Beispiele - und falls erforderlich - Erläuterungen dazu 
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G rundbegrifle 

2. l 

2.1. l 

Das Fluchlsymbol 

Das Fluchtsymbol ist ein ausgezeichnetes Zeichen im Eingabe-Alphabet. 

Es dient u. a . zur Einleitung von Kommandos bzw. Teilkommandos sowie 

zur Begrenzung von Fremdstrings (vgl. Abschnitt 2. 4) . Das Fluchtsymbol 

wird im folgenden immer durch eine Raute() dargestellt. ohne daß damit 

etwas über die physikalische Darstellung auf einem peripheren Gerät aus

gesagt sein soll. 

Es wird unterschieden zwischen codeabhängigem und codeunabhängigem 

Fluchtsymbol. 

Codeabhängiges Fluchtsymbol 

Dies besteht aus genau einem Zeichen und wird wie folgt dargestellt: 

Lochkartenemgabe: 

Codeeinstellung Kartenlochung Zeichen 

KCl 

KC2 

KC3 

KC4 

Terminaleingabe: 

Gerät Code 

•"SR 105 SCl 

FSR 208 SC4G 

S!G 100 TCIG 

S!G 50 SC4 

0-2-8 

0-2-8 

11-3-8 

3-8 

l) 

• 
Leerstelle 

Lochung 

• 00' 

• 72' 

Zeichen 

Cl 

# 

• 
# 

Im Code BINAER ist durch Voreinstellung nur das codeunabhäng ,ge Flucht

symbol definiert. 

l) Voreinstellung 

2-1 



2-2 

Das codeabh!i.ngige Fl.uchtsymbol darf beliebig oft hintereinander gegeben 

werden. Eine Folge von codeabhängigen Fluchtsymbolen gilt wie eines. 

Für das codeabhängige Fluchtsy~bol bestehen keine Plazierungsvorschriften. 

Das auf das Fluchtsymbol folgende Zeichen entscheidet Ober die Bedeutung 

der Zeichenreihe, die durch das Fluchtsymbol eingeleitet wurde. 

• (Buchstabe außer X) 

Ei.nleitung eines Tätigkeitskommandos des Programmiersystems. 

•X Einleitung eines Kommandos an das Satellitensystem 

(Vermittler- Kommando). 

• -- Einleitung e ines Deklarationskommandos oder einer Prozedurver 

einbarung des Programmiersystems. 

• ; Einleitung eines Kommentars. 

• / Kennzeichnung des Endes eines Fremdstrings im Programmiersystem. 

• . E nde-Kennzeichnung einer Gesprächs -Eingabe oder eines Vermitt

lerkommandos am Terminal. 

•( Hierdurch wird ein Zeilenende (Kartenende) aufgehoben. Die Zeichen 

•( und alle folgenden Zeichen bis zur Einleitung eines Vermittler

Kommandos mit •X oder bis -zu.m nächsten Zeilenwechsel einschließ

lich we rden nicht weitergeleitet, sondern nur protokolliert. 

• ) Vorzeitiges Kartenende. Die folgenden Spalten dieser Karte bis zum 

Kartenende werden nicht mehr ausgewertet. so daß auf diese Weise 

ein die Information nicht beeinflussender Kommentar ermöglicht 

wird. 

O: Kennzeichnung des Endes einer Ausgabe, auf die eine Reaktion des 

Benutzers erforderlich ist (siehe auch Abschnitt 10). 

• ( Ziffer) ( Ziffer) ( Ziffer) 

Wiedergabe eines am Gerät nicht darstellbaren Zeichens des Zen

tralcodes ZCl (siehe Abschnitt 16) durch Angabe des dezimalen 

Zeichenwertes (mit !Uhrenden Nullen) fUr Eingabe (z.B. Ä ::=0 218), 



2. 1. 2 

•• Optische Kennzeichnung des Beginns einer Standar d-Ausgabe vom 

Satellitensystem, Abwickler, Programmiersystem (siehe Abschnitt 14). 

Bei Eingabe wird bei einer Folge von Fluchtsymbolen nur das erste 

protokolliert und weitergeleitet. 

•' Bei Eingabe am Terminal: 

Wird o• eingegeben, so wird, beginnend mit dem zuletzt gegebenen 

sichtbaren Zeichen (alle Zeichen außer Zwischenraum, WagenrUck

lauf, Zeilenvorschub) gelöscht. Sollen mehrere Zeichen gelöscht 

werden, so kann • ' mehrmals gegeben werden. Die Wirksamkeit der 

Zeichenfolge•' ist durch "• 1t, "• • 11 und II o : 1t begrenzt. 

•; Abschluß eines Vorrangkommandos, wenn der Entschlüßler nach Aus

führung desselben die laufende Stufe beenden soll. 

Codeunabhängiges Fluchtsymbol 

Bei Lochkarteneingabe dient das codeunabhängige Fluchtsymbol zur Einleitung 

von Vermittlerko1'!1mandos. Es muß ln der 1. Kartenspalte als Mehrfachlochung 

stehen. Dem codeunabhängigen Fluchtsymbol hat immer in der 2. Kartenspalte 

eine Codeangabe (Zusatzcode) fUr das in der 3. Kartenspalte stehende und mit 

x beginnende Vermittlerkommando zu folgen. 

Codeeinstellung Mehrfachlochung Zeichen Zusatzcode Lochung 

KCl 12- 11- 5-8 )( 

KC2 12-11-5-8 )( 2 

KC3 12-11-5-8 [ 1 3 

KC4 12-11-5-8 )( 4 

Bei Terminaleingabe ist das codeunabhängige Fluchtsymbol nur in folgenden 

Fällen erforderlich: 

nach Abschaltung der Fluchtsymbolerkennung 

nach Einstellung des Binärcodes (bei Streifenbetrieb). 

Für Sichtgeräte ist ein codeunabhängiges Fluchtsymbol nicht definiert. Das 

codeunabhängige Fluchtsymbol setzt sich aus fünf aufeinanderfolgenden Durch

lochungen zusammen~ denen unmittelbar eine Folge von Nichtlochungen (min

destens eine) vorangehen muß. Falls anschließend keine legale Zusatzcode-
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angabe folgt, werden die fünf Ourchlochungen nicht als codeunabhängiges 

Fluchtsymbol gewertet. 

• BU BU BU BU •) 

&BU BU BU BU BU 

Das codeunabhängige Fluchtsymbol kann nur zur Einleitung eines Vermitt

lerkommandos benutzt werden. Das unmittelbar auf das 5. BU-Zeichen 

folgende Zeichen wird dabei immer als Zusatzcode interpretiert . Der Zu

satzcode spezifiziert den Code für das a nschließende Vermittlerkommando 

und auch nur für das. Zugleich gilt für die Dauer des Vermi ttlerkommandos 

das voreingestellte Fluchtsymbol dieses Codes. 

Zusatzcode: 

Code 

SC! 

SC2 

SC3 

SC4 

Lochung in Tetraden 

01 

03 

05 

34 

Namen von Standardlänge 

Abdruck 

T 

0 

H 

4 

lm Rahmen der Kommandosprache treten an verschiedenen Stellen fUr diese 

Sprache selbst relevante Namen auf z.B. Tätigkeitsnamen, Spezifikations• 

namen oder Prozedurnamen. Solche Namen sind immer Namen von Stan

dardlänge lAbschnitt 8, Punkt 7. 1) ohne Sonderzeichen oder, wie im Rahmen 

dieeer Beachreibung kurz gesagt werden soll, 1'Standardnamen". 

Ein Standardname beginnt immer mit einem Buchstaben, gefolgt von maxi

mal 11 weiteren Zeichen, die Buchstaben oder Zillern sein dUrfen 

(Abochnitl 8, Punkt 3. 5). 

Beispiele ftlr Standardnamen: 

UEBERSETZE 

ZEIT 

PARAMl 7 

Pl278 

•)Da sich die Tastatur nach Eingabe von• in Zi-Voreinstcllung befindet, 
werden beim folgenden Anschlag der BU-Taste 2 BU-Zeichen an den 
Rechner gesendet. 

_J_ 



2. 3 Normalstrings 

Verlangt der Benutzer vom Rechner eine bestimmte Leistung, so wird er 

im allgemeinen Parameter angeben wollen. die zur Steuerung bei der Er

bringung dieser Leistung dienen sollen. Ein solcher Parameter kann all

gemein als Normalstring formuliert werden. Über die einem bestimmten 

Normalstring zugeordnete Bedeutung wird allgemein nichts ausgesagt 

(vgl. aber z.B. die Einzelbes chreibung von Kommandos. Abschnitt 18). 

Ein Normalstring ist eine Zeichenfolge über dem Eingabealphabet. die 

folgenden Bedingungen genügt: 

1. Treten im Normalstring überhaupt runde Klammern auf. so bilden 

sie ein echtes " Klammergebirge". d. h. es gibt insgesamt genau 

soviel öffnende wie schließende Klammern, und an keinem Punkt 

sind beim l,esen von links nach rechts mehr schließende als öff

nende Klammern überschritten worden. 

2, Außerhalb eines Klammergebirges sind die folgenden Zeichen nicht 

erlaubt: 

• (Stern) 

(Schrägstrich) 

(Komma) 

(Apostroph) 

(Gleichheitszeichen) 

3. Das Fluchtsymbol ist in einem Normalstring, gleichgültig, ob inner

halb oder außerhalb eines Klammergebirges, überhaupt verboten. 

Eine exakte syntaktlsche Definition eines Normalstrings findet sich in Ab 

schnitt 8, Punkt 3. 9. 

Ein spezieller Normalstring ist lediglich aus einem Minuszeichen bestehende 

Zeichenfolge; diese steht für "unde finiert". 

Beispiele für Normalstrings: 

ABCD 

l**IIAB))) 

F-DUMP (/Cl/) 

2- 5 



Dagegen sind 

/FXY( •) 

oder 

AB(•) 

keine Normalstrings. 

2. 4 Spezialstrings 

2-6 

Spezialstrings sind Zeichenfolgen. die nicht die Zeichen "•" und 11 
/" ent

halten und von Schrägstrichen# die nicht zwn String gehören, eingeschlossen 

sind. Sie haben folgende Besonderheiten: 

Spezialstrings werden im l: 1-Protokoll des Entschlüßlers nicht 

protokolliert. sondern durch den Text" /SP EZIALSTRING/" ersetzt. 

Blanks in Spezialstrings werden als relevante Zeichen behandelt. 

Alle zulässigen Zeichen dürfen in Spezialstrings in beliebiger Reihen

folge (kein Klammergebirge nötig!) auftreten. 

Der abschließende II r1 darf fehlen. wenn dem Spezialstring unmittelbar ein 

"•" oder Eingabeende folgt. 

Spezialstrings dienen in erster Linie dazu, die Paßwort-Protokollierung im 

1 : !-Protokoll zu verhindern und Blanks in Paßworte einführen zu können. 

Beispiel: 

•STARTE, DATEI • 10-DAT-/PW~•/ 

Im 1: 1-Protokoll erscheint: 

•STARTE, DATEI • 10 • DAT-/SPEZIALSTRING/ 

und die Datei hat das Paßwort: 

PW...,• 

Darüber hinaus lassen sich Spezialstrings auch anderweitig einsetzen, wenn 

man folgende Regeln beachtet: 

Spezialstrings dürfen nur auf der rechten Seite von Wertzuweisungen 

(Kommandospezifikationen, Prozedurparameter, interne Namen) und 
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Der einleitende Schrägstrich darf nicht das ers te Zeichen des Spezifi• 

kations(teil)wertes sein, sonst wird der Spezifikations (teil)wert als 

Fremdstring betrachtet. 

Spezialstrings werden nicht erkannt, wenn sie innerhalb eines Klam• 

mergebirges beginnen (Kompatibilität). 

Nach dem Entfernen der einschließenden Schrägstriche muß die ver

bleibende Zeichenfolge der Syntax des entsprechenden Spezifikations

wertes genügen. 

Beispiele für die richtige Anwendung: 

1. ... , DATEI• DB. DAT- /(L/ • ... 

2. •MELDE, TEXT= ENDE/-/DER/-/PROZEDUR 

3. . .. , TRAEGER• MB/(BD0I- -)/ •.. . 

Beispiele für eine fehlerhafte Anwendung: 

1. . ..• DATEI= DB. DAT-(/PW_/) , . .. 

Der Spezialstring wird im Klammergebi rge nicht e r kannt. Es entsteht 

das Paßwort (/PW /). Das Blank wird entfernt und das Paßwort wird 

protokolliert. 

2. .. . , DATEI= / DB. DAT-(PW_)/ , . 

Der Spezifikationswert wird als F r emdstring interpretiert und abge. 

lehnt. 

3. .. . , DATEI= DB. / DAT_/, ... 

Es entsteht der Dateiname DAT._, der nicht den Regeln für Namen von 

Standardlänge genügt. 

4. TRAEGER = / MB(BD0! __ )/ 

Text wie 2. 

TRAEGER • MB(/BD0! __ /) 

Text wie 1. 
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Fremdstrings 

In bestimmten Fällen ist die Übergabe eines Parameters in Form eines 

Normaletrings (siehe Abschnitt 2. 3) nicht möglich. weil die Zeichenkette. 

die diesen Parameter bildet~ nicht den in Abschnitt 2. 3 aufgestellten For

derungen genügt. In diesem Fall wird der betreCCende Parameter als Fremd

string eingeführt werden. Ein Fremdstring ist eine beliebige Folge von 

Zeichen aus dem Eingabealphabet. die lediglich das Fluchtsymbol • nicht 

enthalten darr, evtl. mit Ausnahme einer Kombination O < Zeichen -/, Buch

stabe>. die innerhalb einee Fremdstrings zugelassen werden. Beginn und 

Ende. eines Fremdstrings werden syntaktisch durch spezielle Einleitung 

(nämJich durch einen Schrägstrich / (slash} und spezielle Beendigung (du.rch 

Kombination O / bzw. eines neuen (Teil- )Kommandos) erkannt. Der einlei -

tende Schrägstrich sowie die beendende Kombination •/ sind selbst nicht 

Bestandteil des Fremdstrings. (Vgl. auch Punkt 3. 3 in Abschnitt 8). 

In allen Standardprogrammen wird die aur den einleitenden Schrägstrich 

folgende Restzeile ilbergangen. wenn sie ausschließlich Leerzeichen enthält. 

Beispiele filr Fremdstrings: 

. FOR' 1 :• l 'STEP' 3 'UNTIL' 19 '00' 

1 • • (A • 2) 

Interne Namen 

Ein interner Name ist.eine mit einem Stern * beginnende Zeichenfolge. 

gefolgt von mindestens einer, höchstens sechs Dezimalziffern, wobei füh

rende Nullen verboten sind. Interne Namen sind also z.B.: 

• 9 

• 123456 

• 27 

Unter einem internen Namen kann ein Spez.ifikationswert (s . Abschnitt 3. 2; 

zum Mechanismus der Hinterlegung Abschnitt 5. 2) im Gedächtnis des Ent

echlOßlers hinterlegt werden. A,uf diesen Wert kann dann später, z.B. in 

einem Tätigkeitskommando. beliebig Bezug genommen werden und zwar 

über den internen Namen. Da ein Spezifikationswert bzw. -teilwert seiner

selt1 (vgl. Abschnitt 3, 2) wieder ein interner Name sein oder einen solchen 

enthalten kann. können beliebig lange Verweisketten entstehen. Diese Ver-
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weisketten werden als solche im Gedächtnis des Entschlüßlers gehalten 

und bei jedem Zugriff neu durchlaufen. 

Beispiel: 

1.) * l erhält als Wert Wl. 

2.} * 2 erhält als Wert • 1. 

3.) Zugriff auf * 2: Ergebnis ist Wl. 

4. ) *l erhält als Wert W2. 

5.) Zugriff auf * 2: Ergebnis ist W2. 

Bedeutung von Leerzeichen 

Leerzeichen werden an allen Stellen eines Kommandos ignoriert, ausgenom 

men innerhalb von Fremd- und Sptzialstrings. Die folgenden Zeichenfolgen 

sind also beispielsweise gleichwertig: 

• UEBERSETZE, SPRACHE • FTN 

• UEBERSETZE, SPRACHE • FTN 

• U EBER S E TZE SPRACHE • FT N 

Wird insbesondere vom EntschlUßler ein Normalstring als Zeichenfolge 

an den "Ausführenden11 z.B. einen Operatorlauf übergeben, so enthält die 

übergebene Zeichenfolge keine Leerzeichen mehr. 

Ein Fremd- oder Spezialstring hingegen wird immer als unveränderte Zei 

chenfolge, d . h. einschließlich evtl. darin auftretender Leerzeichen, über

geben. 
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Grundform des Tätigkeitskommandos 

3 .1 

3. 2 

Allgemeine Form des primären Tätigkeitskommandos 

Das primäre Teilkommando kann bereits für sich ein vollständiges Tätig

keitskommando sein (s. a, Abschnitt 4); dies darf sogar als Normalfall an

gesehen werden. Unter einem Tätigkeitskommando wird in diesem Abschnitt 

immer ein primäres Teilkommando im Sinne der vollständigen Kommando

sprache verstanden werden. 

Durch ein Tätigkeitskommando befiehlt der Benutzer eine bestimmte Tätig

keit der Rechenanlage. Diese Tätigkeit kann etwa eine Quellübersetzung, 

aber auch die Einrichtung einer Datei oder die Umsetzung eines prozeßspe

zifischen Zustandsparameters sein. Ein Tätigkeitskommando beginnt mit 

einem Fluchtsymbol, unmittelbar gefolgt von dem Tätigkeitsnamen {einem 

Standardnamen im Sinne von Abschnitt 2. 2). Einer Reihe von Tätigkeitsnamen 

sind feste Bedeutungen zugeordnet, z .B. den Name n 

UEBERSETZE 

MONTIERE 

STARTE 

(vgl. auch Einzelbeschreibungen der Kommandos, Abschnitt 18}. Auf den 

Tätigkeitsnamen können Spezifikationen folgen, die die gewünschte Art der 

Tätigkeitsausführung näher spezifizieren . Die einzelnen Spezifikationen wer

den untereinander (und die erste vom Tätigkeitsnamen) durch Kommata ge

trennt. 

Spezifikationen 

Zu jeder Tätigkeit gehört eine (ggf. leere) Menge von Spezifikationen, die in 

Bezug auf diese Tätigkeit relevant ist. Jede Spezifikation ist durch einen 

Spezifikationsnamen (Standardnamen im Sinne von Abschnitt 2 . 2) benannt. 

Eine Angabe zu einer Spezifikation kann deshalb in der Form 

(Spezifikationsname) • (Spezifikationswert) 

erfolgen. Eine solche ' 'Wertzuweisung an eine Spezifikation" heißt auch lo

kale Wertzuweisung (vgl. Punkt 4. 4 in Abschnitt 8), weil ihre Gültigkeit auf 
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dasjen ige Tätigke itskommando beschränkt lSt„ in dem sie gegeben wurde . 

Innerhalb eines Tätigkeitskommandos darf nur solchen Spezifikationen (lokal) 

ein We r t zugewiesen werden, die zu der oben erwähnten Menge der für die 

betreffende Tätigkeit a nführba ren Spezifi.kationen gehören. 

Mehrfache Zuweisungen an die gleiche Spezifikation innerhalb e ines 

Tätigkeitskommandos sind erlaubt; jeweils die letzte Zuweisung ist 

gültig und 11überschreibt" die vorherigen, 

Die Menge der für e ine Tätigkeit anführbaren S pezifikationen ist geordnet 

in dem S inne, daß es eine erste, zweite, ... . , k-te Spezifikation gibt. 

Folgt auf eine lokale Wertzuweisung an die i-te S pezifikation unmittelbar 

eine solche an die (i + 1)-te Spezifikation, so kann letztere einfach von 

der For m 

(Spez ifikationsw ert) 

sein; 

(Spezifikationsname) -= 

kann in diesem Fall also weggelassen werden. Das gleiche gilt für eine \VeI"'t

zuweisung an die erste Spezifikation, wenn diese Wertzuweisung unmittelbar 

auf den Tätigkeitsnamen folgt. 

Ein Spezifikationswert kann immer nur die aus dem Minuszeichen bestehende 

Zeichenkette (Symbol fUr "undefiniert", s. Abschnitl 2. 3) sein. Davon abge

sehen kann ein Spezifikationewert aus einem oder mehreren Teilwerten be

stehen, die voneinander durch Apostr-ophe getrennt sind, Ein einzelner Teil

wert kann ein Normalstring (s. Abschnitt 2. 3), ein durch/ eingeleiteter und 

durch•/ beendeter Fremdstring (s, Abschnitt 2, 5), ein interner Name 

(s. Abschnitt 2, 6) oder ein Bezug auf etnen formalen Parameter sein (letzte

res nur inner halb einer Prozedurvereinbarung; vgl. Abschnitt 6. 2). Allen 

auftretenden internen Namen muß zuvor ein WeM ungleich '1undefiniert11 zu

gewiesen worde n sein (zum Mechanismus der Wertzuweisung an int erne 

Namen s. Abschnitt 5. 2). 
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Voreinstellungen 

Zu jeder Spezifikation existiert eine globale Voreinstellung. Diese ist tätig

kei.tsabhängig, d. h. ist eine gleichbenannte Spezifikation S für n Tätigkeiten 

T, T 2 , •••• T II angebbar, so existiert eine Voreinstellung !Clr S bezßglich 

T 1 , eine für S bezüglich T 2 u . e. f •• Erfolgt in einem Tätigkeitskommando 

an eine für die betreffende Tätigkeit anfilhrbare Spezifikation keine elll'.:plizite 

lokale Wertzuweisung, so tritt die globale Voreinstellung in Kraft, d. h. der 

global vorgegebene Spezifikationwert wird eingesetzt (dieser kann natürlich 

insbesondere 11undefiniert11 sein). 

Achtung: 

Wird einer bestimmten Spezifikation als lokaler Wert das Symbol 

"undefiniert", d. h. das Minuszeichen, zugewiesen, so ist dies 

auch eine expli-z.ite lokale Wertzuweisung; eine hiervon evtl. ab

weichende Voreinstellung tritt also in diesem Fall nicht in Kraft. 

Eine Möglichkeit zur dynamischen Änderung der globalen Voreinstellung 

wird in Abschnitt 5. 3 beschrieben. 

Obligate und optionale Spezifikationen 

Eine Spe-z.i.fikation zu einer bestimmten Tätigkeit kann obligat oder optional 

sein. Ist sie obligat, so heißt das, daß die verlangte Leistung bei Aufruf 

der Tätigkeit nur erbracht werden kann. wenn die betreffende Spezifikation, 

ggfs. nach BerUcksichtigung der globalen Voreinstellung gemäß Abschnitt 3 . 3, 

aktuell einen von "undefiniert" verschiedenen Wert besitzt. Ist die Spezifi

kation optional, so ist dies nicht erforderlich. ,velche Spezifikationen obli

gat sind, ist jeweils den Einzelbeschreibungen der Kommandos zu entnehmen; 

gehören zu einer Tätigkeit k obligate Spezifikationen, so sind dies notwendig 

die k ersten Spe-z.ifikationen im S inne der in Abschnitt 3. 2 erklärten Reihen

folge. 

Es kann sowohl solche Tätigkeiten geben, zu denen nur obligate Spezifikatio

nen gehören, als auch solche~ zu denen nur optionale gehören. 
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Erlaubte Vereinfachungen 

Leere Angaben zu Spezifikationen 

E ine Positionsfortschaltung durch leere Angaben zu Spezifikationen ist er• 

laubt. Hat man etwa eine l okale Wertzuweisung an die erste Spezifikation S1 

einer Tätigkeit T vorgenommen und möchte nun anschließend der vierten 

Spezifikation S4 einen Wert zuweisen~ so kann das natürlich in der Form 

•T, ... , Sl = Wl, S 4 • W4, . .. 

geschehen. (Wl. W4 seien die zuweisenden Werte). Man darf aber auch 

•T , ... , Sl • Wl, , • W4, , , , 

schreiben, indem man leere Angaben zu S2 und S3 macht (dies seien die 

zweite und dritte Spezifikation zu T}. E ine solche leere Angabe ist keine 

explizite lokale Wertzuweisung im Sinne von Abschnitt 3. 3. 

Am Rande sei vermerkt, daß auch die Möglichkeit besteht, eine leere Angabe 

unter Auffilhl'ung des Spezilikationsnamens zu machen; man wQrde also etwa 

auch 

•T, ... , Sl = Wl, • S3 = , W4, .•• 

schreiben können. um den gleichen Effekt wie in den obigen Beispielen zu 

erzielen, Auch eine s olcherart benannte leere Angabe ist keine explizite 

lokale Wertzuweisung im Sinne von Abschnitt 3. 3. 

Abkürzungen 

Tätigkeits- und Spezifikationsnamen können beliebig abgekürzt werden. s o

lange Eindeutigkeit gewährleistet ist . Hinter einem abgekürzten Narnen ist 

ei.n Punkt zu setzen. 

Ein abgekürzter Tätigkeitsname muß unter allen dem betreffenden Entsc hlüß

ler bekannten Tätigkeitsnamen eindeutig sein; ein abgekürzter Spezifikations

name braucht lediglich unter den Spezi!ikationsnamen eindeutig :lu sein, die 

für die betreffende T ätigkeit angegeben werden können. Eine Ausnahme hier

von wird in Abschnitt 5. 3 erwähnt. 



3. 6 Beispiele 

Zur Tätigkeit MONTJERE mögen (in der gleichen Reihenfolge) die Spezifi

kationen MO, PROGRAMM, MV gehören: die ersten beiden dieser Spezifi

kationen seien obligat. Die globale Voreinstellung für MO und MV sei 11un

definie r t11, für PROGRAMM sei sie XHP. Es werde das Kommando 

• MONTIERE, MO = Xl7, PROGRAMM • Pl2 

gegeben. Die Montageleistung kann erbracht werden; aus XI 7 (MO steht fUr 

Montageobjekt) wird das lauffähige Programm Pl 2 erstellt; die Maintenance

nummer (MV) dieses Programms wird nicht definiert. Den gleichen Effekt 

würde das folgende Kommando erzielen (MONT. sei eine im Rahmen des 

betf'effenden Entechlüßlers eindeutige Abkürzung des Tätigkeitsnamens): 

• MONT„ Xl7, Pl2 

Möglich wäre auch 

• MONT., PROGR. = PI 2, MO = XI 7 

Nun werde das Kommando 

•MO NTIERE, Xl9' X21 

gegeben. Auch diese Montageleistung kann erbracht werden. Aus den Mon

tageobjekten Xl 9 und X21 (diese Namen sind Teilwe rte des zur ersten 

Spezifikation MO gehörenden Spezifikationswertes) wird das lauffähige 

Programm XHP erzeugt (globale Voreinstellung ! ). 

Dagegen füh rt 

• MONT . , MO = MXY, PR. MV= 12.0 

zu einem Fehler, da die obligate Position PROGRAMM ex plizit auf "undefi

niert'' gesetzt wurde, wodurch die von 11undefiniert11 abweichende globale 

Voreinstellung für die Spezifikation nicht wirksam werden kann. 

Nicht zulässig ist auch 

• MONT., MV= 2.0 

hier ist die obligate Spezifikation MO (globale Voreinstellung: "undefiniert11 ! ) 

undefiniert. 
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Werde nun angenommen, daß unter dem internen Namen• 17 der Arbeits

string OTTO hinterlegt sei; dann führ t 

• MONT!., Z22, • 17, 9. 0 

zur Montage des Programms CYrTO in der Maintenance-Version 9. O aus dem 

Montageobjekt Z22. 
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4 Allgemeine Form des Tätigkeitskommandos 

Wünscht der Benutzer eine mehrfache Ausführung der gleichen Tätigkeit, 

gegebenenfalls mit unterschiedlichen Spezifikationen. so kann er auf das 

im Abschnitt 3 beschr iebene primäre Teilkommando beliebig viele sekun

däre Teilkommandos folgen lassen. 

Achtung: 

Ein primäres und beliebig viele folgende sekundäre Teilkommandos 

bilden zusammen ein Tätigkeitskommando im Sinne der Kommando

sprache. 

Ein sekundäres Teilkommando beginnt mit einem Fluchtsymboli unmittelbar 

gefolgt von mindestens einer lokalen Wertzuweisung (vgl. Abschnitt 3 . 2). 

Der Tätigkeitsname erscheint also im s e kundären Teilkommando nicht mehr. 

Dafür muß die erste auftretende lokale Wertzuweisung (d. h. diejenige un

mittelbar hinter dem Fluchtsymbol) unter Angabe des Spezifikations.namens 

erfolgeni auch wenn es sich bei der Wertzuwe isung um eine Zuweisung an 

die erste Spezifikation im Sinne der in Abschnitt 3. 2 definierten Reihenfolge 

handelt. 

Wird einer für die betreffende Tätigkeit anführbaren Spezifikationen in einem 

sekundärtm Teilkomma ndo kein Wert explizit zugewiesen (vgl. Abschnitt 3. 3). 

so wird der dieser Spezifikation in einem de r vorhergehenden sekundären 

Teilkommandos oder im primären Teilkommando zuge w iesene Wert über

nommen (der letzte zugewiesene dieser Werte1 falls es mehrere gibt) . 

Nur we nn in keinem der vorhergehenden Teilkommandos dieser Spezifikation 

lokal ein Wert zugewiesen wurde. tritt die globale Voreinstellung in Kraft. 

Beispiel: (vgl. die Beispiele in Abschnitt 3. 6), 

Es sollen zuerst 

aus MI 5 das Progr amm P2, 

dann 

aus M2 und BDF das Programm PRX in der M.-Version 4. 0 

und schließlich aus den gleichen Ausgangsmaterialien 

M2 und BDF das Programm P9 montiert werden, 

das keine Maitenancenumrner e r halten soll. Die hier in Frage kommenden 

Voreinstellungen seien sämtlich 11undefiniert11
• 
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Dle gewünschten Leistungen können dann durch das folgende. aus elnem 

primären und zwei sekundären Teilkommandos bestehende Tätigkeitskom

ma.ndo gefordert werden: 

• MONTIERE, Ml 5, P2 

•MO• M2' BDF, PRX, 4. 0 

• PROGR. = P9, -

Im letzten Teilkommando muß die Maintenancenummer explizit (durch das 

Minuszeichen) a uf "undefiniert" gesetzt werden, da sonst die 4. 0 aus dem 

vorhergehenden Teilkommando übernom men wUrde. 

Selbstverständlich hätte die gleiche Leistung auch durch drei Tätigkeitskom

m andos, jedes nu r aus e inem primären Tellkommando bestehend, gefordert 

werden können. 

Die Verwendung sekundärer Teilkommandos ist nur möglich, solange s ie 

vom gleichen Entschlüßlerlauf bearbeitet werden, wie das zugehörige primäre 

Teilkommando. So ist die Eingabe sekundärer Teilkommandos verboten 

am Auftragsbeginn, 

am Anfang von Dateien, die mit YMAINT, TUE oder ähnlichen Diensten 

bearbeitet werden. 

als erste Eingabe nach der Aufforderung "GIB VORRANGKOMMANIXY' 

durch den Entschlüßler und 

als erste Eingabe, wenn ein Benutzerprogramm eine Eingabe anfordert. 

Ferner können sekundäre Teilkommandos nicht bearbeitet werden, wenn das 

zugehör-ige primäre Teilkommando syntaktisch falsch war. 

Im Dialog dürfen sekundäre Teilkommandos nur dann getrennt vom primären 

Teilkommando eingegeben werden, wenn 

die Eingabe, die die sekundären Teilkommandos enthält, maximal 

6 Fluch tsymbole (ohne das abschließende"•.") am Fernschreiber ent

hält und 

die Eingabe einschließlich ihrer Zusatzinformation maximal 128 Ganz

wo rte groß i s t. Das entspricht etwa einer Eingabe von ca. 720 Zeichen. 
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5 Oeklarationskommandoe 

5.1 

5. 2 

Allgemeine Form des Deklarationskommandos 

Ein Oeklarationekommando wird wie jedes Kommando durch ein F'lucht

symbol eingeleitet. Darauf folgen beliebig viele Teildeklarationen> die von

einander durch Kommata getrennt werden (vgl. Abschnitt 8> Punkt 2. 1). 

Eine einzelne Teildeklaration wird nicht durch ein Fluchtsymbol eingeleitet; 

sie bewirkt entweder die Wertzuweisung an einen internen Namen (siehe 

Abschnitt 5. 2) oder die Änderung einer globalen Voreinstellung (siehe Ab

schnitt 5. 3). 

Durch ein Deklarationskommando w i rd immer eine Änderung des Entschl0ß

lergedächtnissea verlangt. 

Interne Namen, die als Wert in einer Teildeklaration auftreten (d . h. auf der 

rechten Seite), braucht nicht notwendtg vorher ein Wert zugewiesen worden 

zu sein. 

Wertzuweisungen an interne Namen 

Eine Teildeklaration. d ie einem internen Namen einen Wert zuweist. ist 

von der Form 

(interner Name) = (Spezifikationswert) 

Diese Deklaration bewirkt# daß dem betreffenden internen Namen der ange

gebene Wert :wgewiesen wird. War der interne Name bisher nicht bekannt, 

so ist er damit eingeführt; war er bereits bekannt und war ihm ein Wert 

zugewiesen, so ist dieser "alte" Wert damit nicht mehr verfügbar; de1· neue 

Wert überschreibt den alten. 

Ein interner Name w ird gelöscht. wenn ihm der Wert ' 'undefiniert" zugewie

sen wird. 
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5. 4 

5-2 

Eine globale Voreins tellung kann zum einen durch eine Teildeklaration der 

Form 

• ( Spezifikationsname) ( (Tätigkeitsname)) = ( Spezilikationswert) 

geändert werden. Die globale Voreinstellung der angegebenen Spezlfikationen 

bezUglich der angegebenen Tätigkeit wird auf den angegebenen Wert gesetzt. 

Eine solche Teildeklaration i.st natürlich nur dann sinnvoll. wenn die ange

gebene Spezifikation für die geforderte Tätigkeit angegeben ist. 

Es ist zum anderen aber auch eine Teildeklaration der Form 

* (Spezifikationsname) = (Spezifikationewert) 

möglich. In d iesem Fall wird der angegebenen Spezifikation in bezug auf 

jede Tätigkeit, fUr die sie angeführt werden kann, der angegebene Wert als 

globale Voreinstellung zugewiesen. 

Auch in Deklarationskommandos können Spezifikations- und Tätigkeitsnamen 

abgekürzt werden (vgl. Allschnitt 3. 5. 2). Bei Verwendung der zweiten der 

angegebenen Formen muß jedoch die Abkürzung dann eindeutig unter allen 

dem Entschlüßler bekannten Spezi!ikationsnamen sein. 

Beispiel 

Der i nterne Name• 999 s oll den Normalstring (9/11 , 12/14), der interne 

Name * 15 den Frenidstring A *B+C/O als Wert erhalten. Die globale Vor

einstellung der Spezifikation MV soll bezgl. des MONTIEHE-Kommandos 

auf l. O gesetzt werden. Die Spezifikatlon DUMP soll in bezug auf alle Tätig

keiten den globalen Wert B-CEK erhalten (dies ist syntaktiscl1 genau wie 11 1. 0" 

ein Normalstring). Diese Einstellungen des Entschlüßlergedächtnisses werden 

duf'ch das folgende Deklarationskommando het'beigefUhrt: 

O * 999 • (9/11 , 12 / 14), * 15 = / A*B•C/OO/, 

* ~lV (MONT.) = 1. 0, • DUMP=B-GEK 

Selbstve,-ständlich könnten auch vier einzelne Deklarationskommandos gege

ben werden, die jeweils nur eine Teildeklaration enthalten. 
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6 Dynamische Erweiterung des Kommandomaterials 

6, l 

6, 2 

Motivierung der benutze['epezi!ischen Erweiterungen 

Es sind Fälle denkbar. in denen der Benutzer sich Ausdrucksmöglichkeiten 

im Rahmen der allgemeinen Kommandosprache schaffen möchte, die seinen 

speziellen Bedürfnissen angepaßt sind. 

Obwohl dieser Wunsch auf Grund sehr verschiedener Randbedingungen zu

stande kommt. läßt er eich im wesentlichen in zwei Klassen zusammenfassen. 

1. Der Benutzer möchte einen speziellen Operator, z.B. e inen von ihm 

selbst geschriebenen Textmisch- oder Sortieroperator1 auf spezielle 

Weise versorgen und starten1 wobei ihm das allgemeine STARTE

Kommando im Einzelfall entweder zu umfangreich oder aber nicht 

ausdrucksstark genug ist. Das DEFIN[ERE-Kommando gibt ihm die 

Möglichkeit, unabhängig von dem bisher vorhandenen Kommandovor

rat ein neues Tätigkeitskommando zu definieren1 wobei als einzige 

Einschränkung gilt, daß der neu definierte Name kein bereits bekannter 

Tätigkeitsname ist. 

2. Eine bestimmte Kommandofolge, z.B. "UEBERSETZE", MONTIERE, 

STARTE", wird öfters durchlaufen. Der Benutzer möchte diese Folge 

zu einem nach seinem eigenen Wunsch parametrisierten Kommando 

zusammenfassen. Hierzu dient die Prozedurvereinbarung {siehe 

Abschnitt 6. 2). 

Die Prozedurvereinbarung 

Eine {Kommando-} Prozedurvereinbarung wird eingeleitet durch 

• * (Prozedur-name) 

Der Prozedumame ist ein vom Benutzer frei w ählbarer Standardname; er 

darf aber bisher, d. h. seit der letzten Herstellung des Grundzustandes be

züglich des Entschlüßlergedächtnisees. nicht als Tätigkeitsname bekannt 

sein und nicht mit X beginnen. Durch die Prozedurvereinbarung wird der 

Prozedurname als neuer Tätigkeitsname eingeführt: er gilt von da ab als 

bekannter Tätigkeitsname. 
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Auf den Prozedurnamen darf eine ln runden Klammern eingeschlossene 

Liste formaler Parameter' folgen, die voneinander durch Kommata getrennt 

werden. 

Ein formaler Parameter wird durch einen völlig frei wählbaren Standard 

namen (der nicht mit X beginnen darf), den Namen des betreffenden Para

meters, bezeichnet. Auf diesen Kopf der Prozedurvereinbarung dürfen be

liebig viele Tätigkeits - und Deklarationskommandos folgen, die die eigent

liche Prozedur bilden. Als Spezifikationswerte bzw. -teilwerte dürfen an 

beliebigen Stellen Bezüge auf formale Parameter auftreten. Oies sind Namen 

von Parametern mit einem vorangestellten Stern *· Alle in der Prozedur 

auftretenden Tätigkeits- und Spezifikationsnamen müssen zum Zeitpunkt der 

Vereinbanrng bekannt sein. Dies gilt nicht fUr interne Namen. Es gibt spe

zielle Tätigkeitskommandos. die nur eingeschränkt oder gar nicht in Pro

zeduren auftreten dürfen. Solche Einschränkungen sind jeweils bei der Ei.n

zelbeschreibung des betreffenden Kommandos vermerkt. Eine Prozedurver• 

einbarung wird abgeschlossen durch die Zeichenfolge 

• *• 

Achtung: 

Prozedurvereinbarungen innerhalb von Prozedurvereinbarungen sind 

verboten; wohl aber dürfen Uber Prozedurvereinbarungen oder das 

DEFINIERE-Kommando dynamisch eingeführte Tätigkeitsnamen in 

anschließend verei.nbarten Prozeduren auftreten. 

Die Pro-zedurvereinbarung ist lediglich ein Eintrag ins Entschlü:ßlergedächt.

nis. Eine Ausführung erfolgt auf Grund eines Aufrufs. Ein solcher Aufruf 

ist syntaktisch identisch mit einem normalen Tätigkeitskommando. 

Der Prozedurname wird als Tätigkeitsname verwendet. Die Namen der for

malen Parameter dienen als Spezifikationsnamen; die Reihenfolge im Sinne 

von Abschnitt 3. 2 entspricht der Reihenfolge in der Parameterliste der 

Prozedurvereinbarung. (Es sind auch globale Voreinstellungen wie bei 

"normalen" Spezifikationen möglich; standat"dmäßig ist die globale Vorein

stellung uundefiniert• '). Beim Aufruf einer Prozedur werden alle Spezifika

tionen als optional angesehen; der Aufruf wird also unabhä ngig davon, zu 

wievielen Spezifikationen lokale Wertzuweisungen vorliegen, zunächst kei

nesfalls als unvollständlg zurückgewiesen. Natürlich kann trotzdem im Ver

lauf der Abarbeitung ein Fehler dadurch auftreten, daß der Wert einer obliga

ten Spezifikation eines prozedurintemen Tätigkeitskomrnandos ein formaler 

Parameter ist, der beim aktuellen Aufruf gar nicht bzw. durch 11unde!iniert„ 

besetzt wurde. 



Beispiel (vgl. Abschnitt 3, 6): 

Prozedurvereinbarung: 

• *SPEZIAL! (Pl, P2, P3, P4) 

• MONTIERE, * Pl, HP, • P2 

• MONTIERE, MOS, •P4 

• *MV (MONT.) = • P3 

• ** 

Prozeduraufruf: 

•S PEZIAL!, Pl = 11-1017, P2 = 3,0, P3 = 1.0, P4 = UP 

oder gleichwertig 

• SPEZIAL!, MO! 7, 3. 0, l, 0 , UP 

Ein solcher Aufruf bewirkt 

l. die Montage von HP. Maintenance-Version 3, aus MO17; 

2. die Montage von UP aus M05, keine Maintenance-Nr. bzw. die 

global voreingestellte; 

3 , das Setzen der globalen Voreinstellung von MV bezgl. MONTIERE 

auf 1. 0, 

Diese globale Voreinstellung bleibt auch nach Beendigung der Prozedur

abarbeitung erhalten! 
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7 Sonderformen von Kommandos 

7. l Kommandomarken 

Kommandomarken sind zur Beeinflussung der Abarbeitung einer Kommando. 

folge vorgesehen . Eine Kommandomarke wird wie ein abgeschlossene s Korn• 

mando behandelt. 

Sie w ird eingeleitet durch ein Fluchtsymbol ge folgt von einer zwischen zwei • • 

eingeschlossenen Marke. Diese Marke besteht aus mindestens einem und 

maximal s echs alphanumerischen Zeichen. Ist das erste Zeichen eine Ziffer. 

so dorren nur noch Ziffern folgen. 

Ausgezeichnete Marken sind die Zeichenfolgen ENDE und DIALOG. Beim 

Sprung auf die implizit definierte Marke ENDE wird der EntschlOßlerlauf 

beendet. Dies bedeutet in der Entschlüßler-Grundstufe Abbruch des Auf

trags, in der Vorrangstufe Abbruch der Vorrangstufe und For tsetzung an 

der Unterbr echungsstelle. 

Ein Sprung auf die Marke DIALOG unterbricht die Kommandoaus!Uhrung 

im Gespräch, es wird zu einer Eingabe aufgefordert und das Terminal wird 

elngabeberechUgt. 

Kommandomarken sind z. B. : 

o• 123 • 

• * FEHLER • 

O• A!0B • 

Kommandomarken w e rden im Ablauf eines Abschnitte s wie ein leeres Kom

mando behandelt und haben keinerlei Wirkung auf nachfolgende Kommandos. 

Sie dienen lediglich zur Kennzeichnung1 da.mit an d ie so bezeichnete Stelle in 

einer Kommandofolge ges prungen werden kann (stehe SPRINGE- Kommando). 

Kommandomarken dürfen daher nicht innerhalb eines Kommandos oder vor 

sekundären Teilkommandos auftreten. Mehrere aufeinanderfolgende Korn• 

mandomarken sind zulässig. 
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Beispiel einer Kommandomarken-Anwendung: 

• • NEUSI • 

• SICHERE. DATEI = FQUELLDAT. ZIEL = MB(070317) 

Kommentare 

Ein Kommentar wird eingeleitet durch ein Fluchtsymbol mit einem darauf

fol genden Gleichheitszeichen . Alle hierauffolgenden Zeichen bis zum nächsten 

Fluchtsymbol werden nicht ausgewertet, sondern nur protokolliert. 

E ine Längenbeschränk ung besteht nicht. E in Kommentar entspricht einem 

abgeschlossenen Kommando und kann daher nicht innerhalb eines Kommandos 

stehen. 

Beispiel : 

•= BEL. KOMMENTAR=))•• * * (( = 

OUEBERS . • 



8 Syntax der Kommandosprache 

Die Kommandosprache ist formatfrei. Außer in Fremd- und Spezialstrings 

werden Blanks ignoriert. 

l. l 

l. 2 

2.1 

2. 2 

2. 3 

2, 4 

2.5 

2,6 

3. 1 

3. 2 

3.3 

3, 4 

3,5 

3. 6 

3.7 

(Kommandofolge) 

(Kommando) 

(Deklarationskommando) 

(Teildeklaration) 

(interner Name) 

( Kennzahl) 

(Ziffer f 0) 

(Ziffer) 

(Spezifika tionswe rt) 

(Teilwert) 

( Fremdstring) 

(formaler Parameter) 

(Standardname) 

(alphanumerisches Zeichen) 

(Buchstabe) 

3. 8 (Symbol für 0 undefiniert'') 

3. 9 (Normalstring) 

3.10 (Zeiche nkette vom Typ 1) 

3.11 (Zeichenkette vom Typ 2) 

3, 12 (Zeichenkette vom Typ 3) 

.. [ (Kommando) 1"" 

(Deklarationskommando) 1 (Tätigkeitskommando) 1 
(Prozedurvereinbarung) 1 (Kommandomarke) 1 
(Kommentar) 

•(Teildeklaration) [ , (Teildeklaration) ]
00 

( interner Name) =- (Spezifikationswert) 1 
• (Spezifikationsname) [ ((Tätigkeitsname))]= 
(S pez i!ikationswe rt ) 

. . • (Kennzahl) 

::= (Ziffer 1 0) f(Ziffer)]• 

:: = 1213l 4lsl6l7lal9 

::= 0 1 (Ziffer -/c 0) 

::• (Teilwert)[ ' (Teilwert) ]00 1 (Symbol fOr 
"undefiniert'') 

::• (Normalstring) 1 (interner Name)j 
(Bezug auf einen formalen Parameter)© 
/ ( Fremdstring)•/ 0 
(Zeichenkette(!), in der das Zeichen '10 11 

nicht auftritt)® 

(Standardname) 

: : = ( Buchstabe) [ ( alphanumerisches Zeichen)]' 1 

(Buchstabe) j (Ziffer) 

::= A IBJC 1D JE IF jG jH 11 jJ jK jL IM IN lül PJQ 1 
R/S TIVIVIWIX/YIZ 

= (Zeichenkette vom Typ 1) 0 11 (Zeichenkette 
vom Typ 2)) 1 (Normalstring)(Normalstring) 

(Zeichenkette ©, in der die Zeichen 
• 1 • 1 / 1 , 1 • 1 = 1 1 1 ) nicht auftreten) 

::• (Zeichenkette vom Typ 3) 1 (Normalstring) j 
( Zeichenkette vom Typ 2) (Zeichenkette vom Typ 2) 

::= ( leere Zeichenkette) 0 1 (Zeichenkette G), in 
der die Zeichen 0/( 1) nicht auftreten) 
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3. 13 (Bezug auf einen formalen 
Parameter) 

4.1 (Tätigkeitskommando) 

4. 2 (Primä res Teilkommando) 

4. 3 ( Tätigkeitsname) 

4. 4 (lokale Wertzuweisung) 

4. 5 (Spez. if'ikationsname) 

4. 6 (Sekundäres Teilkommando) 

5.1 ( Prozedu rve re inbarung) 

: :a; • ( formaler Parameter) 

::= •(Primäres Teilkommando) [•(Sekun däres 
Teilkommando) r 
(Tätigkeitsname) ® 

[, <lokale Wertzuweisung) 1 

: :• (Standardname) 

:: - [ (Spezifikationsname) • ]( (Spezifikationswert) J 

: :• (Standardname) 

: :: • (Spez.tfikationsname ) = (Spezi!ikationswert) 
[, (lokale Wertzuweisung) J 

:: == O • (Proz.edurname ) [ ( ( Liste formaler Parameter)}) 
( (prozedu rinterne Kommandofolge) ]O-• 

5. 2 (prozedurinterne Kommandofolge)::= ((proz.edurinternes Kommando)).,., 

5, 3 (prozedurinternes Kommando) 

5.4 (Prozedurnarne) 

5. 5 (Liste formaler Pa rameter) 

6.1 (Kommandomarke) 

6. 2 (M arke ) 

6. 3 (Ziffernmarke} 

6, 4 (Namenmarke) 

1.1 (Name von Standardlänge} 

8.1 (Kommentar} 

8. 2 (Kommentarstring} 

8. 3 \ Spezialstring) 

8-2 

(Deklarationskommando} 1 (Tätigkeitskommando} 1 
(Kommandomarke) 1 (Kommentar) 

(Standardname) 

(fo rmaler Parameter) [. (formaler Parameter}]'° 

" ' • •(Marke) • 

(Ziffernmarke) 1 (Namenmarke) 

:: • (Ziffer ; 0) [(Ziffer)]• 

. . (Buchstabe) ( (alphanumerisches Zeichen)]• 

{
(Buchstabe) } [{ (alrhanumerisches Zeichen}] 11 

&lsl •l•I- & •l*lal_ 

: : : •= (Kommentarstring} 

::= (Zeichenkette ©, in der das Zeichen"• " 
nicht auftritt) @ 

: := /\ Zeichenkette , in der die Zeichen 110" und "/" 
nicht auftreten> /0 



G) Ein Bezug auf einen formalen Parameter ist als Teilwert nur in 

einem prozedurinternen Kommando (vgl, Abschnitt 8, Punkt 5, 3) 

zugelassen. 

@ Die einen Fremdstring abschließende Zeichenkombination ,, •/" kann 

entfallen, wenn das Ende des Fremdstrings gleichzeitig das Ende 

eines Kommandos (vgl, Abschnitt 8, Punkt 1. 2) oder das Ende eines 

Teilkommandos (vgl, Abschnitt 8 , Punkt 4, 2 und 4. 9) bildet. 

@ Ausgenommen Fluchtsymbole, die vom Vermittler und nicht vom 

Entschlüßler ausgewertet werden (siehe XUM-Kommando). 

© Das Minuszeichen ° - " wird nicht allgemein als Normalstring. son

dern speziell als Symbol für "undefiniert" verstanden (vgl. Abschnitt 8, 

Punkt 3. 8). 

© Ein Zusatzcode ist nur bei bestimmten Vermittlerkommandos mög

llch. 

0 Unter " Zeichenkette11 ist eine beliebige Folge von im Zentralcode ZCl 

(siehe Abschnitt 16) darstellbaren Zeichen zu verstehen. 

0 Eine "leere Zeichenkette" besteht aus Uberhaupt keinen Zeichen. 

(!) Die Erkennung des Spezialstrings ist abhängig vom Kontext (siehe 

Abschnitt 2, Punkt 4). 
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8. 1 Register zur Kommandospr achen-5'yntax 

Begriff definiert auftretend in 

alphanumerisches Zeichen 3. 6 3. 5, 6. 4, 7. 1 
Bezul! auf einen formalen Parameter 3. 13 3. 2 
Buchstabe 3. 7 3. 5, 3. 6 , 6. 4 , 7. 1 
Deklarationskommando 2. 1 1. 2, 5. 3 
formaler Paramete r 3. 4 3 . 13, 5. 5 
FremdstrinJJ" 3. 3 3. 2 
interner Name 2. 3 2. 2, 3. 2 
Kennzahl 2.4 2. 3 
Kommando 1. 2 1. 1 
KommandofolJ.?.e 1. 1 -
Kommandomarke 6. 1 1. 2, 5. 3 
Kommentar 8. 1 1. 2, 5. 3 
Kommentarstrin~ 8. 2 8. 1 
Liste formaler Parameter 5. 5 5. 1 
lokale Wertzuweisunl! 4. 4 4. 2, 4. 6 
Marke 6. 2 6. 1 
Namenmarke 6. 4 6. 2 
Name von StandardlänJ?e 7. 1 -
Normalstring 3. 9 3. 2, 3. l l 
Primäres Teilkommando 4. 2 4. 1 
prozedurinterne Kommandofolge 5. 2 5. 1 
prozedurinternes Kommando 5. 3 5. 2 
Prozedurname 5. 4 5. 1 
Prozedurvereinbarune; 5. 1 1. 2 
Sekundäres Teilkommando 4. 6 4. 1 
Spezialstring 8. 3 -
Spezifikationsnarne 4. 5 2. 2 , 4. 4, 4.6 
Spezif lkationsw ert 3. 1 2. 2, 4. 4 , 4. 6 
Standardname 3. 5 3. 4, 4. 3, 4 . 5, s. 4 
Svmbol filr undefiniert 3. 8 3. 1 
Tätil:!keitskommando 4. 1 1. 2, 5. 3 
Tätit!keitsname 4. 3 4.2 
Teildeklaration 2. 2 2. 1 
Teilwert 3. 2 3. l 
Zeichenkette vom Typ 1 3. 10 3. 9 
Zeichenkette vom Typ 2 3. 11 3. 9 
Zeichenkette vom Tvp 3 3. 12 3 . 11 
Z iffer 2. 6 2. 4, 3. 6 , 6. 3 
Ziffer .J 0 2. 5 2. 4 , 2. 6 
Ziffernmarke 6.3 6.2 
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9 Abweichungen der Vermi ttlerkommandos von der allgemeinen Kommando- Syntax 

In Bezug auf die in den Abschnitten 2 bis 8 beschriebene allgemeine Kom

mando-Syntax gelten für Vermittlerkommandos (siehe Abschnitt 17. l. 2 und 

Abschnitt 18) folgenden abweichende Bestimmungen: 

Zu 2 Grundbegriffe 

2. 7 Bedeutung der Leerzeichen 

ln Vermittlerkommandos werden Leerzeichen nicht ignoriert, d. h. die im 

Kapitel 18 benutzte Schreibweise ist bindend. 

Zu 3 Grundform des Tätigkeitskommandos 

3.1 Allgemeine Form des primären Teilkommandos 

Ein Vermittlerkommando wird ausschlie ßlich als primäres Teilkommando 

dargestellt. Es wird durch ein Fluchtsymbol eingel eitet, gefolgt von einem 

Zusatzcode (vgl. XBA-Kommando und Abschnitt 2 . 1 . 2). Darauf folgen .der 

Tätigkeitsname, der grundsätzlich mit dem Buchstaben X beginnt und even

tuell Spezifikationen. Die Länge eines Vermittlerkommandos ist auf 3243 

Zeichen beschränkt. Bei Überschreitung wird ' 1Fehler im Vermittlerkom

mando" gemeldet. Am Ende des Kommandos stehen ein codeabhängiges Flucht• 

symbol und ein Punkt. 

3 . 2 Spezifikationen 

Nicht zu allen Vermittlerkommandos gehören Spezifikationen. 

Jede Spezifikation, der ein lokaler Wert zugewiesen werden soll. muß mit 

ihrem vollständigen Spezifikationsnamen angegeben werden. Die Reihenfolge. 

in der die Spezifikationen aufgeführt werden, ist ohne Bedeutung. 

Als Spezifikationswerte sind nur dte in der Kommandobeschreibung aufge

listeten Ausdrücke zugelassen (bzw. dte vom betr. Rechenzentrum festgelegten 

Werte). insbesondere ist der Spezifikat1onswert "undefin ie r t" nicht erlaubt. 

3.4 Obligate und optionale Spezifikationen 

In Vermittlerkommandos ist der Spezifikationswert -.undefiniert" nicht zu

lässig. Deshalb bedeutet hier die Angabe 11optional1
' bei einer Spezifikation~ 

daß diese Spezifikation nur dann explizit ausgeführt werden muß. wenn ihr ein 

anderer als der voreingestellte Spezifikationswert (der ungleich " undefintert11 

ist) zugewiesen werden soll. 
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3. 5 Erlaubte Vereinfachungen 

3. 5 .1 Leere Angaben zu Spezifikationen 

Bei Vermittlerkommandos sind keine rlel leere Angaben zu Spezifikationen 

zulässig . 

3, 5 , 2 Abkürzungen 

Es sind keinerlei Abkürzungen zulässig. 

Zu 4 Allgemeine For m des Tätigkeitskommandos 

Bei Vermittlerkommandos sind keine gekundären Teilkommandos zulässig. 

Z.u 5 bis 7 

Die in diesen Abschnitten da r gestellten Möglichkeiten gelten nicht für alle 

Ver mittle rkommandos . 

Zu 8 Syntax der Kommandosprac he 

Die E inschrä nkungen und Abweichungen von der dargestellten Syntax er

geben sich aus den obigen Abschnitten (Zu 2 bis 7). 



l 0 Gespräche 

l 0.1 Einführung 

Betreibt man den TR 440 von einem Teilnehmer-Endgerät, wie Fernschreibei", 

Sichtgerät o. a. (im weiteren werden diese Endgeräte Terminals genannt), so 

bieten sich zwei Modi an: 

Abschnittsmodus: 

Das zu rechnende P r ogramm wird wie im Stapelbetrieb geschlossen mit 

allen nötigen Kommandos eingegeben. Nach der Eingabe hat man keinen 

Einnuß auf den Programmablauf mehr, d . h. es handelt sich um einen tn 

sich geschlossenen Abschnitt. 

Einleitendes Vermittlerkommanclo hierfür ist das XBA-Kommando. 

Gesprächsmodus: 

Es wird mit dem Rechner ein strenges Wechselgespräch geführt, d. h. 

Eingaben des Benutzers und Ausgaben des Rechners wechseln sich ab. 

Der Gespr ächsmodus wird mildem XBG-Vermittlerkommando eingeleitet . 

Ist das Gespräch aufgebaut, werden vom Rechner aus Kommandos an

gefordert. Ein Gespräch wird mit dem Kommando BEDARF. DlA LOGENDE = 

-STD- abgeschlossen; noch nicht abgearbeitete Kommandos und laufende 

Operatoren werden danach im Abschnittsmodus zu Ende geführt. \Vird ein 

Gespräch mit dem XEN-Vermittlerkommando abgeschlossen, so wird 

keiner'lei Bearbeitung mehr durchgeführt. 

Alle weitet'en Ausführungen dieses Abschnittes haben nur filr den Gesprächs

modus Gültigkeit. 

Wird im Gesp räch die Eingabe von Kommandos verlangt, so hat man die 

Möglichkeit, entweder ein einzelnes Kommando, oder aber eine ganze 

Kommandofolge einzugeben. Die Eingabe einer Folge von Kommandos Whrt 

in der Regel zu einer beschleunigten Bearbeitung, da die häufigen Anforde

rungen von neuen Kommandos entfallen. 

Im Gesprächsmodus ist es im Gegensatz zum Abschnittsmodus möglich, in 

di.e gerade bearbeitete Kommandofolge Kommandos einzuschieben und vor

rangig ausführen zu lassen, Im Fehlerfall wird der Benutzer nach der Fehler

meldung durch die Terminalausgabe 11GIB VORRANGKOMMANDOS•:" dazu 
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aufgefordert, er kann aber auch von sich aus das Gespräch nach dem gerade 

bearbeiteten Kommando unterbrechen und Vorrangkommandos einschieben. 

Werden Kommandos mit Vortang angefordert. ern.pfiehlt es s ich, die Kom

mandos elnzel n anzugeben. Im Vorrangfall können nämlich keine weiteren 

Kommandos in eine Kommandofolge mit Vol·rang t:ingeschoben werden. In 

diesem Falle lassen sich nur noch Anweisungen eingeben. 

Im Gesprächsmodus empfie hlt es sich, Quellentexte grundsätzlich in ein 

Kapitel ( s iehe TDEKLARIEH.E un d TEINTRACE-Kommando) einzutragen. 

So bleibt die Quelle während des gesamten Gesµ :·ächsverlaufs erhalten, kann 

korrigiert (TZKOHRIGIERE-Kommando) und auf d em Ter m inal ausgcgebe11 

(TKOPtERE-Kommando) we rden etc. Eine: ah; F' r emdstring , z.B. im 

UEßERSETZE-Kommando~ eingegebene Quelle dagegen i st nach der Über

s etzung nicht mehr vorhand~n. 

Gesprächsfähiger· E ntschlUISte r 

Meldungen 

Im Zusa m menha ng mit P rozedurvereinba rungen, DEF'INlERE - und Deklara

tionskommandos pl·otokolliert der Entschlüßle!"' Jede E rweiterung des Ge

dächtnis- oder F remdstringspeichers, die übe1· Seitengrenze hinaus geht . 

Dabei wird d ie für eine eventuelle Gedächtnisdatei ecfot·derliche Satzzahl 

ausgegeben. 

Meldungen: 

LISTEN BELEGEN IM GEDAECl!TNIS n VON ~lAX . l 6 K 

GEDAECHTN!S 1ST n SAETZE LANG 

FREMDSTRINGS BELEGEN IM GEDAEC HTNlS n VON ~lAX. GO K 

GEDAE C!!TN!S IST n SA_ETZE LANG 
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Fehlermeldungen 

1. Fehlermeldungen we rden durch 5 Pluszeichen (+) eingeleitet. 

2. Um die Fehlersuche zu erleichtern, wird der rehlerhafte Kommandoteil 

(Kommando- bzw . Spe zifikationsnamen, Spezifikationswerte, Ope

rator- bzw. interne Namen) hinter der eigentlichen Fehlermeldung 

w1ederholt. 

Die Fehlerlokalisation mit der Aufgliederung: 

IN PROZEDUR . • .. 

IN T AETIGKEIT ... . 

I N SPEZIFIKATION .. . . 

wird nur bei Prozeduraufrufen angewendet. Bei mehrfach verschach

telten Prozeduren "erden alle an der Aufru!verschachtelung be

teiligten Prozeduren genannt. 

z.B.: 

0 • FPROZ 

• LFANMELDE, TEST 

0UEB., TEST, VAR. = FF, PROT. = KI 

• ~lONT. 

• •• • . 

GIB KOMMANDOS•:• FPROZ•. 

++•++SPEZIFIKATIONSWERT UNBEKANNT : KI 

IN PROZEDUR: 

IN TAETIGKEIT: 

IN SPEZIFIKATION: 

FPROZ 

UEBERSETZE 

PROTOKOLL 

GIB VORRANGKOMMANDO IN PROZEDU R• : 

3. Abgekürzte Kommando- und Spezifikationsnamen werden auch dann 

erkannt, wenn der Abkürzungspunkt vergessen wurde. 
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Erkannt werden auch vollständ ig ausgeschriebene Kommando- bzw. 

Spezifikationsnamen, die durch einen Punkt abgeschlossen wurden. 

4. Tritt bei der syntaktischen Prüfung der Spezifikationswerte eines 

Kommandos ein unzulässiges Zeichen au[, so wird die Syntaxprüfung 

mit der nächsten Spezifikation fortgesetzt. 

Das Kommandoprotokoll wird nach vollständigem Abschluß det· 

SyntaxprUfung zusammen mit den Fehlermeldungen ausgegeben. 

lm Protokoll sind alle Zeichen eines Normalstring, die auf ein un

zulässiges folgen, durch Blanks ersetzt. 

Danach wird die korrigierte Eingabe des Spezirikationswertes 

erwartet. 

5. Werden ln einem der Kommandos 

LOESCHE, DUMPE, INFORMIERE, LFABMELDE , 

SPERRE, LOESE und U~lBENENNE 

mehrere Daleien als Teilwert e angegeben und kann d ie Datenbasis 

für eine der Dateien die gewünschte Leistung nicht erbringen, so 

wird die Bearbeitung mit der nächsten Datei fortgesetzt. 

z.B. 

GIB KOMMANDOS• · • LOESCHE, DATEI = Tl ' T2' T36 , 

GELOESCHT: Tl(000l. 00) 

WARNG.: DATEI NICHT VORHANDEN 

GELOESCHT: T3(0001. 00) 

6. Für alle gängigen vom Abwickler verschlUsselt gemeldeten Fehler 

werden vom EntschlUßler Klartextmeldungen ausgegeben. Exist ieren 

zu den FehlerschlUsseln keine Texte, werden SSR· Fehlermeldungen 

ausgegeben. 



10. 2. 3 Gesprächsfähige Fehlerbehandlung 

1. Korrektur prozedurinterner Kommandos 

2. 

Fehlerhafte Kommandos in Prozeduren können nach der Meldung: 

GIB VORRANGKOMMANDO IN PROZEDUR•: 

korrigiert werden. Das korrigierte Kommando wird an Stelle des 

fehlerhaften Kommandos eingeschoben. Dabei wird an der Prozedur 

sonst nichts verändert. Wurde die Prozedur in einer vom Abwickler 

gestarteten Vorrangstufe aufgerufen, kann der Benutzer nach der 

Meldung: 

GIB ANWEISUNG IN PROZEDUR• : 

nur noch entscheiden, ob mit dem nächsten prozedurinternen Kom

mando fortgefahren, oder die Prozedurbearbeitung abge brochen 

werden soll. Eine leere Eingabe oder die Anweisung WEITER be

wirken ein For tfahren. die Anweisung BEENDE ein Abbrechen der 

Bearbeitung. Bei mehrfach verschachtelten Prozeduren bricht 

BEENDE alle am Aufruf beteiligten Prozeduren ab (siehe auch Ab~ 

schnitt 11. 3 . 2 ). 

Korrektur von Kommandoteilen 

Im Dialog hat der Benutzer die Möglichkeit, fehlerhafte Kommando. 

teile zu korrigieren, ohne das gesamte Kommando nochmals ein

geben zu mUssen. Eine Fehlermeldung wird durch fünf Pluszeichen 

eingeleitet. Sie verweist auf den fehlerhaften Kommandoteil und 

wiederholt ihn. Darauf wird der Benutzer zur Korrektureingabe auf

gefordert. 

Die Fehlermeldungen können durch das Kommando DR PROTOKOLL, 

ZUSTAND = FDIAEIN abgekürzt.werden, Sie bestehen dann nur noch 

aus den einleitenden fünf Pluszeichen und dem fehlerhaften String, 

die Korrekturaufforderungen nur noch aus der Zeichenfolge•:. 

Dieser Zustand kann durch die Angabe des Spezifikationswertes 

FDIAAUS wieder aufgehoben werden. 

Folgende Fehler können in Kommandos auftreten: 

Fehler im Kommandonamen 

Aufforderung zur Korrektur durch 

GIB KOMMANDONAMEN0: 
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Fehler im Spezifikationsnamen 

Aufforderung zur Korrektur durch 

GIB SPEZIFIKATIONSNAMEN•: 

Fehler in Spezifikationswerten die vom Ents chlüßle r erkannt 

werden 

(Spezifikationsname) ~ •: 

Eine Korrektur kann auch aus mehreren T eilen bestehen, d. h. , 

es können mehrere Spezifikationen korrigiert bzw. umbese tzt 

werden. Bei fehlerhaftem Teilwert in einer 'Teilwertkette 

mtlssen alle Teilwerte noch einmal eingegeben werden. 

Eine Korr ektur dar-f kein F'luchtsymbol enthalten, auch nicht als 

F remdstr ingbegrenzer {•/). Eine Korrektureingabe kann folglich 

maximal einen Fremdstring enthalten. der am Ende der Eingabe 

liegen muß. 

z . B.: 

GI e KOMMANOO$ll:COATE l, 1234, RAN, l o, UloP, TRAGER•PC. 

+++++ UNBEKANNTER SPEZI F I KAT I ONSNAME : TRAGER 

GIB SPE ZI F I KAT I ONSNAMENCtTRAEGERc. 

+++++TRENNZE ICHEN - NIC~T GEFUNDEN : 1234 

NAME• ::i: A-12J4C. 

+++++UNZUL. ZEICHENTYP IN SPEZIF IKATIONSWERT: l o 

SATZZAHL•c: Utoc. 

+++++SPE ZI FIKAT I ONSWERT UNBEKANNT: UloP 

SATZBAUaC: Ul oOl. 
KREIERT: A(oool , oo) 

GIB KOMMANDOSC:DDRPROTOKOLL , FD IAEINC, 

CDATE, OTTO, TXP• RAM, U1o,U2oo0 , LC. 

+++++DATE 

ca DATE I C. 

+++++TXP 

c:TYPtl. 

• + • ++L 

C:PC. 
KR.EIERT: OTTO( oool .oo) 



Wünscht der Uenutz.er nähere Information über ein fehlerhaftes Kommando, 

so erreicht er dies nach der Aufforderung zur Korrektur mit einer Stern

eingabe ( * ). 

Diese Information kann aus einer ausführlichen Fehlermeldung (siehe Kom

mando DRPROTOKOLL. ZUSTAND= FDJAEIN) oder einem Text bestehen. 

der durch ein EntschlUßlerinternes INFORMIERE-Kommando beschafft wird. 

In den meisten Fällen wird die vorhandene Information nicht auf einmal, 

sondern in Stufen ausgegeben, so daß auch wiederholte Sternantworten auf 

Korrekturaufforderungen sinnvoll sein können. Wird weitere Information 

verlangt, ohne daß solche vorhanden ist, erscheint die Meldung 

KOMMANDO NOCH IMMER FEHLERHAFT, NICHT AUSGEFUEHRT 

Danach wird ein neues Kommando angefordert, oder mit dem nächsten Kom

mando der E ingabe fortgefahren. Im ersten Fall besteht noch die Möglich

keit mit einem Sekundäckommando den fehlerhaften Kommandoteil nach der 

Anforderung eines neuen Kommandos zu korrigieren. 

Eine leere Antwort auf eine Korrekturaufforderung führt zum Abbruch der 

Kommandobearbeitung, wenn der EntschlUßler in de.r Grundstufe und das feh

lerhafte Kommando das letzte oder einzige einer Eingabe war. 

In allen anderen Fällen wird vom Benutzer eine Anweisung erwartet. 

Fehler in Spezifikationswet'ten die erst vom Abwickler (Datenbasis} 

erkannt werden. 

Aufforderung zur Korrektur in der Grundstufe 

GIB KOM~IANDOSo, 

und in der Vorrangstufe 

GIB VORRAKGKOMMANDOS•: 

Wenn zur Kommandoeingabe in der gleichen Stufe aufgefordert wird. 

aus der die Fehlermeldung kommt, genügt zur Korrektur ein sekun

däres Kommando. Das ist der Fall, wenn das fehlerhafte Kommando 

das einzige oder letzte der Eingabe war. Andernfalls muß das gesamte 

Kommando neu eingegeben werden. 
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Protokollie r ung 

Der gesprächsfähige Entschlüßler kennt neben dem 1 1 Protokoll noch das 

AusfUhrungsprotokoll (A-Protokoll) . Dieses P rotokoll ist vom Eingabeformat 

unabhängig. Protokolliert werden dabe i der Kommandoname und die defi

nierten Spezifikationen mit ihren Ordnungszahlen. Kommandomarken werden 

nicht protokolliert. Für Deklarationskommandos und Pro1;edurvereinbarungen 

existiert kein A-Protokoll. Diese werden immer 1 : l protokolliert. 

Das A-Pr·otokoll eine s 'Tätigkeitskommandos wird dann ausgegeben, wenn das 

Kommando DR PROTOKOLL, ZUSTAND = EIN gegeben wurde und der Ent

schlüB1e r seine syntaklLschen und semantischen Prüfungen abgeschlossen hat. 

Am Te rminal läßt sich das A-Proto koll mit dem Kommando DR PROTOKOLL, 

ZUSTAND= I<OMMEIN ausgeben . Durch den Aufruf DRPROTOKOLL, ZUSTAND 

= KOl\·TMAUS läßt sich das A-Protokoll wleder abschalten. 

Durch die Angabe des Kommandos DRPROT OKüLL, ZUSTAND • KPROZEIN 

erreicht mao, daß am T erminal anstelle von Pro1.edt1raufrufen alle proze

durinternen Kommandos wif:! bei 7,,USTAND = KOMMElN protokolliert werden. 

Die Angabe KPROZAUS hebt diese Protokollierung wieder auf. 

Dialogabbruch 

Es kann u. U. wünschenswert sein , deh Dialog mit dem Entschlüßler abzu

kürzen. Dazu sei hier au f ,zwei spezielle l'vTögllchkeiten hingewiesen: 

Nach der Eingabe von Vorrangkommandos for der t der En tschWßler 

i. A. weitere Vorrangkommandos an. Dies kann unterdrückt werden. 

indem das letzte eingegebene Vorrangkommando m it der Z e ichenfolge 

• : abgeschlossen wir d . Der Entschlüßler kehrt dann nach Ausführung 

des Kommandos sofort in die nächst niedrigere Stufe zurück. 

Nach einem längeren F'ehlerdialog Ober mehrere Stufen hi nweg, kann 

d ie Situation filr den Benutzer u , U. unübersichtlich werden, so daß er 

nicht sofort erkennt, dur ch welche Ei ngaben er in d ie Grundstufe zur·ück

kommt. In dlesem Fall hilft das Vermittlerkommando XAN , das jedoch 

mindestens von einer leeren Eingabe gefolgt sein muß, wenn das Termi

nal eingabeberechtigt war. Wird a nsc hließend an den Abwickler die An

weisung BEENDE gegeben~ so wird der Ents chlüßlet' in der Grundstufe 

gestartet, und es erfolgt die Au ffo r derung: GIB KOMMANDO•: 



10. 3 Kommandos und Anweisungen im Gespräch 

Alle Kommandos des Programmiersystems sind in beiden B etriebsarten zu

gelassen. wenn auch die Wirkung einzelner Kommandos (z .B. FEHLERHALT, 

DRPROTOKOLL) wie im Kommandohandbuch beschrieben, vom Betriebs

modus abhängig ist. 

Im Gesprächsmodus können nun zusätzlich auch Anweisungen eingegeben werden, 

Anweisungen werden im Unterschied zu Kommandos nicht mit einem Flucht

symbol eingeleitet und können immer nur einzeln und auf Anforderung verar

beitet werden. Anweisungen und Kommandos dürfen nicht gleichzeitig in einer 

Eingabe auftreten. Eine Anweisung besteht entweder nur aus einem Anweisungs

namen, oder aus einem Anweisungsnamen, gefolgt von einer näheren Spezifi

zierung, die entweder in Klammern steht, oder durch ein Komma getrennt ist. 

Es gibt zur Zeit drei Empfänger für Anweisungen: 

1. Programmiersystementsehlüßler 

2. Abwickler 

3 . gesprächsfähige Operatoren, 

Das folgende Flußdiagramm veranschauhcht die Vorgänge bei der Kommando

entschlüsselung und deren Steuerung über Anweisungen im Gesprächsmodus. 
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11 Anwe iaungen 

11.1 Anweiaungen an den Programmiersystementschlüßler 

Der KommandoentschlUßler kennt Anweisungen mit zwe1 Wirkungen: 

a ) L öschen aller Kommandos einer gerade bearbeiteten Kommando

folge (entweder in der Grundstufe oder in der Vorrangstufe) d 1e 

noch nicht in Angriff genommen worden sind. Nach dem Löschen 

wird nach neuen Kommandos gefragt. 

Anweisung: KLOESCHE•. 

oder 

LOESCHE• . 

b) Fortsetzen der Arbeit mit dem nächsten anstehenden Kommando. 

Anweisung: WEITER•. 

oder 

NEIN• . 

oder leere Antwort "O . " . 

Es gibt drei Situationen, in denen die Eingabe einer Anweisung an den Kom

mandoentschlUßler sinnvoll oder erforderlich ist. 

1. Es ist ein Fehler bei der Analyse oder Ausführung eines Kommandos 

innerhalb einer Kommandofolge aufgetreten. Nach der Fehlerbe• 

schreibung kommt die Anfrage: 

GIB VORRANCKOMMANOOS•: 

Nun kann man e ines oder mehrere Kommandos einfügen, die sofort 

bearbeitet werden. 

Will man jedoch kein Kommando einfügen, gibt man d1e Anwe1sung 

NEIN•, oder WEITER•. odc:-- die leere Antwort 11
1', 

11
• 

Sollen die restlichen Kommandos der Folge übergangen werden, gibt 

man die Anweisung KLOESCHE• . oder LOESCHE• . 

11 -1 



2. Es ist ein Fehler bei der Analyse oder AusfUhrung eines Kommandos 

innerhalb einer vorrangigen Kommando~ aufgetreten. Nach der 

Fehlerbeschreibung kommt die Anfrage: 

KEIN KOMMANDO EINFUEGBAR, Giß ANWE!SlJNG 0: 

Jetzt ist nur die Eingabe einer Anweisung möglich. 

Es soll mit dem nächsten vorrangigen Kommando fortgefahren 

werden: man gibt die Anweisung WEITER• . oder NElNO. oder nur 

die leere Antwort 110 . ". 

Die restlichen vorrangigen Kommandos der Folge sollen übergangen 

werden, m~n gibt die Anweisung KLOESCHE0. oder LOESCHE0 .. 

Danach kommt die Anfrage nach weiteren Vorrangkommandos. 

3. Es sind alle vorrangigen Kommandos abgearbeitet worden: 

es kommt die Anfrage: 

GIB WEITERES VORRANGKOMMANDOO: 

Werden Jetzt Kommandos angegeben, so werden sie sofort bearbeitet. 

M öchte man Jedoch keine weiteren Kommandos mehr einfügen und 

an der Unter brechungsstelle fortfahren, gibt man die Anweisung 

NEINO. oder WEITER• . oder aber die leere Antwort "O. 11
• 

11. 2 Anweisungen an den Abwick.ler 

11-2 

Eine Anweisung an den Abwick.ler kann nur gegeben werden, wenn dieser eine 

Anfrage stellt. Man \<ann ihn dazu bringen, Indem man ihn aufruft. 

Das Vermittlerkommando hierfür ist das XAN•Kommando. 

Eventuell anstehende Ausgaben auf dem Ter minal werden noch ausgeführt. 

Danach meldet sich der Abwickler mit 

0 0 ABW0: 



Nach Eingabe einer Anweisung wird der Prozeß fortgesetzt. 

Folgende Wirkungen können erzielt werden: 

1. Zwangsweises Beenden aller Operatorläufe; Überspringen aller 

noch nicht ausgeführten Kommandos. Alle bis zu diesem Zeitpunkt 

erbrachten Leistungen bleiben erhalten. Der Entschlüßler stellt die 

Anfrage nach Kommandos (in der Grundstufe). 

Anweisung: BEENDE•. 

2. Anhalten des Kommando entschlOßlers vor Abarbeitung des nächsten 

anstehenden Kommandos. Der Entschlüßler stellt die Anfrage sobald 

er an der Reihe ist. 

Anweisung: HALT• . 

3 . Anhalten eines Operatorlaufs 

Anweisung: HALT, (Operatorlaufname) • . 

4. Fortsetzen ohne weitere Anweisung 

Anweisung: leere Antwort "• . ... 

5. Eingabe von Kommandos, die sofort ausgeführt werden sollen, 

Diese Möglichkeit besteht nur, wenn der KommandoentschlUßler 

nicht bei der Abarbeitung vorrangiger Kommandos unterbrochen 

wurde, 

Anweisung: Keine Anweisung; es werden einfach Programmier

systemkommandos eingegeben. 

(Achtung: Fluchtsymbol zu Beginn eines Kommandos 

nicht vergessen). 

Nach Ausführung der Kommandos wird nach weiteren Vorrangkommandos 

gefragt, bis die leere Antwort "•. 11
, 1\'EJNO. oder WEITE RO. g egeben wird. 

Danach wird an der unterbrochenen Stelle fortgesetzt. 
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11, 3 Anweisungen an einen Operator 

11-4 

Mit Hilfe von eincompilierten Kontrollereignissen läßt sich ein Programm an 

genau definierten Stellen anhalten und durch Anweisungen steuern. Von beson

derer Bedeutung sind Kontrollereignisse im Gesprächsmodus~ weM der Ope

rator gesprächs!ähig gemacht wurde, Das ist der Fall~ wenn er die Kontroll

ereignisprozedur (S&.KEP) zur Verwaltung von Kontrollerei gnissen anmontiert 

hat. Dies kann zur Übersetzungszeit durch die Angaben zu VARIANTE oder 

KE (siehe UEBERSETZE-Kommando) oder zur Montagezeit durch eine Angabe 

MO = .• . ; S&K.EP (siehe MONTIERE-Kommando) erreicht we rden. Aktiviert 

werden die Kont rollereignisse durch eine entsprechende Angabe in der Spezi -

fikation AKTIV des STARTE-Kommandos oder aus einem aktiven Kont roller

eignis heraus. Ferner kann man von einem aktiven Kontrollereignis ausgehend 

neue Kontrollereignisse definieren. 

Ein Kontrollereignis meldet sich, wenn der Operator auf ein vom Benutzer 

definiertes Kontrollereignis läuft oder wenn ein implizit vorgegebenes Ereig

n is eintritt. Die Meldung hat folgendes Aussehen: 

( Operatorlaufname) • KE =<Kontrollereignisname )O: 

Der Kontrollereignisname kann sein; 

a) Der vom Benutzer vorgegebene Name 

b) START und ENDE 

Bei Start und Ende des Operatorlaufs 

c) ALARM 

Wenn e in Alarm-Ereignis eintritt 

d) FEHLER 

Wenn im Operatorlauf ein Fehler auftri tt 

o) HALT 

Der Operatorlauf wurde durch das Vermittler- Kommando XAN ange

halten. Die darauffolgende Anfrage (0ABW 0 :) vom Abwickler wurde 

mit HALT. ( Operatorlaufname) beantwortet. 



11. 3. l Allgemeines 

Mehrere Anweisungen lassen sich gemeinsam durch das Zeichen 

Semikolon (;) getrennt einge ben. 

Ein Trennzeichen am Ende einer Anweisung wirkt wie eine "Leer e 

Eingabe" die das. durch ein Kontrollereignis angehaltene„Programm 

nach Ausführung der Anweisung an der Unterbrechungsstelle fortsetzt . 

Wird weder eine 11Leere Eingabe.", noch am Ende einer Anweisung ein 

Semikolon eingegeben, so meldet sich das an der Unterbrechungs

stelle aktive Kontrollereignis immer wieder, b is eine der oben ge

nannten zwei Bedingungen erfüllt ist. 

Ausnahmen bilden diesbezüglich die Anweisungen WEITER. GOTO, 

BEENDE, OPSTOP und OPABBRUCH, di e von s ich aus zu einer Be

endigung bzw. Fortsetzung des angehaltenen Operators führen. 

Jeder Anweisung kann eine Sprachspezifikation in der Form 

(Sprachspezifikation). vorangestellt werden, wobei dies jedoch nicht 

für jede Anweisung relevant ist. Voreinstellung für die Sprachspezi• 

fikation ist immer die Sprache des 1. dump(ähigen Montageobjekts 

der aktuellen Aufrufverschachtelung. 

(Sprachspezifikation> .. BI BT IT IBL IF IA lc 

B - Binär 

BT - Binär mit tk-abhängiger Interpretation 

T 8 TAS 

BL 8 BCPL 

F - FORTRAN 

A - ALGOL 

C 8 COBOL 

Daneben existiert Cür die Anweisungen KE, GOTO und TEST• eine 

Pseudosprachspe zifikation "Z-11
, die die Möglichkeit bietet, diese An

weisungen mit Quellzeilennummern zu versorgen. Bei der TEST• -

Anweisung sind davon nur die Codes betroffen, die mit Dumpstrings 

versorgt werden. 

Anweisungen können, solange Eindeutigkeit gewährleistet ist, durch 

Punkt abgekUrzt werden. 
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Am Eingabeende wird die nötige Anzahl schließender Klammern 

(überzählige und fehlende) korrigiert. 

Eine Ausgabe auf Drucker erfolgt nur, wenn dies durch das PS-Kom

mando • DRPROTOKOLL, ZUSTAND=EIN., . , vereinbart wurde. 

Reaktionen auf ein Anhalten eines gesprächsfähigen Operators 

1. Fortfahren an Unterbrechungsstelle 

Anweisung: leere Eingabe "o." 
Der Operator wird an der Unterbrec hungsstelle fot•tgeset zt. 

Anweisung: WEITER•. 

Der Operator wird an der Cnterbrechungsstelle fortgesetzt. 

Wenn die Anweisung als Reaktion auf eine Kontrollereignis

meldung eines Alarms oder einer HALT-Anweisung am 

Terminal gegeben wird, erfolgt ein Weiterstart nach Alarm. 

2. Sofortiges Beenden eines Operatorlaufs ohne Ausgabe von Oumps. 

Anweisung: DEENDE O . 

Event\lell angemeldete Abschlußprozeduren werden der Reihe 

nach abgearbeitet. Der Operatorlauf wird ohne Endemeldung 

beendet. 

Anweisung: OPSTOPO. 

Der Operatorla.uf wird m it Endemeldung beendet, 

3. Beenden eines Operatorlaufs mit den i m Startsatz vorgesehenen Dumps. 

Anweisung: OPABBRUCH [( Anzahl)]•. 

\ Anzahl)::~ natürliche Za.hl zwischen 1 und 65535 

Ist das Montageobjekt S&BACKTRACE anmontiert, wird die 

angegebene Anzahl der letzten überwachten Schritte ausgege

ben. Wird die Anzahl nicht angegeben, so wird implizit 20 

eingesetzt. Darauf wird der Rilckverfolger gestartet und die 

im Startsatz vor gesehenen Dumps werden ausgegeben. 

Der Operatorlauf wird mit Endemeldung beendet. 



4. Ausgabe der im Startsatz. vorgesehenen Dumps ins Druckerprotokoll oder 

auf dem Terminal. 

Anweisung: DUMPEO. 

Es wird der Rückverfolger gestartet und die vorgesehenen 

Dumps werden auf dem Terminal ausgegeben. 

Anweisung: KDUMPEO. 

Es wird der Rückverfolger gestartet und die vorgesehenen 

Dumps werden auf dem Terminal ausgegeben. 

5. Start eines in der Anweisung spezifizierten Dumps. 

Anweis1.1ng: l (Binärdump) l 
(TAS-Dump) 

[K J DUMP E ( (FORTRAN-Dump) )o . 
(ALGOL-Dump) 
( COBOL-Dump) 

l (BCPL-Dump) 

Beschreibung der Dumps siehe Abschnitt 12 

Es wird der in der Anweisung spezifizierte Dump ausgeführt. Hierbei ist 

zu beachten, daß der D1.1mp nur bei der Oumpanweisung KONSOL auf dem 

Terminal ausgegeben wird. 

6. Verkürzte Schreibweise für den Start eines in der Anweisung spezifizierten 

Oumps der Modi ALLES, NICHTS, KONSOL, BRINGE und SETZE. 

Anweisung: (Dump-Modus )[ ( (Einschränkung)) 70 . 

(Dumpmodus) 

{Einschr-änkung) 

!ALLES l NICHTS 

::• KONSOL 

BRINGE 

SETZE 

::= (siehe Abschnitt 12, Oumps) 
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Beim Binä.rdump iet die Angabe der Sprachspezifikation immer erforderlich. 

Wird diese Angabe nicht gemacht. entscheidet der Sprachschlüssel des in 

der Au!rufverschachtelung zuerst gefundenen dumpfählgen Montage

objektes„ welcher Dump gestartet wird. 

z.B.: T-KONSOL (A, B)•. 

KONSOL (A, B)•, 

7. Information über die Aufrufverschachtelung eines Operators. 

Anweisung; RUECKVO, 

Der RUckverfolgungsoperator wird gestartet. 

8. Protokollierung der momentanen Registerinhalte 

Anweisung: REGISTER [ ( (Register) [,< Register> J"') ) 

( Register):: • MIBIKIYI U IAIQIDIHIT 

M g Markenregister 

B g Berei tadressenregi ste r 

K "' Merklichterregister 

y g Shiftzähler 

u g Unterprogrammregister 

A g Akkumulator 

Q g Quotientenregister 

D g Multiplikandenregister 

H - HiUsregister 

T g PrUfregi ster 

Der aktuelle Inhalt aller (bzw. der angegebenen) Register 

wird protokolliert. 

9. Umbesetzen der Registerinhalte 

Anweisung: REGISTER ( (Register ), (Zuweisung)[.\ Register) • 

( Zuwei ewig)]~) 



(Register> .. MjBIKIYJUIAJQIDIHIT 

( Zuweisung) .. ( Zahl) [ / ( Typenkennung) J 
( Zahl) : ~;: ( Dezimalzahl) 1 ( Hexzahl) 

(Dezimalzahl ) .. (max . 12 Ziffern Obis 9 ) 

( Hexzahl) .. • t Tetrade) [ (Tetrade )) u, 

\ Typenkennung) .. 01112 13 

Dem entsprechenden Register wird, nach Protokollierung des 

alten Zustandes, der neue Wert zugewiesen. 

l 0. Analyse e ines Alarms 

Anweisung: ANALYSE•. 

Über einen Alarm wird im Klartext informiert. Der Alarm

keller wlrd ausgegeben. Liegt kein Alarm vor, ist die An

weisung wirkungslos. 

11. T race-Steuerung 

Anweisung: !TRACEEIN l 
KTRACEEIN 

TRACEAUS 

KTRACEAUS 

[((Art)(. (Art)]"' l]o. 

(Art) :: • IF IGOTOIASSIGN ICALL !LABEL IDEBUG (s. UEB. -Komm.) 

Die Anweisungen sind nur wirksam. wenn im UEBERSETZE

Kommando unter TRACE eine Überwachung vereinbart wurde. 

Im Grundzustand ist die Überwachung. wie im UEBERSETZE

Kommando definiert. eingeschaltet, Es kann nur die gesamte 

Überwachung jeweils einer Art geändert werden. Mit TRACE

EIN und TRACEAUS werden die angegebenen Arten der Über

wachung ein- bzw. ausgeschaltet. Ist keine Art angegeben, 

gilt es für alle Arten. KTRACEEIN und KTRACEAUS haben 

dieselbe Wirkung, es wird zusätdich die Überwachung auch 

auf dem T erminal protokolliert. Dabei !st zu beachten, daß 

die Protokollierung der gesamten Überwachung entweder nur 

auf dem Druck.er oder auf dem Drucker und dem Termi nal 

erfolgt, je nach dem, ob die letzte E inschaltanwei.sung 

TRACEEIN oder KTRACEEIN hieß. 
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12. Backtr ace -Steuerung 

{
BTRACEEIN} 

Anweisung: BTRACEAUS •, 

Die Anweisungen sind nur wirksam, wenn im UEBERSETZE

Kommando unter TRACE eine Überwachung vereinbart wurde. 

Mit BTRACEEIN und BTRACEAUS wird das Backtracing 

ein - bzw. ausgeschaltet. Hierbei werden im Fehlerfall die 

letzten 20 überwachten Schritte ausgegeben. Es werden dabei 

alle unter TRACE im UEBERSETZE-Kommando vereinbarten 

Überwachungen berUcksichtigt. 

{
BTRACE } [{ (KO(. (Anzahl) ))}] 

Anweisung: BACKTRACE ((Anznhl)(. KO ]) • . 

(Anzahl) ::• natürliche Zahl zwischen 1 und 65535 

Die Anweisun g ist nur wirks am, wenn zuvor Backtracing 

eingeschaltet wurde. 

Es erfolgt eine einmalige Ausgabe der letzten 20 überwachten 

Schritte, oder wenn eine Angabe zu Anzahl gemacht wird, 

wer-den dementsprechend viele Überwacherschritte aus 

gegeben. Durch den Zusatz KO erfolgt die Ausgabe auch 

auf dem Terminal. 

Es besteht jederzeit die Möglichkeit, von Backtracing zum 

normalen Tracing oder umgekehrt überzugehen. Hierzu ist 

es nur n ötig, di~ jeweilige Einsch altanweisung zu geben 

(TRACEEIN, KTRACEEJN oder BTRACEELN). 



13. Überwachersteuerung 

Alle Überwacherbefehle (TEST • Befehle) außer TEST• FD und 

TEST• SSATZ sind als Kontrollanweisungen bei Kontrollereignissen an

gebbar. 

Anweisung: TEST • ( Code) [ {• 1 Parameter)} J 
( \ Parameter)) 

Die möglichen Codes sind: 

• EIN 

Einschalten der Überwachung 

• AUS 

Ausschalten der Übe rwachung 

• KO 

Ausgabe des Überwacherp rotokolls auch auf dem Terminal 

• FORT 

Aufset zen nach Alarmen und SSR- Fehlern 

• 4XR 

Indexsimulation 

• DATEI 

Das Überwacherprotokoll wird in einer Datei abgelegt. 

• SR 

Sofortiger Druck der Registerstände 

• CR 

Registerzeilendruck bei Referenzen auf e i nen Speicherbereich 

• FR 

Registerzeilendruck bei E rreichen eines Befehlsber eiches 

• XR 

Registerzeilendruck bei Referenzen auf eine oder mehrere Index

zellen 
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• BR 

Registcrzei lendruck bei Befehlscode-Identität 

• SPRUNG 

Registerzeilendruck bei Sprungbefehlen 

• SD 

Sofortiger Dump von Speicherbereichen 

• BTR 

Einscha lten des Backtracing 

• BACK 

Die im Backtracepuffer angesammelte Information wird ausgedruckt. 

• KZ 

Nach der angegebenen Anzahl von Befehlen wird ein Kontrollereignis 

e r zeugt. 

• KB 

Bei den angegebenen Befehlscodes wird ein Kontrollereignis erzeugt. 

• KE 

Bei der genannten Adresse wird ein angegebenes Kontrollereignis 

erzeugt. 

Der Aufbau der Parameter ist der nachfolgenden L iste zu entnehmen. 

TEST• Anweisungen können eingeklammert werden. Dies ist z.B. i n der 

F'orm (TEST • ( Code) , (Parameter)) für die J\ngabe z ur Spe zifikation 

KONTROLLE (STARTE-Kommando) aus syntaktischen Gründe n notwendig. 

Die Leistungen der TEST • Anweisungen können nur erbr acht werden, 

wenn neben der Ko ntrollereignisprozedur S&.KEP noch das Montageobjekt 

S&UEBERWACHE anmontiert wurde. 

Bei den TEST• Befehlen mit den Codes CR I FR I XR I SD und KE wird zu

nächst der interne Dumpmodus VARAD gestartet, der aus der rnitgeliefer ... 

ten Pararneter ~Jnformation (Dumpstring) Adressen ermittelt und an den 

Überwacher weiterreicht. 



(Code) 

EIN 

AUS 

1<0 

!'ORT 

4XH 

DATEI 

SH 

C R 

FR 

XH 

ßH 

SPIHJ'IG .__ 
~D 

UTlt 

OACK 

1{7. 

Kll 

KI.; 

Die na chfolgende Liste gibt einen Überblick über die TEST• Befehle , die 

als Kontrollanweisungen eingebbar sind. Leere Felder bedeuten "keine 

Angabe" 

Sprach•p~- Eintrag im Aufheben der 
zifikation) Uacktracc- ( Parameter) B<'schreibung des Parameters Wirkung mit 
•iM\"011 puffe r (Cod~) 

AUS 

EIN 

AU$ und FORT 

AUS 

AUS und FORT 

1'(N.:imc)" r-;ame der Datei. Ist k(:it1e { DATEI } 
vorhanden, so wird eine AUS und FOR.T 

RAM-Dntei dieses Namens 

kreiert mit l\11021 und C.:120 

,. (n) (n} • nat, Zahl SR 

ja ja ( Dumpstring} Der Dumpstring erfordert CR 

Pnare von Adreßcletnenten 

ja ja (Dumpstring) Der Dumpstring erfordert FR 

P.-iare von Adreßelementen 

-
J• ja (Dumpstring} { Folge von] Adresse[ n) XR 

Ja (Uerehl) TAS-ßefehl( e) mit DR 

O -Adressen z. n. D 0, 

SSR O 0, lDCP O 0. 

ja AUS und EIN 

J• ( Dumpstring) Der Oumpstring erfordert 

Paare von ,\dr<'ßclementen 

AUS und FOHT 

(n} (n} "' nat. Zahl KZ 

(Befehl) TAS-Befchl( e] mit KB 

0-Adressen 1.. B. B 0, 

S!C n, SSR 0 0, 

jn (Dumpstring) ( F'olgll von) Adresse [ n) 

Anweisung: Z -TEST • (Code) ( (Zeilennummer)[. (Zei lennummer),"' ) 

(Code) ::= CRIFRjXRISDjKE 

Die Anweisungen zur Überwachersteuerung m it den obenge

nannten Codes können anstatt e ines Dumpstrings mit Quell

zeilennummern versorgt werden. 
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14. Definition eines dynamische n Kontrollereignisses 

Voraussetzung !ilr das dynamjsche Definieren von Kontrollereignissen ist, 

daß das Montageobjekt S&UEBERWACAE a nmon tiert wu r de (Spezifikation 

TRACE im UEB ERSETZE-Kommando oder (Zwangs)-Montage durch 

MONTIERE-Kommando Spezifikation MO• ... 'S&UEBERWACHE. Im 

zweiten Fall wird eine erneute Übersetzung eingespart.}. 

1. Dynamisches Definieren über einen Dumpstring 

An weisun g: [ (Sprachspezifi kation )- 1 KE ( ( Dumpstr ing )) 

(Sprachspezifikation) .. B IBTI TI BL I F' 1 C 

( Dumpstrine) :!:- entspricht syntaktisch dem jewei-

ligen Sprachendump 

(siehe Kapitel 12, Dumps). 

Das so definierte Kontrollereignis reagiert wie e in statisches 

KE. Zur Definition eines solchen Kontrollereignisses können 

Label-Durchgänge (Befehlsadressen) und Variablenreferenzen 

(Operandenadressen) auf die schr eibend zugegriffen wird, be

nutzt werden. 

Anzumerken ist noch, daß das Programm unter einer Über

wachung läuft und damit eine entsprechend längere Laufzeit 

b enötigt. 

Die Kontrollereignisse e r halten den im Dumpstring angege

benen Na.men der Befehls-- bzw. Operandenadresse. 

2. Dynamisches Definieren über Zeilennummet'n 

Anweisung: Z-KE ( (Zeilennummer)( , (Zeilennummer )]~) 

Mit dieser An weisung können nur ALGOL-, FORTRAN-, 

COBOL - und BCPL- P rogramme behandelt werden. 

Das so definierte Kontrollereignis reagiert wie ein statisches 

KE und erhält a l s Kon troller eignisname die entsprechende 

Zeilennummer. 



Anweisung: [ (Sprachspezifikation) - ] ZEILE(< Zeilennummer) 

[ ,(Zeilennummer) )~) 

(Sprachspezifikation) ::• BLJAI FIC 

Die Leistung der Anweisung ZEIL8 entspricht der der An 

weisung Z-KE. 

15. Aktivieren und Passivieren von Kontrollereignissen 

Anweisung: J ;i;~~~V) ((KE-Angabe) [, (KE-Angabe)))O. l PASSIV 

(KE -Angabe) (KE -Bezeichnung) [-(Aktivierungsdurchlauf) J 

(KE -Bezeichnung) .. 

<Aktivierungs
durchlauf) 

l [{(Buchstabe)}] ' ) (Buchstabe) (Ziffer) 

(Ziffer) [ (Ziffer))' 

(natürliche Zahl zwischen 1 und 65535) 

Das Aktivieren und Passivieren von Kontrollereignissen hat 

nur dann eine Wirkung, wenn diese vereinbart sind (z. ß . rn 

der Spezifikation KE des UEBERSETZE-Kommandos). 

Ist ein Operator mit Kontrollereignissen mit dem STARTE

Kommando ohne Besetzung der Spezifikation AKTIV gestartet 

worden, so sind alle definierten Kontrollereignisse zunächst 

passiv. Die Angabe zum Aktivierungsdurchlauf bewirkt, d3ß 

das Kont1•01lereignis erst nach der angegebenen Anzahl von 

Durchläufen aktiv wird, unabhängig, ob die Anweisung 

AKTIV (KEAKTJV) oder PASSIV (KEPASSIV) lautet . 

Alle unter AKTIV oder KEAl<TIV angeführten Kontrollereig

nisse ohne Durchlaufangabe werden sofort akt1v, wie alle 

unter PASSIV bzw. KEPASS!V angegebenen Kontrollereig

nisse sofort passiv sind. 
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16, Globales Aktivieren und Passivieren von Kontrollereignissen 

Anweisung: 

{fi~~V} ( {~~:E} [ ( (KE-Einschränkung) (. (KE-Einschränkung) J®]) o. 

(KE-Einsch ränkung) 

(KE-Bezeichnung) 

(Aktivierungs
durchlauf) 

: :• (KE-Bezeichnung) [ - (Aktivierungsdurchlauf) J 
::= siehe 15. 

::• siehe 15. 

z, B. 

Es werden alle bzw. keine Kontrollereignisse mit Ausnahme 

der KE-Einschränkungen aktiviert bzw. passiviert. 

PASSIV(ALLE( (KE-Einschränkung)))} 
gleiche Wirkong 

AKTIV(KEINE( (KE-Einschränkung))) 

PASSIV (KEINE( (KE-Einsch.ränkung) ))} 
gleiche \-Virkung 

AKTIV (ALLE( (KE-E inschrankung) )) 

17. Eintragung einer vordetinierten Reaktion auf ein Kontrollereignis 

Anweisung: KONTROLLE ((KE-Bezeichnung) -(KE-Reaktion) o . 

(K.E-Bezeichnung) :: = siehe 15. 

(KE - Reaktion) : : = Anweisung 

Bei Erreichen des durch KE-Bezeichnung spe zifizierten 

Kontrollereignisses wir<l die in KE-Reaktion :ingegebeoe 

Anweisung ausgeführt. 

18. Kontrollereignismeldung am Terminal trotz vordefinierter Reaktion 

Anweisung: STOP 

Diese Anweisung ist nur in Verbindung mit vordefinierten Reaktionen auf 

ein Kontrollereignis (Spezifikation KONTROLLE des STA RTE.Kommandos 

bzw. Anweisung KONTROLLE) si nnvoll. Die Anweisung hewirkt, daß sich 

trotz vordefinierter Reaktion, das Kontrollereignis am Terminal meldet. 

Man unterscheidet dabei zwei Fälle: 



1 
" 

a) Löschen einer vorgegebenen Reaktion und Anhalten des Programms 

Cl STARTE, A.= ALLE, KONTROLLE• KEI-REGISTERO. 

STDHP•KE • STARTo:KONT. (KEl-STOP)o. 

STDHP•KE • STARTO :Cl. 

STDHP •KE • KEI Cl: 

Die vorgegebene Reaktion REGISTER auf das Kontrollereignis KEl 

wird ignoriert und das KE meldet sich am Terminal. 

b) Anhalten nach vordefinierter Reaktion. 

STDHP •KE • KEl •: KONTR. (KE2-REG. (A)): STOPo. 

STDHP 'KE = KEI • : Cl. 

00000000000A A 

STDHP •KE • KE20: 

Die vordefinierte Reaktion wird ausgeführt und das Kontrollereignis 

KE2 meldet sich am Terminal. 
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19. Fortsetzen des Programms an bezeichneter Stelle 

Die nachfolgend beschriebenen beiden Anweisungen WEITER und GOTO 

{sie erbringen die gleiche Leistung) lassen sich jeweils mit einem Dump

string oder mit einer Zeilennummer versorgen. 

Wird die Prograrnmfortsetzungsstelle mit einer Zeilennummer bezeichnet. 

so muß der Anweisung die Pseudosprachspezifikatiori "Z- 1
' vorangestellt 

werden, und das Programm muß das Montageobjekt S&UEBERWACHE an

montiert haben. 

[ ( ) ) {
WEITER} ( . ) Anweisung: Sprachspezifikation - GOTO ( Dumpstrmg ) 

(Sprachspezifikation} ::• BjBTIBLjT ICI F 

( Dumpstring) entspricht syntaktisch dem 

jeweiligen Sprachendump 

(siehe Kapitel 12, Dumps) 

Das Programm wird an der im Dumpstr ing bezeichneten 

Stelle fortgesetzt. Über die mit solchen Sprüngen verbunde 

nen Nebenwirkungen muß sich der Benutzer im klaren sein. 

Insbesondere bei Sprüngen Ober Prozedurgrenzen, Perform-

8ereiche, Schleifen usw. kann die jeweilige Orgamsation ge

stört werden. 

{
WEITER} . Anweisung: Z - GOTO I< Zeilennummer)) 

Mil dieser Anweisung können nur ALGOL-, FORTRAN-, 

COBOL- und BCPL- Programme behandelt werden. 

Das Programm wird m it dem ersten ausführbaren Statement. 

das auf der angegebenen Quellzeilennummer steht. fortgesetzt. 

FUr evtl. daraus resultierende Nebenwirkungen gilt das oben 

Gesagte. 



1 
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20. Anhalten des Gesprächs vor Auswertung des nächsten in der Bearbeitung 

anstehenden Programmiersystem-Kommandos. 

Anweisung: HALT•. 

Nach Beendigung des Operatorlaufs meldet sich der Ent

schlilßler mit GIB VORRANGKOMMANDOS•. 

Darauf können Vorrangkommandos in eine Kommandofolge 

e ingefügt werden. 

21. Sofortige Druckausgabe der eingetragenen Druckprotokollzeilen. 

Anweisung: DRUCK•-

Die bisher eingetragenen Druckprotokollzeilen werden 

sofort ausgegeben. 

22. Informieren über sämtliche definierten Anweisungen. 

Anweisung: INFORMIERE•, 

Es wird eine Liste aller privaten und aller Standard

Anweisungsnamen ausgegeben. 
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12 Dumps 

1 

Die hier beschriebenen Dumps finden in den K ommandos STARTE, RECHNE 

und T HSETZE und in Gesprächen, in Form e iner Anweisung a l s Reaktion 

auf ein Kontrollereignis Anwendung. 

Im ersten Fall werden Dumps spezifi:z.lert. die im Alarmfall ausgefilhrt werden 

sollen, wobei die Angabe mehrerer Dumps als Teilwerte erlaubt ist, Soweit 

es sich um quellenbezogene Oumps handelt, (T- , F-. A-, C- oder BL) und 

das Progr amm auf Quellen i n verschiedenen Sprachen zurückgeht, erfolgt 

die Zurodnung im Alarmfall automatisch. 

Bei gesprächsfähigen Operatoren können Dumps in Form einer Anweisung, 

als Reak tion auf ein aktives Kontrolle reignis, aufgerufen wer den. 

Grundsätzlich ist zu sagen, daß die Oumps nur ausgeführt werden können, 

wenn die entsprechenden Quellen dumpfähig übersetzt wurden (UEBERSETZE

Kommando, Spezifikation VARIANTE • D oder GS) und dle Montageobjekte 

zum Zeitpunkt des Oumpaufrufs noch vorha nden sind. 

Soll bei den Modi B RINGE und KONSOL zusätzlich zur Ausgebe auf dem 

Terminal auch auf einen Drucker ausgegeben werden, so muß zuvor das 

Druckerprotokoll eingeschaltet werden (siehe Kommando DRPROTOKOLL). 
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B(TJ.CEA 

B(T)-CEK 

B( T )•GEBIET[ (b)) 

B[T) -ALLES[(n)] 

B[ T 1-NJCIITS(a) 

8( T ]-KONSOL(•) 

B(T)-BRJNCE(a) 

B( T ]-SETZE(•) 

BINAEROUMP 

Ovmp aller Gebiete de• Operatorlaur• 

Du.mp aller Ge biete du Operatorlaurs mit Verarbeltungsklane 
Ker nepelcher 

Dump aller nicht schrelbgesc-hUt'iter Gebiete oder der aurgefOhrten 
Gebietseinschränkungen b; Werte von ~eicheruUen können umbesetLL 
wer den, 

Oump aller Mon tageobjekte und Zonen außer a 

Kein Dump außer a 

Durnp von a auch aur dem Terminal 

Dump von a a uch auf dem T erminal, Jedoch ohne :,.tart- und 
l::ndemeldung des Dinlrdumpoperatora 

Der Bereich a wtrd umbes etzt, protokolltert w, rd der Bereich vor der 
Umbuetz.ung 

a : Geklammer te Folge von Spe.tirikahonen, Moniageohjck t-, Zonen
und /oder Adreuenein1u:hränkungen; mehrere Angaben mnerhalb 
einer Klammer sind durch Komma iu treMen. 

b: Geklammerte Folge von Spez.if1ka11onen und/ oder Cebietae in
schrä.nlrungen; mehrere Angaben innerhalb der Klammer $1nd durch 
Komma zu trennen. 

Der Bintlrdump dient -zur Auagabe du lnhalts von Kerns peicherbereichen oder Gebieten ins Ablaur 4 

und Terminalprotokoll. Die Darstellun1 erfolgt i n heudez1maler Form, "·obe1 d ie Angabe BT einen 
zus ltz.llchen typenkennungaabhängigen Ausdruck bewirkt. Die Leistungen des Rlnördumps "'erden 
du rch dte Angabe eines Oumpstringt ln der Spezifikation Durnp der Kommandos STARTE:, HEClfNE 
und T HSt:TZE, oder all Geapr ächselngabe bei Kontrollereigniuen angdordert. 
Leistungen, die die montierte Struktur aus"'·e1•en (MontageobJekte, Adreßzonen), können nur erbracht 
werden. wenn dfe ROckverfolgungallate der Montage vorhanden tat. Werden Ober MontageobJektnamen 
und Zonennummern qualifizier te Angaben gemacht, so milssen d1eae so z.uaammengefaBt sein, daß 
Jeder Montageobjektname und jede Zonennummer nur einmal auftre ten. Nicht vorhandene Montage
objekte- und Zonen we r den nicht ala Fehler gemeldet. Im l\Todu• ALLES isl die Dumpelnschrllnkung 
n ur bia Zonennummer möglich, 

Die Dumpeinachrlnkung a bzw, b kann H :ln: 

- Gebietsemschrlnkung l 
- Montageobjekte inachrlnkung 
- Montageobjekt- und 7..oneneinachr finkung 
- Mon ta geobjekt-, Zonen- und AdreOeln•chr änk,.ing, wobei die 

Adreßelnachr lnku.n& ~onenrela.tiv zu interpretieren ist 
- Adr eBelnschrlnlcung: Adre• sf'n sind nperatorr etat iv zu 

vf'r• tehen 

Spe:z!Okationen im Modu1 GE:BJET alnd: 

-KSP - Nur Ke-rnapeicher ge blet dwnpen (ents pr,ch1 GEK}. 

eventuell In der 
1. Sture du taammergebh'lile• 
-turch Spezifikationen 
ergä.lll:t . 

-SS- Wenn keine Elnachr lnkungen vorhanden s ind, werden auch schr oibgeachOhte Gebiete 
gedumpt. 



Weitere Spezifikationen sind: 

- STD- Es werden auch die aus der Bibliothek &OEFDB stammenden Montageobjekte gedumpt 
(nur für Modus ALLES). 

-DC- Es werden auch Adreßzonen aus Dauergebieten gedumpt (nur für Modus ALLES). 

-TK- Zusätzliche typenkennungsabhängige Interpretation der Dumpinform ation 

-KO- Zusätzlic..her Dump auch auf dem Terminal; d ie ursprtlngliche Ausgabenbreite von 4 GW's 
pro Zeile wird halbiert; durch mehrfache Angabe kann die Druckzeilenbreit e bis zu 1 GW 
pro Zeile reduziert werden. 

-PR- Es '\'erden nur die Adreßbereiche der Adreßzonen protokolliert (Ersatz ra r i\tontage
protokoll) . 

-F'n- Auch Freispeicher dumpen (FZONE, Stack, Listen) 

Werden mehrere Angaben gemacht, so sind diese durch Komma zu trennen. 

Eine Adreßeinschränkung kann sowohl aus einer emzelnen °'dresse, a l s auch aus einem .!\dreßbereich 
bestehen. Der .4.dreßbereich wi rd durch Anfangs- und Endadresse, ge trennt durch einen Schrägstrich, 
kenntlich gemacht. 

lm Modus SE f Zt können nichl schre1l.lgeschützte Ganz - oder Halbworte umbesetzt werden. Dabei kann 
einer absolut oder durch ( ~tO-:'1-'ame}, ( Zont:') und ( Adresse} spezifizierten Speicherzelle ein Ganz. 
oder Halbwort zugewiesen werden. Canzworfzuweisung erfolgl nur dann, wenn bei ( Zuweisung) e ine 
Typenkennung angegeben wird. In Jedem anderen Fall erfolgt nur Halbwortzuwei.sung. Zu lange 
Zeichenfolgen 11erden links abgeschnltten, zu kurze Zeichenfolgen werden links mit "tgnore" aufge
füllt. Bei l~lngabe von mehr als 12 Ziffern oder Tetraden werden zusätzlich die rechts Oberstehenden 
Zeichen abgeschnitten. 

n,e Speicherzellen 11.erden mit ihrem alten l11halt protokolliert, 
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Bintlrdump 

........ 

{Bind.rdump) ::-a B [ T 1-

(Gebietseinschränkung) 

CEBIET[((Gebietseinschränkung}, ( (~biets einschränkung ) ,~ )] 
GEA 
GEK 
ALLES[(\ B-Einschränkung Typ 1 ){ , (B-Eiuschränkung Typ l} l,:n)] 

{
NICHTS} 
KONSOL { ~ 13-Einschrä.nkung Typ 2) [ , \ ß-EinschrSnkung TYP 2) 1 
BIUNGE 

SETZE ( ( (B-Einschränkung Typ 3)(,(.§-Einsc.-hränkung Typ 3)1-.., )) 
{ Zuwei&ung}( , ( Zuweisung) 1 

{

( Kennzeichen )[()) } 
( Kennzeichen ) f ( Gebietsspezifizierung) ( , ( Cebietsspez1 fi zierung > 1 · ) 
-KSP-1-SS-

(B-Einschränkung Typ 1 ) ::"- {MO-Name) ( {Zone )[ , (Zone) f·) 
{ 

(MO-Name)[( 11 } 

-STD-I-DO-I-TK-1-KO-I-PR-I- FR-

(B-Elnschrlnicung Typ 2 > ::~ 

(B-El.nschränkung Typ 3) ::~ 

( Zuweisung) 

(Adresse) 

(Zahl) 

( Dez.imatzahl) 

( Hexzahl) 

( Typenkennung} 

!
(MO-Name )[I I) ~ l 
( MO-Name )(( Zone}[ , ( Zone) 1 ) 
(MO-Name) j (Zone )( ( Adreßelnschränkung) [ , (Adrt!ßelnschr !i~kung) l ) 

[, (Zone ) ( ( Adreßeinschränkung )( . (.'\dreßeinschrä.nkung) ] )]) 
(Adreßeinschränlrung )r. { Adreßeinschränkung ) l 
-TK-1-KO-I-FR-I-PR-

( MO-Name ) ( { Zone) f ( Zuweisung ) f , (Zuwei sung)] 1 
f , ( Zone ) 1 ( 7.uweisung) r, ( Zuweisung} 1 ) ]} 

( Adres.t1e }..- { Zahl) r /( Typenkennung) l 

( Zahl) 

( Dezimalzahl ) 1 ( Hexzahl ) 

( max. 12 Ziffern O bi.t1 9 ) 

• (Tetrade) ( {Tetrade) )11 ' 

{Kennzeichen} ( Gebietsname) 1 { Zahl) 

( Gebietsname} siehe 1:AS-Spr achbesc:h reibung 

{ 
( Adreßeinschr änicung} [ . ( Adrsßeinschränkung )] · } 

( C-ebletsapezifrz:ierung) ::= (Zuweisung)( . (Zuweisung ) l 

( Adre0einechränkung) 

( MO-Name) 

{Zone) 

(Tetrade) 

12-·b 

(Zahl)[/( Zahl)] 

{ Name von Standardl!inge) 

( Zahl) 

01 l 12 13 I• 15 16 17 "' 19 IA 18 IC 1D IE IF 



1 

1 ~-ALLESIMOl, -T~-. -KO-1' 1' . '3')} J 
Typenkennungsabhängiger Du.mp aller Montageobjekte und Zonen a ußer den Zonen 1 und J des Montage • 
objekts MOl auch auf dem Terminal, die Druckzeilenbreite wird halbiert. 

1 BT-KONSOLIMOll' 1' I' A' /' FF', 'IAO'))~ 

Typenkennungsabhängiger Dump, des Bereichs Abis FF und der Adresse lA0 der Adreßzone l des 
Montageobjekts MOl . 

8-BRINGECMOl. MO2(' 3' ) , MO31' 2• I' A' /' E' )). MO4i' 1', '2' (' JA'.' 2E' ))) 

Dump des Montageobjekts MOl, der Adreßzone 3 des Montageobjekts MO2, des Bereichs A.E der Zone 2 
des Montageobjekts MOJ, di e Adressen 1 A und 2 g der Adreßzone 2 und di e gesamte Adreßzone 1 des 
Montageobjekts M04. 

B-SETZE(MOI (' 1 • I' l 02' • '000000000000' / l, '107' • 'FFFFFF' II) 

Das Gant:wort aur Adresse 102 der Adreßzone I des Montageobjekts MOl wi rd auf O m it Typenkennung 1 
gesetzt. Auf Halbwortadresse 107 der gleichen Zone wi rd FFFFFF einget ragen. Die bisherige TYPen
kennung bleibt erhalten. 
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TAS-Dump 

T-ALLES((a)) 

T-NICHTS (a} 

T-KONSOL(a} 

T-BRINGE (a} 

T-SETZE (a) 

Oump der Variablen aller Montageobjekte mit Ausnahme von a 
und unbenannten Folgewer ten 

Kein Dump mit Ausnahme von a und unbenannten Folgewerten 

Dump von a und unbenannten Folgewerten auch auf dem Terminal 

Dump von a auch auf dem Terminal, j edoch ohne Endemeldung 
des TAS-Variablendumps 

Der Wert der Variablen a wird geändert; protokolliert wird 
der Zustand vor der Umbese tzung 

a : Geklammerte Folge von Montageobjektangaben und/oder 
Variablenangaben; mehrere Angaben innerhalb einer 
Klammer sind durch Komma zu trennen. 

Der TAS-Oump dient zur Ausgabe der aktuellen Inhalte von Speicherwörtern, die mit einer 
symbolischen Adresse bezeichnet sind, sowie (modusabhängig) deren unbenannte Folgewörter. 
Die Leistungen des Dumpoperators werden nur erbracht, wenn bei der Übersetzung der Quelle 
die Spezifikation VARIANTE mit O oder GS besetzt war. Im ersten Fall können alle Variablen 
gedumpt werden, während im letzten Fall zusätzlich auch noch Konstanten und Befehle ge
dumpt werden können. 
Die L eistungen des T AS-Oumps werden durch die Angabe eines Oumpstrings in der Spezi
fikation DU MP der Kommandos ST ARTE, RECHNE und T HSE'l'ZE. oder als Gesprächsein
gabe bei Kontrollereignissen angefordert. 
Die Modi KONSOL, BRINGE und SETZE sind nur bei dynamischem Start des Dumpoperators 
durch den Terminalbenutzer während eines Gesprächs sinnvoll. 
In den Modi BRINGE und SETZE sind auch Relativbezüg@ in der Form 

(Variablenname) { : } (Zahl) 

zulässig. 
Im Modus SETZE wird einer Variablen eine Konstante als Wen zugewiesen. Mögliche 
Spezüikationen bei Konstantenfor men (siehe auch TAS-Telefunken Assembler Sprache) : 

Festpunktkonstante: 

Gleitpunktkonstante: 

Tetradenkonstante: 

Oktadenkonstante : 

011 l2l3IMIAIH 
0111213 IM 
0111213 JL IRIHIA 
01112J3 JLJRIH IA 
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TAS•Dump 

lot Mal 

(TAS- Dump) 

1 
{

:~L::S }[ ( {T- E inschränkung)[, {T-Einschränkung)]~ )) l 
:: • T - KONSOL ((T-Elnschränkung)[,(T-Einschränkung)]~) 

BRINGE 
SETZE ({<MO-Name)( (Varlabl•nname)• (Wert)[, (Variablenname)• (Wert)]: )}) 

(Variablenname)• (Wert)(. (Variablenname) • (Wert) ] 

(T-Einachränkung) .. { 
(Variablenname) } 
(MO-Name)(( (Variablenname)[. (Variablenname) )

00
}] 

(Variablenname) 

(MO-Name) 

(Wert) 

:: :r. siehe TAS.Telefunken Assembler Sprache 

:: :o: (Name von Standard.länge) 

{ 

(Oktadenkonstante) } 
(Tetradenkonstante) 

::= (Festpunktkonst ante) 
(Gleitpunktkonstante) 

Oump der Variablen aller Montageobjekte mit Ausnahme des Montageobjekts MOL 

Dump von A, B, C und D auc h auf dem Terminal. 

G -~TZ E(MUSTER •~ F' / 1) J 
01e Variable MUSTER wird linkebUndig m it der angegebenen Tetradenkonstante besetzt. 
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FORTRAN-Dump 

F-ALLES((a)J 

F-NEST((a)J 

F-TEIL[(a)J 

F-NIC HTS (a) 

F-KONSOL (a) 

F-BRINGE (a) 

F-SETZE (a) 

Oump der Variablen aller Montageobjekte mit Ausnahme von a 

Dump aller Va r iablen der an der aktuellen Aufrufver schachtelung 
beteiligten Montageobjekte mit Ausnahme von a 

0ump aller Variablen dee aktuellen Montageobjekte mit 
Au• nahme von a 

Dump keines der Montageobjekte mit Au111nahme von a 

Dump von a auch au! dem Terminal 

Oump von a auch auf dem Terminal. jedoch o hne Start- und 
Endemeldung des FORTRAN-Dumpopel"'ators 

Der We rt der Variable n a wird umbesetzt; protokolllert wird der 
Wert vor der U mbeeetzung 

a; Geklammerte F olge von Montageobjektangaben. COMMON
Blockangaben und/ oder Variablenangaben: 
mehrere Angaben mnerhalb einer Klamme r sind durch 
Komma zu trennen. 

Der FORTRAN -Dump d ient zur Auagabe von Variablen und Feldern mit ihren aktuellen 
Werten ins Ablau r- und Ter-minalprotokoll. Die Leistungen des Dumpoperatore werden 
nur erbracht, wenn bei der Überaetzung der Quelle die Spezifikation VARIANTE mit D oder CS 
beaetzt war und die enteprechenden Montageobjekte zum Zeitpunkt des Dumpaufn1fs 
nicht gelöscht sind. 
Der FORTRAN - Oump wird durch d ie Angabe eine s Dumpetringe ln der Spezirikation 
DUMP der Kommandos STARTE, RECHNE und THSETZE. oder als Gespr-ächaeingabe 
bei Kontrollereignissen gesteuert, 
Ote Modi BRINGF., KONSOL und SETZE sind nur bei dynamischem Start de• Oump0pe
rator1 durch den Terminalbenutzer während eine• Gesprä chs sinnvoll. 
tm Modus SETZE wird einer Variablen eine Konstante al1 Wert zugewiesen. Die Konatante 
muß den Konventionen von FORTRAN e ntsprechen (siehe FORTRAN-Sprachbeschreibung). 
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FORTRAN-Dump 

tonnal· 

(FORTRAN-Dump) ::• F· l {~:!} [ ((F-Emschränkung)(.( F-EmochrllnJrung)]=)J l 
{
:;:sr;L} ( (F-Einschränkung) [, (F-Elnachr4nlrung) J) 
BRINGE 

(F-Elnschränkung) 

(MO-Name) 

(Variablenname) 

(COMMON-Name) 

(Wert) 

SETZE ({(MO-Name )((Variablenname)• (Wert)[, (Variablenname)• (Wert) ]:)}) 
(Variablenname)• (Wert)[. (Var1ablenname)= (Wert) J 

::• {G~c~~~7i1.Name) /} [( (Variablenname)[, (Variablenname))=))} 

(Variablenname) 

::"' (Name von Standardlänge) 

::: } oiehe FORTRAN-Sprachbeschreibung 

F-NICHTS(MOl (12, 13), /COM2/ (Al , A2)) 

Dump der Variablen 12 und 13 de• Montageobjekte MOl, eowte 
der Variablen Al und A2 der Common2,0oe COM2. 

Oump von M03 auf dem Terminal. 

Der Wert der Variablen IND de• MoatageobjeldB M02 wi rd auf 100 gesetzt. 
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ALGOL-Dump 

M odus 

A-NEST[(a) ] 

A-TEIL[ (a) J 

A-NICIITS (a) 

A-KONSOL (a) 

A-BRINGE (a) 

A-SETZE (a) 

Dump alle r Va r iablen der an der aktue llen Aufrufverschacht elung 
beteiligten Montageobjekte mit Ausnahme von a 

Dump aller Var iable n der betroffenen Progr ammeinheit mit 
Auanahme von a 

Kein Dump mit Ausnahme von a 

Oump von a auch auf dem Terminal 

Dump von a auch auf dem Terminal. jedoch ohne Start- und 
End eroeldung des ALGOL-Dumpoperators 

Der Wert der Variablen a wird umbe setzt; protokollier-t wird der 
Wert vor der Umbesetzung 

a: G eklammerte Folge von Montageobjektanga ben und/oder 
Variablenangaben; mehrere Angaben innerhalb einer 
Klammer sind durch Komma 2u trennen. 

Der ALGOL-Dump dient 2.ur Ausgabe der aktuellen Inhalte von Variablen ins Ablauf- und 
T erm i nalprotokoll. Die Leistungen des Dumpoperatore werden nur erbracht, wenn bei 
der Übe rse tzung der Quelle die Spezifikation VAJllANTE mit D oder GS besetzt war. 
Der ALGOL-Dump wird durch die AngJ.be eines Oumpatrings der Spezifikation DUMP 
der Kommandos STARTE, RECHNE und THSETZE, oder altS Gesprächaeingabe bei 
Kontrollereignissen gesteuert. 
D1e Modi KONSOL, BRINGE und SETZE sind nur bei dynami schem Start des Dumpope
rators durch den Terminalbenutzer während einee Gesprächs sinnvoll. 
Im l\lodus SETZE wird einer Variablen eine Konetante ale Wert zugewiesen. Die Konstante 
muß den Konventio nen von ALGOL entsprechen (siehe ALGOL 60-Sp rachbeschreibung). 
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ALGOL-Dump 

fOl'mal. 

(ALGOL-Dump) 

1 

{~~[} (((A-E1nschrlnkung)[,(A-Einschränlrung)J~)J l 
:: • A- {~;;N~~} ((A-Elnschränkung)[, (A-Einschr änlrung) ]~) 

BRINGE 

SETZE ({(MO-Name)( (Variablenname)= (Wert)[. (Variablenname)= ( Wert))~ )}) 
(Variablennarne)s (Wert)[. (Variablenname),.. (Wert) ] 00 

{ 
(MO- Name)[( (Variablenname)[, (Variablenname) r)} 

(A-Ei.nschränkung) : := (Variablenname) 

(MO-Name) 

(Variablenname) 

(Wert) 

[ A-TEI~ 1 

:: c:- (Name von Standardlänge) 

::• } siehe ALGOL-Sprachbeschreibung 

Dump aller Variablen der betroffenen Programmeinheit. 

A-KONSOL (AMO (XI, X2, X3), BMO)) 

Oump der Variablen Xl . X2. und X3 des Montageobjekte AMO und Dump aller 
Variablen des Montageobjekte BMO auch auf dem Terminal. 
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COBOL- Dump 

C-ALLES( {a)) 

C-TEIL((a)) 

C-NICHTS (a) 

C-KONSOL 

C - BRINGE (a) 

C-SF.TZE (a) 

Der ganze Arbeitsspeicher des Quellenprogramms außer den 
F e ldern mit der Stufennummer 88 und den ,mgegebenen Ein
schränkungen a wir d gedumpt 

Dump der elementaren Felder des Quellenprogramms mit 
Auenahme von a 

Kein Oump der Felder mit Auiinahme von a 

Anfrage nach auszugebenden oder umzubese-tzenden Feldern 
wird am Terminal gestellt 

Oump von a auch auf dem Terminal 

Die Werte der Felder a werden umbesetzt; protokolliert werden die 
Felder nach der Umbeset zung 

a~ Datenfeldname oder Nameneliste; 
mehrere Angaben durch Komma trennen, Anfangs- und 
Endename bei Bereicheangaben durch Schrägstrich trennen. 

Der COBOL-Dump dient zur Ausgabe der a.ktuellen Inhalte von Datenfeldern. 
Die Leistungen des Oumpoperators werden nur erbracht, wenn bet der Übersetzung de r 
Quelle die Spezifika11on VAJUAt,;'l'E mit D oder CS besetzt war. Der COBOL-Oump wtrd durch 
dito Angabe eines Dumpstrings in der Spezifikation OUl\tP der Kommandos STARTE# 
RECHNE und THSETZE, oder als G esprächseingabe bei Kontrolle reignissen gesteuert. 
Du~ Modi KONSOL., BRINGE und SE1"ZE sind nu r bei dynamischem Start des Dumpope-
rators durch den Terminalbenutzer während eines Cespr!ichs sinnvoll. 
Die Namensliste a muß in der Reihenfolge der Oatenaauerkläl"'Ung in der DATA DIVISION 
angegeben werden. ln der Namensliste ist keine Kennzeichnung oder Indizierung möglich~ 
die Namen müssen also eindeutig sein. Es dürfen nur Namen, die in der FILE·SECTJON 
und WORKING.STORAGE~SECTION vereinbart wurden, verwendet werden, 
Im Modus KONSOL wird am Terminal die Anfrage 

• • COBOLOUMP• GIB ANWEISUNG !BRINGE/SETZE)•: gestellt. 

Die Eingabe BRIN"GE bewirkt eine erneute Anfrage GIB NAME•: 
Nach der Eingabe eines Datenfeldnamens wird dessen Stufennummer, seine Linge und 
sein Wert ausgegeben. 
Uie E,1,JJabe SETZE bewirkt wie BRl.NGE die Anfrage auf dem Term1na.l GIB l\AMEO: 
Der Name dee umzubesetzenden Feldes ist ein~ugeben. Darauf folgt die Auege.be der 
StuJcnnummer mit Name und Länge des Feldes mit der Aufforderung NEUER WERT•: 
Der- daraufhin elngegebene Wert wird protokolliert. Diese Anfragen im Modus KON'SOL 
werden eo lange wiederholt, bis durch leere Eingaben kennthch gemacht, die Abfrage. 
versc:hachtelung verlassen wird und der COBOL•Dump mit einer Endemeldung abachließt. 
In den Modi BRJNCE und SETZE können ohne Umwege Uber die Abfrageverschac:htelung 
Datenfelder ausgegeben bzw. umbesetzt werden. 
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COBOL-Dump 

(COBOL -Dump) 

1 

{ ~~~es} [({C-Einechränkung) [,(C-Einechränkung) )QO)] l 
:,• C- {~~~~~~} 1 (C-E!nachränkung) [, (C-Einschrä nkung) ]m) 

KONSOL 

SETZE ({Datenname) "' ( Wert) ( . (Datenname) : (Wert) )or,) 

{ 
(Datenname) } 

(C -Einschränkung) ::" (Datenname) / (Datenname) 

(Datenname) 

(Wert) 
::: } a!ehe COBOL-Sprachbeschreibung (Beste!h1ummer 440. D1. 01 ) 

Dump aller elementaren Felder außer AFELD und CFELD und den 
daz.wi11chenliegenden Datenfeldern. 

TEST • KE ALARM•: KDUMPE (C-KONSOL)• , 

.. COBOLDUMP • GIB ANWEISUNG (BRINGE/SETZE)•: BR!NGE• , 

GIB NAMEO:FELD• . 

02 FELD 

VALUE: 

GIB NAME•:• • 

LAENGE: 1 0 OKT. 

)10 OKT ADEN( 

.. COBOLDU MP • GIB ANWEISUNG (BRINGE/SETZE)• :SETZ EO. 

GIB NAME•:FELD•. 

02 FELD LAENGE: 10 OKT, 

NEUER WERT•:AA.AAAAAAAA O. 

VALUE: )AAAAA.AAAAA( 

GIB NAME•:•, 

• • COBOLDUMP• GIB ANWEISUNG (BRINGE/SETZE)• :• . 

ENDE PS&COBOLDUMP (4 , 00) 0,45 
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BCPL-Dump 

BL-ALLES[(a) ] 

BL-NEST((a) ] 

BL-TEIL( (a) ) 

BL-NICHTS (a) 

BL-KONSOL (a) 

BL-BRINGE (a ) 

BL-SETZE (a) 

Dump der Variablen alle r Montageobjekte mit Ausnahme von a 

Oump aller Variablen der an der aktuellen Autru!verschachtel ung 
beteiligten Montageobjekte mit Ausnahme von a 

Dump aller Variablen des aktuellen Montageobjekte mit 
Ausnahme von a 

Kein Dump mit Auenahme von a 

Dump von a auch au( dem Terminal 

Oump von a auch auf dem Terminal~ jedoch ohne Start- u nd 
Endemeldung des BCPL-Oumps 

Die Werte der Variablen a werden neu beaetzt; protokolliert werden 
d ie Werte vor der Vmbe11et2ung 

a: G eklammerte Folge von Montageobjekt-, Prozedur- und/ 
oder Variablenangaben; mehrere Angaben innerhalb der 
Klammer durch Komma trennen. 

Der BCPL-Dump d ient der Ausgabe der aktuellen Inhalte von Variablen ins Ablauf- und 
Terminalprotokoll. Die Leistungen des BCPL~Dumps werden durch die Angabe e ines 
Dumpstring s in der S pezifikation DUMP der Kommando11 STARTE, REC HNE und THSE:TZE. 
oder als G esprächseingabe bei Kontrollere1gnisaen, gesteuert. E r bracht können d iese 
L eistungen jedoch nur, wenn bei der Überse tzung der Quelle die Spezifikation u ARlANTE 
mit D oder GS besetz.t war. 
Die Modi KONSOL, BRINGE und SETZE smd nur bei dynamischem Start des Dumpoperators 
durch den Terminalbenutzer während eines Gesprächs sinnvoll. 
Die Einschränkung a kann beliebig viele Angaben enthalten. Jede Angabe kann die drei 
Qua 1 if iz ie rungsstuf en 

enthalten. 

Montageobjekt 
Prozedur 
Variable 

Die Qualifrz ien.mg braucht, wenn keine Namenskollision auftritt, nicht u nbedmgt voll 
ständig zu sein. Verschiedene Qualifizienmgastu ren werden durch runde Klammern 
get t"ennt, wobei, wenn nötig die Reihenfolge 

Montageobjekt (Pro-z.edur(Variable )) 

ist. Auf jeder Stufe des Klammergebirges kö nnen E inschränkungen, die gle,che Qualift
zierungen in einer höheren Stufe haben, durch Komma getrennt angegeben werden. 
Sollen von e i ner Prozedur mehrere Variable qualHhiert werden und lst die Q ualifl
zierungsstufr, P rozedur vorhanden. so müssen in d er Klammer hinter dem Prozedur
namen alle zu qualifizierenden Va riablen dieser Prozedur aufgelistet werden. Will 
man alle Variablen einer Prozedur bzw. alle Prozeduren eines Montageobjekts quali 
fizieren. muß man eine leere Klammer hinter d e n Prozedur- bzw. Montage o bJe kt
namen setzen. 
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Wi,kung; 

Quallfizierungemöglichkeiteo: 

12-1 4 

In den Modi NICHTS, KONSOL, BRINGE und SETZE sind zusätzlich z.u den bisher m ög
lichen Ein.achränkungeo, auf der Qualifiz.ierungeeture 11Variable11 folgende epezielle 
Variablenspezifikationen z:ugelaeeen: 

orrsetspezifi.kation: 

Ea wird ein BCPL-Element gedumpt, das relativ zur operatorrelativen Adreese 
einer Variablen liegt. 
Z.B.: BL-KONSOL (&&& A+ 3) 
Gedumpt wird das Element mit der Adresse )&&.&.A( +-3 . 
Als Name wird &&&.A angegeben. Zur Kennzeichnung, daß dies nicht der Original
name des gedumpten BCPL-Elemente ist, wird zwischen Name und Z eilennummer 
ein• ausgedruckt. 

Ber eichsspezifikation: 

Es wird ein Rereich relativ zum Variablenelement gedumpL 
Z.B.: BL-KONSOL (&&&A(S : 8)) 
Gedumpt werden die vier BCPL-Elementc mit den Adressen )&.&&A( + 5 bis 
)&&&A( +8. 
Als Name wird wieder &&&.A und wie oben ein• ausgedruckt. 

Vektorz.ugy-ilf: 

Er ermöglicht den Zugriff auf einzelne oder (Bereich) mehrere BCPL-Elemente, 
die tlber e inen Pointer adressiert sind (Vektoren, Tahles). 
Z .B. : BL-KONSOL (A! 6) 
Gedumpt wird das 7. Element eines Vektors, deaa e n Anfangsadresse in der Variablen 
A steht. Der Name des BCPL- Elements ist A. Ale Ke nnzeiche n, daß di es nicht der 
1Jra pr0ngliche Namen dee gedumpten ßC P l..rElemente iet, wird zwiechen Name und 
Zeilermu.mmer ein• ausgedruckt. 

Eraetzu.ngaspezilikation: 

Es wird eine Adreße ree t.zung durchgeCOhrt (RV-Operation). 
Z.B. : !A 
Gedumpt wird das Element, deaaen Adresse Inhalt der Variablen ist. Als Name 
wird wieder A und wie oben ein• auegedruckt. 

Setz-Spezltikalion (siehe formale Beschre ibung) : 

Ist auf ein BCPL-Element keln Schreibschutz gesetz t, eo kann in a llen speziellen 
Variableneinschränkungen, durch Anlügen von Gleichheitszeiche n und gewünschtem 
Wert, der ursprüngliche Inhalt des Elemente verändert werden. Im Protokoll er
scheint der Wert des Elements vor der Umsetzung. 



H('PJ.-Dump 

( BC PL-Dump) 

(BL-Einschränkung) 

TEIL [ ( (DL-Eanscl,rankung} [ . ( HL - Eanschränkung) ]
00

) J 
NEST 

::• BI, - !{ALLES} ! 
{

~:;~!.~)5L} ((spe2.. BL-J:rnschränkung) 

::= 

BRING~; [. ( spez. BL-Einschranhung} ]~) 
SETZE 

{ 

(Monta geohJekteinschränkung) } 
( P rozedu re ins eh t·ä nkung j 
(Variableneinschränkung) 

(spez. . BI .. -Einschränkung) ::=-
{

(Montageobjekteinschl"änkung) } 
(Pr-02.edu reinschränkung) 
(spez . Variableneintichränkung) 

( J'11l ontageobJekteinsch rä nkung) : := (MontageobJektnamen) O 

( Prozedureinschränkung) { 
(Pro2edu rnamen) ( ) } 
(MO-Namen) ((Prozedurliste)) 

( Prozedu rliste) ::= (Prozedurnamen) ( ) [. (Prozedurnamen) ( )]00 

(Variablenei n6ch ränku ng) ::" 
{ 

(Variablenname) } 
(Prozedurname ) ((VariablenHste)) 
(MO-Name ((Variablenliste)) 
(MO-Name ((Prozedurname)((Va riablenliste) )) 

(Varia l>lenliste) ::= (VarinWenname.) {. (Variabl enname) )00 

(spez. Variableneinschränkung)::"' 
{ 

(Var iableneinschränkung) } 
(Prozedurname) ((spez . Variablenliste)) 
(MO-Name (( spez. Val'iablenlistc)} 
(MO-Name ((Prozedurname)((spez. Variable nliste))) 

(spez . Variablenltste) ( spez. Var"iablenspe:z.Hikation) [ , ( spez. Vari.iblenspezi!ikation) ) 00 

(Offsetspezifikation) 

(spez. Variablenspe:dCikation) .. 

[

(Variablenliste) l 
(Bereichsspezifikation) 
(VektorzugriU) 
(Ersetzungsspezifikation) 
(Setzspez i!ikation) 

( 0 ff setspezifika t io n) · :~ ar1a enname . ( V . bl >{l+l}{(Oezimalkonstante) } 
- (Hexadez1malkonstante) 

; "' (Variablenname)({!+ l}f<. Oezimal~onstante) },{l+J}f<. Dezimal~onsta nte) } ) < Bereichsspezifikation) - \( Hexadeumalkonstante) - ~ llexadezunalkonstante) 

(Vektorzugriff) . ·- v · bl 1 - fl< Hexadezimalkonstante) !~+jlf( Dezimalkonstante) } l 
· .- ( aria enname) · +} ( Dezimalkonstante) . (+J Dezimalkonstante) 

( -}{( Hexade..:imalkonstante)} ·{ - }{ He xadezirnalkonstante)} 

( Ersetzungss pezifikatio n)::= 1 ( Variablenname) 

( Sc-tzspezifikation) l ( Variablenname) l 
(Offsetspezifikation) • 

: ·=- ( Bereichsspezifikation) 
( Vektorz.ugriff) 
( Ersetzungsspezifikation) 

{{
l+l}f<. Dezimalkonstante) }} 
- ~ Hexadezimalkonstante) 
(Charakterkette) 

12-15 



BCPL-Oump 

Beispiele: 

Dump der Variablen aller Montageobjekte mit Ausnahme der Variablen A und B der 
Prozedur PROZl im Montageobjekt M02. 
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13 Bibliotheken 

Eine Bibliothek ist 

eine MO-Teilbibliothek 

eine Programm-(PR0-1 Teilbibliothek 

oder eine vollständige Bibliothek 

Eine MO-Teilbibliothek ist die Menge der Dateien mit den Namen &MO, &.Ml, 

&M2 (obligat) und wahlweise &.M3 mit gleicher Generations- und Versions

nummer (GV) auf dem gleichen Träger. 

Eine Programmbibliothek ist die Menge der Dateien m it den Namen &L und 

&Ll mit gleicher Generations- und Versionsnummer {GV) auf dem gleichen 

Träger. 

Eine 11vollstlndige Bibliothek" besteht aus genau einer MO-Teilbibliothek und 

einer Programm-Teilbibliothek mit gleicher GV auf dem gleichen Träger. 

DarUber hinaus werden von den Programmen, d i e Bibliotheken bearbeiten , 

bestimmte Forderungen an Satzbau und Inhalt der Dateien einer B ibliothek 

gestellt. Diese Forderungen sind immer er!Ollt. wenn Bibliotheken nur mit 

den d3.für vorgesehenen Diensten erstellt und bearbeitet werden. Sind sie 

nicht erfüllt. so wird eine Bibliothek zwar als solche erkannt. kann aber im 

allgemeinen nicht mehr vom Programmiersystem und Abwtckler bearbeitet 

werden. 

Alle nachfolgenden Ausführungen gelten in gleichem Maße rar MO-. PRO- und 

vollständige B~bliotheken. Ausnahmen werden ausdrücklich erwähnt, 
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13. 1 Kennzeichnung von Bibliotheken 

13-2 

Bibliotheken werden eindeutig geken nzeichnet durch: 

die Trägerangabe, 

die für alle ihre Dateien gleiche Generations- und Vers.ionsnu.mmer 

(GV) 

die Angabe, ob die MO-Teilbibliothek, die PRO-Teilbibliothek oder 

die vollständige Bibliothe k angesprochen wird. 

Die vollständige Trägerangabe besteht aus der Angabe der Trägerart und des 

-zugehörigen Kennzeichens: 

Trä erart 

Datenbasis (DB) 

LFD 

WSPI Wl 4IW301 W32 I 

MB I B52 \ U52 \ B60 \ B60H \B60N 

Kennzeichen 

Datenbasisname 

BKZ 

EXDKZ und DMK 

EXDKZ 

Inn erhalb eines Trägers werden Bibliotheken durch die vom Dateikonzept her 

bekannten Generations- und Versionsnummern unterschieden, so daß es mög

lich ist, mehrere Bi.bliotheken z.B. unter einem LFD-RKZ zu halten. 

Eine Magnetbandbibliothek wird zusätzlich durch die Dateifolgenummer ihrer 

ersten Datei auf dem Band identifizier t. Auf einem Band können folglich meh

rere Bibliotheken mit gleicher Generations- und Versionsnummer lagern. 



13. 2 Verfügbarkeit von Bibliotheken 

Die Verfügbarkeit einer Bibliothek kann drei verschiedene Grade annehmen, 

wobei der höhere Grad immer alle niedrigeren Grade voraussetzt: 

1. die Bibliothek existiert. 

2. die Bibliothek ist angemeldet, 

3. die Bibliothek ist~ 

1. Existenz 

Eine Bibliothek existiert, wenn alle ihre obligaten Dateien im Sinne des 

TNS 440 existieren, d. h. kreiert und noch nicht wieder gelöscht sind. 

Fehlt eine obligate Datei, so existiert die Bibliothek nicht. 

Existierende Bibliotheken können z, B. angemeldet, kopiert und gelöscht 

werden. In existierenden Bibliotheken können mit den Bibliotheksd\ensten 

Montageobjekte und Programme eingetragen werden. 

2, Anmeldung 

Eine Bibliothek ist angemeldet, wenn alle ihre obligaten Dateien in einer 

Datenbasis angemeldet (eingeschleust) sind. Das impliziert, daß eine Bib

liothek mit dem Träger DB angemeldet ist, solange sie existiert, Die Bib

liotheksdienste unterstützen nur die Anmeldung~ Bibliothek pro Daten

basis1 weil auch nur eine Bibliothek pro Datenbasis aktiviert werden kann. 

Angemeldete Bibliotheken können abgemeldet oder aktiviert werden. Sie 

können bei expliziter Angabe des Datenbasisnamens als Quelle für die Er

zeugung oder Erweiterung anderer Bibliotheken dienen. 

3. Aktivität 

Eine Bibliothek ist aktiv, weM sie in der Datenbasis, in der sie angemel

det ist. die höchste GV besitzt und diese Datenbasis beim System in der 

Hierarchie der Bibliotheken eingetragen ist. 

Aktive Bibliotheken können als Quelle !ür die Erzeugung oder Erweiterung 

anderer Bibliotheken dienen. Montierer, RUckverfolger und Quelldumps be

rücksichtigen nur aktive Bibliotheken bei der Suche nach Montageobjekten. 
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Das Syste m startet den Operator nur aus einer aktiven Bibliothek, Aktive 

Bibliotheken können passiviert und gleichzeitig abgemeldet werden . 

13. 3 Besonderheiten von Bibliothe ken 

13. 3. 1 

13- 4 

Aufgrund der Trägerarten, sowie der Systemkonventionen des TNS 440 er

geben sich Groppen von B ibliotheken, die bezilglich Aufbau, Lebensdauer, 

Benrbeitbarkeit und Ver!Ugbarkeit Besonderheiten aulweisen bzw. Ein

schränkungen unterliegen. 

DB-Bibliotheken 

Die Dateie n einer DB- Bibliothek habe n eine Datenbasis als Träger. Daraus 

folgt, daß e ine DB-Biblio thek solange sie existiert auch in ihrer T r äger

datenbasis angemeldet ist. ln diesem Zusammenhang sei daran erinnert, daß 

i n einer Datenbasis immer nur eine Bibliothek angemeldet sein kann (ausge

nommen durch Manipulation außerhalb der Bibliotheksdienste), so daß u. a . 

eine Datenbasis, die als T räger fungiert nicht noch als Träger für die An

meldung e iner weiteren Bibliothek verwendet werden kann. 

Innerhalb der DB-Bibliothe ke n gibt es zwei ausgezeichnete Bibl iotheken: 

Systembibliothek 

Standardbibliothek 

1. Systembibliothek 

Die Systembibliothek besteht aus: 

&MO 

&MI 
&M2 

&L 

&Ll 

Träger Ist die Date nbasis &OEFDB. Ihre GV entspricht der Systemversion. 

Sie~ Immer und Ist folglic h auch Immer (in der Datenbasis &OEFDB) 

angemeldet. Sie kann weder gelöscht, verändert noch abgemeldet wer den. 



Sie ist zu Auftragsbegi.zm aktiv und rangiert an niedrigster Stelle der Hier

archie der Bibliotheken. Ihr Rang kann durch explizite Angabe im Kom

mando BANMELDE, HIERARCHIE = verändert werden. Sie kann mit dem 

Kommando BABMELDE passiviert (nicht abgemeldet 1) werden. 

2. Standardbibliothek 

Die Standardbibliothek besteht aus den Dateien 

&MO 

&Ml 

&M2 

f&M3] 

&L 

[&LI] 

Sie wird zu Auftragsbegirm vom EntschlUßler unter der Generations~ und 

Versionsnummer 9999. 99 ohne die Datei &.Ll eingerichtet. T räger ist die 

Datenbasis &STDDB, in der die Bibliothek auch gleichzeitig angemeldet 

ist. Zu Auftragsbeginn ist die Standardbibliothek an höchster Stelle der 

Hierarchie der Bibliotheken aktiv. Ihr Rang kann durch explizite Angabe 

im Kommando BANMELDE, HIERARCHIE = ••• geändert werden. Sie 

kann durch das Kommando BABMELDE inaktiviert und durch BLOESCHE 

gleichzeitig abgemeldet und gelöscht werden. Zu beachten ist jedoch, daß 

z.B. alle Compiler und der Montierer nur in die Standardbibliothek (und 

nicht etwa in eine in der &STDDB aktivierte LFD- oder WSP-Bibliothek) 

ausgeben k önnen. 

Die Datei &Ll, die der Aufnahme von Operatoren dient, kann während des 

gesamten Auftrags fehlen (Operatoren in Gebietslage}. Sie wird im Bedarfs

fall von den Bibliotheksdiensten erzeugt. Die Tatsache ist filr den Benutzer 

jedoch bedeutungslos, solange er mit den angebotenen Bibliothekskomman

dos arbeitet. Sie verbietet es jedoch, z.B. die Standardbibliothek mit "nor

malen11 Datentransportdiensten (KOPIERE) zu bearbeiten . Die Standard

bibliothek wird am Auftragsende implizit gelöscht. 

3. Sonstige DB-Bibliotheken 

Alle übrigen DB-Bibliotheken müssen explizit eingerichtet und damit ange

meldet werden (BERZEUGE. BKOPJERE). Sie können durch BANMELDE, 
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13. 3, 2 

13. 3. 3 
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lßERARClilE = ••• in die Hierarchie der Bibliotheken eingetragen und da

mit aktiviert werden. Sie können durch BABMELDE passiviert und durch 

BLOESCHE abgemeldet und gelöscht werden. Sie werden am Auftragsende 

implizit gelöscht. 

Aus der Verknüpfung von Existenz und Anmeldung von DB-Bibliotheken er

geben sich Einschränkungen, die in der Beschreibung der Bibliothekskom

mandos ihren Niederschlag finden. 

LFD/WSP-Bibliotheken 

LFD/WSP-Bibliotheken sind Bibliotheken, deren Dateien auf LFD bzw, WSP 

liegen. Auf sie sind die Bibliothekskommandos in vollem Umfang anwendbar. 

Sie existieren, nachdem sie mit einem BERZEUGE- oder BKOPIERE-Kom 

mando eingerichtet wurden, bis zu ihrer expliziten Löschung mit dem Kom

mando BLOESCHE. Sie werden mit dem BANMELDE-Kommando angemeldet 

und gleichzeitig~ Mit BABMELDE können sie passiviert und abge

meldet werden. 

MB-Bibliotheken 

MB-Bibliotheken sind Bibliotheken, deren Dateien auf einem Band bzw. einer 

Bandreihe liegen. Sie können nur mit dem BKOPIE RE - Kommando bearbeitet 

werden und d ienen deshalb nur der langfristigen Spe icherung von Bibliotheken 

oder dem Datenaustausch. 

Die Tatsache, daß auf einem Magnetband Bibliotheken u. U. nur durch ihre 

Dateifolgenummer unterschieden werden können, kann z u unerwarteten Ergeb

nissen führen, wenn die Dateifolgenummer nicht lcorrek1 angegeben wird. 

Ein Beispiel soll dies erläutern: 

Zwei Bibliotheken werden durch folgende Kommandos auf Band kopiert; 

oBKOP., LFD(TEST). 1. 0, -STD-, - , MB(SICHER) 

O BKOP., Wl4(XY(AB)), 1. 0, -STD-, -STD-, MB(SICHER)l. 99 



~ 

t e 
E 
0 

" 

Auf dem Band "SICHER" existieren anschließend folgende Dateien: 

Dateifolge
Nr. 

6 

7 

8 

9 

10 

Das Kommando: 

Datei 

&M0(l.0) 

&Ml(l. 0) 

&M2(1. 0) 

&M3(1. 0 ) 

&M0 (I. 0) 

&Ml ( l.0) 

&M2(1.0) 

&M3(1. 0) 

&L(l. 0) 

&Ll (l. 0) 

l 
1 

entstanden aus 

LFD(TEST) 

entstanden aus 

Wl4(XY(AB)) 

• BKOP., MB(SICHER)l. 5, (1. 0), -STD-. -STD-, DB(A) 

würde ordnungsgemäß die Dateien der ehemaligen WSP-Bibliothek zu einer 

DB-Bibliothek machen. während das Kommando: 

•B KOP .• MB(SICHER). (1. 0), -STD-. -STD-. DB(A) 

den MO-Teil der ehemaligen LFD-Bibliothek mit dem PRO-Teil der ehemali

gen WSP-Bibliothek zu einer DB-Bibliothek zusammenfassen würde. Das kann 

dazu führen, daß ein Operator aus der PRO-Teilbibliothek seine Dumpfähig

keit verliert, weil die zugehörige &.M3 -Datei nicht mehr vorhanden ist. 
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14 Meldungen 

14. 1 Meldungen vom Satellitensystem (SAS) 

Die im folgenden aufgelisteten Meldungen werden in Sonderfällen auf dem 

Terminal ausgegeben: 

SAS • GRUNDZUSTAND KONSOLE GESPERRT 

SAS • EINGABE GELOESCHT 

SAS • EINGABE GELOESCHT (SPEZ) 

SAS • KONSOLE FREI 

SAS • KONSOLE FREI (SPEZ) 

SAS • EING. GEL., KONS. FREI 

SAS • EING. GEL., KONS. FREI (SPEZ ) 

SAS • UNZUL. KOMMANDO 

SAS • FALSCHES KOMMANDO 

SAS • ENDE AUSGABE 

SAS • OP-KDO N ICHT AUSFUEHRBAR 

SAS • OP-KDO NlCHT AUSFUEHRBAR (SPEZ) 

SAS • ABBR. (SPEZ) 

SAS • NORMIERUNG TR86S 

( SPEZ) := Spezifikationen (sedezimal) 

40 SYSTEMAUSLAUF 

41 KONSOLVERKEHR BEENDET 

42 ENGPASS TR 440 

43 UMF ZU GROSS 

44 EA-FEHLER, FEHLER BEI HINTERGRUNDTRANSPORT 

45 UMF ZU KLEIN 

46 RUECKFORDERUNC NICHT MOEGLICH 

47 ABBRUCH DURCH SYSTEM 

48 FLUCHTSYMBOLGEBIET-UEBERLAUF 

49 SYSTEMFEHLER IM SAV 

4A -

4B FALSCHES VERMITTLERKOMMANDO 

4C CODE NICHT IMPLEMENTIERT 

4D MKZ NICHT ERFUELLBAR 

4E CERAET DURCH EINGABE BELEGT 

4F KEIN ANSCHLUSS FREI 
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50 TEILNEHMER BELEGT 

51 GERAET NICHT VORHANDEN, BELEGT, BLOCKIERT, 

NICHT BETREIBBAR 

52 RNR NICHT VORHANDEN ODER NICHT ANSTEUERBAR 

60 UEBERGABEVERBOT, RECHNERKOPPLUNGSENGPASS 

61 RECHNERKOPPLUNGSENGPASS 

62 PUFFERENGPASS IM TR 86 

63 FEHLER IN DER KLAMMERSTRUKTUR EINER DATEI 

64 FEHLERHAFTER ODER UNZULAESSIGER SATZ 

Z.B. GRAPHIKSATZ IM TEXTMODUS 

14. 2 Fehlermeldungen bei Ausgabeaufträgen 

l4-2 

Wenn ein Ausgabeauftrag nlcht fehlerfrei abgeschlossen werden kaM, wird 

eine Fehlermeldung mit entsprechender Fehlernummer ausgegeben. 

Fehlernummer 

8 

9 

A 

Bedeutung 

Unkorrigierbarer Fehler auf dem HSP 

Ausgabeauftrag wegen Gerätefehler abgebrochen 

l>ateiende nicht gefunden 

angefordertes Gerät nicht verfügbar 

unzulässiger Satztyp 

angegebener Code nicht implementier t 

Fehler in Klammerstruktur 

Abbruch durch Operateur 

Grenzposition für Zeichenstift i st erreicht 
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15 Standard!älle 

tm fol~enden werden Standardfälle eines Abschnittes im Lochkartenbetrieb 

dargestellt. Für d i e Ablochung der Fluchtsymbol e gilt folgende Regelung: 

Alle Kommandos mit Ausnahme der mit X beginnenden Vermittlerkom

mandos sind immer mit dem codeabhängigen Fluchtsymbol in der gerade 

gültigen Codeeinst ellung elnzuleiten. Das codeabhängige Fluchtsymbol 

kann in einer behebigen Kartenspalte st ehen. 

Codeeinstellung Kartenlochung Zeichen 

KCl 0 - 2 - 8 C 

KC2 0 - 2 - 8 L eerstelle 

KC3 11 - 3 - 8 $ 

KC4 3 - 8 # 

Die mit X be ginnenden Vermi ttlerkommandos müssen mit dem codeun

abhängigen Fluchtsymbol eingeleitet werden. 

Das codeunabhängige Fluchtsymbol ist die Lochung 12 - 11 - 5 - 8 i n der 

Kartenapalte 1 (in KCI, KC2 und KC4 ist dies ")(" und in KC3 " )[ " als Mehr

fachlochung) . Dem codeunabhängigen Fluchtsymbol hat immer eine Cod~

angabe für das Vermitt lerkommando zu folgen. 

Code 

KCl 

KC2 

KC3 

KC4 

Lochung 

2 

3 

4 

Beendet werden alle Vermittlerkommandos mit dem ger ade gültigen code

abhängigen Fluchtsymbol gefolgt von einem Punkt. 

Das codeunabhängige F l uchtsymbol wird in den folgend en B e ispielen 

durch I dargestellt. 
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FORTRAN-Benutzer ohne Daten 

Vorausgesetzt sind außer den i.Jb liche n EimHel l unge-n (1tgJ . Ko111ma,ndc-8eschreibvr1g) dH!· rotgenden 
Einstellungen: 

DUHP (STARTE) =- F'-NEST 

t 1XEN • . 

•STARTE 

l • >----------Ende Al»chnitt 

- --------Start de, Objelir:tlouh 

- -------Amtoßen des 
l'>llontoge"'orgongs 

Ouell'-.orten, 
Houptprogromm, 
gefolgt von 
beliebig v ielen 
SUBROUTINEI 
u. FUNCTIONS 

DlMENSUIN X( 100 . 100) 

•UEBERSETZE ' SPR •• fl~, o .• , 

J1XBA , B€Noi:MUELLER • . 

Anttoßen des FORTRAN-
Übenetzungsvorgangs -----

Abschnitt10nfonlJSkarte 
Benuturnome: MUELLER (fiktiv)------.. 
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FORTRA~Benutz« mit Doten 

Vcraus gesetz.t s::i.nd außer de n übl::i.chen Einstellungen (vgl . Komraando •Beschre 1bung} die f olgenden 
Einste llungen : -

OU H.P (STARTE) :z f•NEST 

/ l1XEN , . l ~----- Abschnithendelllorte 
-6-E--,--1-s.-,-91 __________ L.__I } 

Dotenkort, n 

// 1 15 

1 

'-
'? STARTE. DATENa./ 

, ...,___Stort des Objt:ktloufes 

------------------'-
! Anstoßen des 
~ Montagevorgongs 

• MJjtlTIERE 

1 

} Ouelllllorten 

'- ".) UEBERSE.iZE ,s~ . .rn, o .• , 
1 

'-
l 1 XBA, BENs:HUELLER ~ . 

Ansto ßtn des 
Übertetzungs...argongs 

Abschnittwnfongslcorte -----
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FORTRAN- Senutu r mit Daten 

"Tel!tversion mit sehr vlel Informallon" 

Vorausgeoctzt sind außer den übl.ichftn F.ir.stellur.gen ( vgl . i':or.imando- he1.ehre1t-ur.e:i dlt' lolgE'ndcn 
Eintitel Jungen : 

f 1XEN ) . l• ,--------Al»chni1tsendeko1te 

} Doter)korten 

? STARTE, DU~1P :::'-A:.LES . 0A1'E~:•/ 
, - -----Start des Objektlovh 

,;;.;;;;,;,,:;;=,,,.,----------------.----- Ansto1en des 
.V.Onto9ev0tgon91 

} Ouellkor1e11 

0 UEI,ERst-·nt ' ov:/K_ilN,e -STD-. rHACE-: - rt:-. '1 . •/ 
§1XBA, BEN ... MU.CLU:R ) . 

Anstoflen des ______ 
1 

Übet-setzun91vorgongs 

AbschnittsonFangskorte ___. 
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FORTRAN-Benutzer mit Daten 

Eine Random- De.te1 .... ird ale; H1.lrsd8tei e1ng'!'ri c htel (madmal 1000 Sätze :tu ungef.ihr E:.o Vierlel 
..,örtern} und Uber d ie logische N1,M'Hller 75 im ObJei-:tl a u f betrieben. 

Vorausgesetzt sind e,ußer den üblichen ~,'lstellungen ( v gl . Ko1!1"'1ando-Ees ch re i bung) die fe l genden 
i::i n ::itellungien: 

DUMP l ST RTE) :: F ~NEST 

/ l 1XEN ~ - l 
fl• ---------Abs.chnitl$endekorfe 

II 

j .:> STARTE, DATEI= 75 -HILFSDATEJ, DATEN.::/ 

/ '> DATEI , HlU'SDATEI, RA!-- . M1000, u8ov , 

") UEBERSETZE , SPR.af'TN, 0.• / 

A,utoßen du------ • 
Übeuetz:vngsvorgong5 

Abschnittsonfongsl..orte ----• J 

§1XBA, SEN=HUELLER • . 

1 

} Doten&corten 

1 
1
1• >------Stort de5 Objel.:t1ouh 

1 

1

4- Anstoßen des 
M.ontogev0r90ngs 

} Ouellkorten 

1 

1 
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Kein Du11p im Alarmfall 

Eo ~erden kei ne besonde ren Yoreinst.ellungen außer den ,&tand 111rdiaä ßigen Einstellungen vcrausgesel2.t 

Der Name d es 1 . Seglllents w ird a lt: ~ontageobjektna.r11e ü'1ernom1:1cn u nd als Progri,.111111na111e d ef1n1e rt 

f 1XEN • . 

0 STARTE , PRT1 

• Hj!INTlERE, H,'ai: PRT1 

ENDE --LETZTE PR~ RAHMKARTE--

'"'">---- Abs.chnittsendekorte 

..,.____ Start dei Objektlouk 

Artstoßen de,, Montagevorgongs, 
..,.._. MO "" ( Name des ersten 

Se~nh im Progr, ) 

]S::&~:~:~ 
Se~nten 

0 UEBERSETZE , SPR.= TAS , QUELLE:/ 

Anstoßen de, 

Ub.rseUung1vcxgangs 

Ab.chnittsonfangakarte 
a.nuturni:,met SCHULZE (fiktiv)____,.. 
Orvdu•it.-n: 100 

l 1 XBA. BENcSCHULZE , DßS,"'100 0 . 

_J 



Kein Duro p 1N Alarmfall 

Montageobjekt- und Progr•c.mbene-nnung fni gewählt (unabhängig vom Quell - , d . h . Sepentnaaen) 

1XEH O. 
l• ------- AbKhnittiendekarte 

• STARTE , P27 

~ Ni 'fTlERE. PM26, P27 , _ ____ _ Montage \IOn PM26 
Programmname: P27 

TAS, , PM26 ..,..__ Angabe der Sprache 
TAS und des MO-Nomens PM26 

Anstoßen des 
Übenetzu"91"110rgong,, 

,.._. Abschluß-Quelle 
{• "FremchHing") 

~ } 
• UEBERSETZt . / 

f 1XBA , BEN•SCHULZE , DRSa100 O. 
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TAS-lenutzer ohne Daten 

Ke in 0u11p i m Alacrt1fe.ll 

Hon tageobjekt.- und Progra.r11mbenennun g frei ge>w .!ihH (unabhängig von Quell- , d . h. Seginentnar.1en) 

l 1 XEN • . 
Abschnithende korte 

0 STARTE, P2? 
/• 1-------Stort des Progromms P27 

• H~NTIERE, PM26, P27 

} ~ ..... , .. 
QII . ~/ 

f 1XBA, DEN•SCHULZE , ORSa100 , . 

Anitoßen des 
Übenet,:ungsvorgongs _., 

Abschnitt50nfo~orte ----
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Quelle ouf Mogn.l'bond sch,eihn 

0UEN .J , 

• SICHERE , TEX1}. ~B NRXi :HJ 

Eintragung, Numerierung 
in Spalte 75--80, 73-74 
Ktnninfortrw:nion 

Oeltlorieren der Textdatei 
TEXT 3, ungeAshr 350 Zeilen 

Absc:hnittsonfongskorte 
Benutzername: MEIER (fiktiv)------
8ondgerötebedorf: 1 

11XBA, BEr: .. M[JER, ece .. , ~ -

1- ---Abschnithendelto,te 

.,__ Sichentellen der neu gefollten 
Ootei TEXT3 our Bond NRX 131 

]··""··--.. , .. , 
==x}=oc==oo=,::,,o 
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Korrigieren, Übeu etzen ur,d erneutes Sicl,e-rstellen 

e iner auf Magnetband a h TEXT,} a u f Bond N'RX1Jt vorliegenden fOR":'IMN-Que lle . 

Vo r a us geset:z.l s ind auße r de n üblichen l::instel lungc-n (vgl . Ko,r1:1e ndo- Ek-schre1b1111gi d ie folg•ndc:,n 
Ei nstti l h inge n : 

OOMP (STARTE) z f-NES'i' 

/11XEN 0 . 11-- ------ Al»chnHt>•nd•ko,t< 
1 

/, Ootenko,te n zum Obje ktlour 

1/ 
1 

/ , STUTE , DATE1Lz/ :,• ----- Stort Objektlouf 

/'o-,~-.-.-,.-.-.------------~~I 
1 

; o UEBERSETZE, TEXT.} ,ru 

0 SICHERE , Tl':XT3 , MB ( NRX13) 

I.,___ Übersetzung (ous det 
Gebiehcfotei l,erous) 

1 
Kß"~REKTUNl'EXT, tritt an Ule ;,tt'lle von " X.3000990 1....-- Konekt1Kkorte 

r✓-l'f-'.1-ll-:fi_A_G_E_, -,-u-,-,-,-.,-<' ,/~--------'--,1 

g:r.;;;!'_~i;;:s,:~~:~ot,- ~ 
schreibung de1 olten) ovf 
das gleiche Bond geiehrieben 
Nachfolgende )(orte wird 011 _...., 

Zeile 990 Ubernommen 

D01~: TEXT 3 von Bond NRX 131_____.. 
in StonOmidotenbo,is 

0 VERLAGf.RE , TEXT), TH . " MBU-:Rx i3'•J 

f 1XBA, BEN1d"'IEIER , BGB:.1 • . 

A.bscl,nittsanfangs.korte --- --<o~ I 

15 - lO 
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Daten von Lochstreifen einlesen (on-line-Kopieren) 

Die Daten sind auf einem 5 - Kanal-Lochstreifen•abgelocht 

und sollen in einem Auftrag verarbeit et wer den, der auf 

Lochkarten abgelacht ist. 

Das Einlesen erfolgt über das (Bochumer) Komma ndo 

(15LK(l5PIERE. 

,,._.. Abschnittsendekarte 

1 
} - ••<cm Ve.a<Oeavvg 

/''>9...,,.u-~"'P-H:--R[:'."',-:s"'."ss-:-:-sc-:,-,,- l-:S-:-DA_r __________ 7 1 +--on -1 ine Ein lesen • 

'OOAIEI, lSDAI' RAM, UlllO, U809 , ..... Kreation der Datei, 
,.,..-------------------, die die Daten 

01XBA, BEH=l(l[R, SBG..-9• - aufnehmen soll 

-
-
-~RräRG~k&~te --+L.. ________________ _ 

zugehörige Lochstreifenro lle 

mit den zu verarbeitende n 

Daten 

~ Bei 8-Kanal-Lochstreifen ist unter der 1. 

Spezifikatio n von (15LK(l5PIERE nur anzugeben: 

QUELLE= SS8-SC4, 

ansonsten läuft' s genauso. 

1 5-1 1 
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15 . 2 Systemparameter 

Kennzeichnen Sie Ihre Lochkartenabschnitte als 

0 

0 
0 
0 
0 

EXPRESS LÄUFE, falls 

RZS ~ o.3o und DRS ~ 2o 

(ACHTUNG: Bei Expreßläufen ist kein Zugriff auf 

externe Datenträger (Magnetband, Wechselplatte) 

möglich.) 

KURZ LÄUFE, falls 

RZS ~ 2 und DRS ~ 150 

MITTLER E LÄUFE, falls 

RZS ~ 1o und DRS ~ 250 

LANG LÄUFE , falls 

RZS ~ 3o und DRS ~ 250 

SONDER LÄUFE, falls 

RZS > 3o oder DRS > 250 oder KSB > 62 oder 

TSB > 400 oder PSB > 2000 

Die Genehmigung fUr Sonderläufe können Sie in der 

Beratung beantragen. 

MA XI MAL WERTE zu KSB, TSB, PSB , DRS, BGB, RZS und 

UMF sind für jede Problemnummer einzeln getrennt nach 

Gesprächsbetrieb/Konsolabschnitt/Lochkartenabschnitt für 

Schichtbetrieb und unbeaufsichtigten Betr ieb eingestellt. 

Folgende wichtigen SIGNALE informieren über Betriebszustände: 

o3 EXPRESSLÄUFE werden gerechnet (eingeschränkter 

Gesprächsbetrieb) 

1o SYSTEMAUSLAUF steht bevor 

11 TESTBETRIEB - Unterbrechungen sind möglich 

12 UNBEAUFSICHTIGTER BETRIEB - u .a. kein Aufspannen 

e xterner Datenträger möglich 

13 RZ-TEXT an alle Aufträge 



SPEICHERBEDARFSGRUPPEN : Belegung 

Die im XBA/XBG-Kommando angebbaren Speicherbedarfsgruppen 
haben folgende Belegung: 

SBG KSB TSB PSB DRS ZWECK 

42 2o 75 1o AIDA 
2 32 80 100 2o ALG6o 

3 32 So 7o 2o BASIC 
4 3o So 120 3o BCPL 
5 25 So 250 3o C~B~L 
6 23 So 7o 2o FTN 
7 32 100 200 4o große Datenmengen 
8 22 25 175 2o Kopieren auf MB 
9 28 So 7o 2o Standardgebrauch 

1o 55 4o 250 2o TELD~K 
11 1 8 3o 100 3o Texthaltung 

Die Speicherbedarfsgruppen reichen i.a. aus , um "normale" 

Probleme des angegebenen Zwecks zu bearbeiten. 
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1 6 Codetabellen 

16.1 Tabellen 

Zentl"rtlcode ZCl 

--
0000 ,)()()l OOI.O OOI.L OLOO OLOL OLLO OLLL LOOO LOOI. LOLO L0LL LLOO LLOL llLO llll 

0 ' 2 3 . • • 7 • 9 • • C 0 E F 

NUL SUB " ¾ 
, .• ,,. 

( •:e o .. 
A -Q 

,. a -q 0 0000 BEL I\ + 
„EM ·oc1 1 § 

, .• '" 
V - ) 1 

,_ 
~ ' b ' 000<. B R r 

'cAN DC2 
.,. # .. - - - [ 2 '" C s ,. ,V 

2 OOI.O C s ,. 
DC3 

. " I ·- ] '•3 .. " d 
u , OOI.L $ D T t . ,-

DC4 
. . - t 

··• . "4 . . -- ,,, . . OLOO E u e u -
NL FL 

,. - ;·· 
5 F V 

.• f 
V • OLOL 

SOH '"cR . " @ t "< 6 -G w ... Q w • Ol.lO 

" STX NF . 
& = > 7 " h 7 OI.LL H X X 

ETX '"vr ,. .. 
} .• 8 i 

. 
y * * l y 8 LOOO 

EOr '" " '" . .,, 
"' 

,. .. 
'"9 - "'j - 9 LOOI. J z z . . , . '• .• , ;,:- .• .. ·- ,- ,. 

k ·- ä ENG , K Ä . LOLO 

,ACK HT \ ·- h, " ,-
ö '" l ö 8 LOl.l 1 < ; L 

DLE ·es IS4 
. ·-' ··c ·- ·- ·- ,- ·~u -- ü C llOO > M m 

NAK ESC "r53 
.. ·- ' 5 ! 

.• ,-N ~ß 10 n 0 LlQI. 

·sYN 1
• 

. 
1S2 

.. . .• '"> " ·- ,- --so ? 0 0 E LLLO 

ETB SI !S1 - n SP { ,~· p ... 
0 DEL ' LllL 

(entsprechend Werknorm 2N 0812.511 Juli 1974) 
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PZ 12-0 

M Z 11 - 0 

Lochkartencode KC4 

, . ...., ,, 11 0 

& - 0 SP 

1 A J / 1 
2 B K s 2 
3 C L T 3 
4 D M u 4 
5 E N V 5 
6 F 0 w 6 
7 G p X 7 
8 H Q y 8 
9 I R z 9 

2·8 [ ] ' : 
3-8 D , II 
4-8 < * 7. @ 1 

5-8 ( ) -
6 -8 + ; > :: 

7-8 ! .. ? " 

16-2 

12 ·0 

{ 

a 
b 
C 

d 
e 
t 
9 
h 
i 

Lochkartencode 8 KC2, KC3 

12 11 0 Lochung 

SP &:&:• - 0 
1 A ' J I 1 

2 B K s 2 

3 C L T 3 

I. D M u ' 5 E N V 5 

6 F 0 w 6 

7 G p X 7 

8 H a y 8 -
9 1 R z 9 

::: :~ J:c:~ , : , ., n: :• 2 · 8 

Ä:*:: . 0:$:$ ·->---

' 
3 · 8 

'ö~ 
-r, 

%,%,( ~<~l i ! L- 8 
-,-.:+.: - -,,, , . .ii(:Il) l] ' ' 5 · 8 

* .=k:~ 
. ,. ,> +:+_p_ _l _ ) :) , 6 · 8 

c:-..~ ---[ "' :11 1: 1. ' 1 -, ? ' ? ' 7 · 8 . . • V 

12 11 11 0 1211 0 12 11 0 12 0 12 lt 11 0 12·11·0 \'~"'" 

1 } 1 8 

j - SOH OCI 1-9 

k s STX OC2 SYN 2· 9 

L t ETX OC3 3-9 

m u 4 -9 

n V HT LF 5-9 

0 w BS ETB 6-9 

p X DEL ESC EOf 7-9 

q y CAN 8 -9 

r z EM NUL DLE 1·8·9 

2·8 ·9 

VT 3-8-9 

FF FS OC4 4-8-9 

CR GS ENO NAK 5 ·8 ·9 

so RS ACK 6 ·8-9 

SI US BEL SUB 7·8·9 



< 

Lochstreifencode SCl , SC 2, SC3 Lochstre ifenco de SC4 

Bu 
0 1 

&'' '' E 
T z 

CR D 
0 B 

SP s 
H y 

N F 

M X 

LF A 

L w 
R J 

G ZI 

1 u 
p 0 

C K 
V BU 

Zi 

0 1 
000 OOl OLO Oll lOO lOl llO lll 

J:(' ' 3 0 '' 
5 • 1 

CR 1-1,W<!i 2 

9 *x? 3 

0 1 2 ' ' s • 7 

NUL 
. 

OLE SP 
. 

0 " „ p . "' .. p 

' 
. ' ' ' " SOH oc, 1 A 0 0 q 

'srx . oc, . 
2 
. 

B ' R 
. 
' " ' 

ETX " oc, ' # ' C ' s " C . 
SP 4 

l:10: 6 5 
1 [ :[: 6 

I 7 

LF - 8 
) 2 9 

4 ; i;i5i A 

" M " . M " "' EDT oc, " ' 0 T d 1 

" ' . 
E ' ' " END NAK ... 5 u . u . " . ' F 
. "' "' ACK SYN • • y ' ' ' .. " 7 ' " BEL ETB G w • w 

CAN ' • H 
. 

X h 
,~ 

BS ( ' . 
HT ' EM ' 1 ' 1 ~ y "" " ' y . 
LF " SUB ' . 

J ' z "' " l • 1 
J:JL_ ZI B ' ' " ' ro, k " { VT ESC ; K [ 

8 7 C ' "' < ' ~ 

1 " FF rs, 
' l \ 1 

0 1 D ' CR 
. 

ISJ ' . M 
, 

) (°' m n, } 

; ( E so 0 
152 

,.. 
' > N 

~ 
,, 

n " -
= BU F ' SI " IS1 I ' , ,,. D ' " . "on -

Druckercode DCl, DCZ 

000 
-

0 

NUL .. 
t---,, 
-

$ 

> 

" . 
" -. 
{ 
} 
§ 

' -
LF' 

( 

' 

Oll I lOO / 
-

OOL ! OLO lOl LLO ~ - r 
l 1 ' ' 1 6 1 1 

SP 1 0 1 l P 
--

" (ci) p 0 0000 

" ' 
---- -,-

1 i OOOl 1 1 A 0_... _ 0 q 

" -~ 
2 B 1 R b r 2 OOLO - -

" n 3 C 5 C s ' OOL L 

' 
. --

A 

1 ( 4 D T d t ' OLOO 

A ' ' 
! 

¼ 5 E 1 u • u s OLOL 

l 1 
--- · - - -

" ( 6 F V 1 ' 6 OLLO .. 
' -" 1 7 G w 1- g w 7 0lll 

A ' ( " j 8 H--f-~ h 9 LOOO • C. • -
" ) 9 1 y i y • LOOL 

" • : J z j I A LOlO 

< • ; K Ä • 1 ö 8 LOLL 

lt . < L ö l 1 ö C LLOO . - . M ü m ü 0 LLOL 

- ) N 1 n r ß E LLLO -
0 1 " 

, 
I ? 0 - F Llll 

DCI 

DC2 

7) [ j ~.· d c u u °'-nf a / 

,.5 ( ~ (;.{( j r-U /'-a, 

0 0000 

1 OOOL 

2 OOLO 

' DOLL 

' OLOO 

s OlJJL 

• OLLO 

7 Olll 

• lOOO 

• LOOL 

A LOLO 

B LOLL 

C LLOO 

0 LLOL 

E LLLO 

F Llll 
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16. 2 Codeunabhängige Fluchtsymbole 

(Codeunabhängige Fluchtsymbole werden u . a. dazu 

benutzt , eine Abschaltung der Fluchtsymbolerkennung 

wieder rückgängig zu machen.) 

allgemeine Form: { FLU)( zusatzcode ) 

Darstellungen : 

Eingabe- Code-
erät einstellun 

FLU 
(Eingabe) Zeichen Zusatz

code 

Loch
karten
leser 

Loch• 
streifen• 
lese r 

VISTAR 

Trans
data 

KC1 
KC2 
KC3 
KC4 

SC1 } 
SC2 
SC4 

SC4 

SC4 

Lochung 
12-11-5-8 { X 

(Mehrfach 
lochung) 

1 
2 
3 
4 

4 

4 



17 Kommandoübersicht 

17 .1 Auflistung der Kommandos nach dem Alphabet 

ABl-'.ELDE ERZEUGE (B(ll) SPRINGE 

ABSPANNE FEHLERHALT STANZE 

AUFBEREITE (B(ll) GEDAECHTNIS STARTE 

BABMELDE INF(llRMIERE STATUS (B(ll) 

BANMELDE K(llMMENTAR (B(ll) TEINTRAGE 

BEAUFTRAGE (B(ll) K(llPIERE THSETZE 

BEDARF L(llESCHE TKAPEINFUEGE 

BERZEUGE MISCHE TK(llPIERE 

BIBANMELDE M(llNTIERE TNUMERIERE 

BIBVERLAGERE NEUSEITE TRANSPORT (B(ll) 

BK(llPJERE NM(llNTIERE (B(ll) TU (B(ll) 

BL(llESCHE (llLKj1lPIERE (B(ll) TVERTAUSCHE 

C(llM (B(ll) QAUSGABE (Blll) TZKj1lRRIGIERE 

DATEI QDRUCl'.E {Bllll TZL(llESCHE 

DATENBASIS QEINTRAGE {B(ll) UEBERSETZE 

DAUSGABE {B(ll) QERSTELLE {B(ll) UMBENENNE 

DEFI NIERE QINFj1lRMIERE {B(ll) VERBINDE 

DIAL(llGSYSTEM QINHALT {B(ll) WAHLSCHALTER 

DRPRj1lT(llKlllLL QINTERN {B(ll) XAS 

DRUCKE QL(llESCHE (Bill) XBA 

DTSENDE (B(ll) QUEBERSETZE (Bill) XBG 

DVERWALTE (!19)) RECHNE XUM 

EINSCHLEUSE RESERVIERE ZEICHNE {BIil) 

EINTRAGE RESTART ZUSTAND 

EMPFANGE (BIil) SITUATION (BIIJ) 

ENDE (BIil) SL9)ESCHE {BIil) 

ENTFERNE (BIIJ) SlllRTIERE 

Mit {Bill) sind die Bochumer Kommandos gekennzeichnet. 
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17,2 Auflistung der Kommandos nach Funktion 

Allgemeine Grunddienste 

BEAUFTRAGE DEFINIERE DIAL!IIGSYSTEM DTSENDE 

EMPFANGE ENDE ENTFERNE K!IIMMENTAR 

M!IINTIERE NM!IINTIERE RECHNE SITUATI!IIN 

START TU OEBERSETZE QUEBERSETZE 

ZUSTAND 

s12ezielle Grunddienste 

ABSPANNE BABMELDE BANMELDE BEDARF 

BERZEUGE BIBANMELDE BIBVERLAGERE BKQlPIERE 

BL!IIESCHE ERZEUGE INF!IIRMIERE L!IIESCHE 

STATUS UMBENENNE VERBINDE 

Texthaltung:s-, Quellhaltungsdienste 

QEINTRAGE QERSTELLE QINF!IIRMIERE QINHALT 

9INTERN QL!IIESCHE TEINTRAGE TJ<APEINFUEGE 

TK(ilPIERE TNUMERIERE TVERTAUSCHE TZK(ilRRIGIERE 

TZL�ESCHE 

Dateidienste 

AB��LDE DATEI DATENBASIS DVERWALTE 

EINSCHLEUSE RESERVIERE SLOESCHE 

Datentrans12ortdienste 

qlJM DAUSGABE DRUCKE EINTRAGE 

K(ilPIERE !IILK!IIPIERE QAUSGABE QDRUCKE 

STANZE TAANSP!IIRT ZEICHNE 

DatenmaniEulationsdienste 

AUFBEREITE MISCHE S(ilRTIERE 

Ablaufsteuerdienste 

DRPR!IIT!IIK!IILL FEHLERHALT GEDAECH'!'NIS NEUSEITE 

RESTART SPRINGE THSETZE WAHLSCHALTER 

Vermittlerdienste 

XAS XBA XBG XU.'I 
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T E I L B 

ALPHABETISCHE AUFLISTUNG DER KOMMANDOS 

MIT VOLLSTÄNDIGER BESCHREIBUNG 



Spertl<>,• toor, 

c..,.a. ......... , 

ABMELDE 

ABMELDE Abmelden von E.x t.er'nd?te-1en aus einem Arbeit~katalog 

(D DATEl Name de r abzumeldenden Datei 

@ DAT!:.tlBAS IS Name einer Datenbasis ttls Arbeitskatalog 

Kommando für Programmiersystem 

Die angegebenen Dateien , die 'l.ur Bearbeitung 1n e i ner Datenbasis al s Arbe1t.skata)og 

angemeldet bzw. ei ngeschleus t waren , werd en aus dieser wieder her ausgelöst . Es ist 

ferner möglich, alle Externdateien elne r Datenbasis geschlossen abzumelden. 

Insbesondere hot d ie Abmeldung vo n Exte rndateien auf Random- Träger das Lösen von 

Koordinierungssperren zur Folge. 

Wird d1e Ahme ldung für ei ne geöffnete Datei verlangt , so erfolgt au tor.ia tisc h Ab

schluß der Dateibearbeitung. 

Die Information der Date i geht durch das Abmelden nicht verloren. 



........ 

2 

ABMELDE 

( ABMELDE-Kommando) : : = OABHELDF{ ,[(Spezifikationsname) =)(Spezifikationswert))m, 

( Spezif i k etionsname) : : = DATEI / DATENBASIS 

• ABMELDE , DATEI WSP . DATEI 1 . DATENBASIS PRIVAT 

Die Datei OATEI1 in der Datenbasi s als Arbeitskatalog und allt' f.xterndotet('n 

in der Datenbasis PRI\/AT als Arbeits katalog werde n abgemeld('t . 



ABMELDE 

DATEI 

"undefiniert" 

- STD

datei 

db . datei 

Name de r abzumeldenden Datei 

Es .,,ird ke i ne e inzelne Da t e i abgemelde t 

Alle Bngemeldeten Ex t e r ndateie n in allen Datenbase n 

Name der a u s de r Standard - Da t enbasis abzumeldenden Datei 

Name der d e r Datenbasis db abzumeldenden Datei 

r.iehrere Dateibe:teic h nun gen sind durc h Apos troph zu t rennen 

DATEI 
(j) 

opti onale Spezifikat ion ::.!.l-r: Kommendo AB!-IELDl 
• " llt-f41•r>l1-

Yo,,.i,,11•Jlv"'9 " undefiniert" 

Di e angegebenen Dareiel'! Wt>rd~ ri abgeme l det . Die Angabe eines Paßwortes 

is t ohne ;J irkung . 

W1rd l!l de:- Da teib-:ze1<'h:1-..r,~ der Nam„ ei1~ r nicht vo!"handene!'l Daten

c,asLs an.g:EcfÜh!"I. eo 1o1 : •C d1.- Oa:. -e i au& d er S taridard - Da t er:t,as i :3 abge 

melde:. 

3 



---

' 

ABMELDE / DATEI 

( Wertzuwsg. DATEI) 

( DATEI) f :srn- } 
( Doteibezeichnung) [-(Pa ßwor t ) ) ( ' (Dote1.bez.e i chnung) ( -(Paßwort ) ]]<» 

( Dl!l hibezeic hnung) :: : [ ( D~ tenbes i s riame ) . ) ( Date iname ) 

( De tenb.!!.Si sname) 
(( B•chstabc >\ [[( Buchs tebe ) \1• 

"' t& J ( Ziffer) 1 

(Dateiname ) ::= ( NeMe von S t11ndardliinge ) (((Geneu t:1. ons n '.Jf'llmer) . ( Versionsnucnmer))) 

(Ceneretionsnummer ) : : ; ( na t ,i..irlic hc Zehl z.wischen 1 und 9999) 

( Vers ions nui:u:ier ) ::= ( natürliche Zahl 2.w1.schen O und 99) 

( Paßv ort ) :: = ( rlormals trl r.g vo n 1 b i s 6 Zeicht;ri :.änge, 

L· DATEI • W14DS. DAT~07 (7 . 0) . DRLCK~AT , ... r 
Die Date i DATEOO? 7 . 0} wi rd aus de r O.g,te nbas.1.s W1 t.DB u nd die 1'atei DR'ICI\OAT 

wird ou s d e r Standa1·d-Datenbas. i s he r ousgelö~ t. 



DnENBASIS 

"undefiniert" 

naaie 

ABMELDE 

Name einer Datenba&ie a le Arbeitekatalog 

Ee werden nu r d ie unter der Spez.i tikation DATEI 

angeführten Dateien abgemeldet 

DATENBASIS 

@ 

Alle Externdateien der Datenbasis nue werden abgemeldet 

optionale Sp ezifikation zum Koinmando ABMELDE "undefiniert" 

Es v erden alle Exter ndateien der angetlibrten Datenbasen abgemeldet . 
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ABMllLDE / DATENBASIS 

( Wer tzuwsg, DATENBASIS) : := (DATENBASIS • J 1· - •} 
,(DatenbaaiE;name) [ ' (Datenbaeie neme)] 

( Da tenbasiename) {(Buchstab•~[{ (Buchstabe) }] • 
::= ~ J ~ZiCCer) 

- · [= DATENB. = BKZ, , • , 

Ea werden alle Externdateien de r D•tenbaeis BKZ abgcoielde t , 

6 



ABSPANNE 

(2) TRAEGER 

® Hj\DUS 

Abspennen von Datenträgern 

Abzuspannende(r) Träger 

Hodue des Abspannauftragee 

Kommando für des Progra:r11niersystem 

Hit dem Kommando ABSPANNE können 

- alle Bänder eines Auftragee 

- einzelne Bänder 

- einzelne Plattenstapel 

ABSPANNE 

abgespannt werden. Ist der Träger eine Wechselplatte, so dürfen keine Dateien 

der (des) abzuspannenden Träger(s) eingeschleust sein . 

H.it der Spezifikation H~DUS kann gesteuert werden, ob nur die Träger oder auch 

die zugehörigen Geräteberechtigungen aufgegeben werden sollen (bei V-Türmen 

unwirksam), 

7 



ABSPANNE 

( ABSPANNt-Kol!'lmando) : :c • ABSPANNE [ ,[ ( Spezlfikat1.onename)•1 ( Spezifika tione..., e rt )J 

(Si;ezifika tionBname) ::• TRAEGER \Hjn>US 

-· 
J 

Es Ver den alle Bänder des Auftrage abgespannt. 

Die Oeräte:berechtigu ng bleibt unYerä ndert. 

• ABSPAIIJIE , KB (999999), G 

Da e Band 999999 wi r d abge&pannt, Gleichzeitig 

wird BGB u• 1 erniedri gt. 

• ABSPANNE, W1• ( 111111), G 

Der Pla thn&ta pe l 111111 v i r d abgetspannt. War de r Stepel im 

Allainzugri ff' • tSo wi rd gleichzeitig die 'w14 -Berechti.gung um 1 

erniedrigt. 



s.ci.1.w.., 

............ 

ABSPANNE 
TRAEGER 

TR.U:GER Abzuspenner.de( r ) Träger 

KB 

l fü l (kz) 
B60H 
B6011 

{ ~~! } ( AZ] (h ( (dmk)]) 
w30 
w32 

eille Biinder abs pannen 

Band m1 t Kennz.eichen kz abDpannen 
(Die CP.räteart wird nicht ausgewe rte t) 

Plattenetapel mit Kennzeichen kz siCspannen 
(Die- C•räteart , dh Angab• AZ. und dae DHK werden 
r.ich~ ausgewer• et) 

mehrere- Angaben s ind d1,.rch Apostroph zu · renner. 

obligate Spe%i!'ikation zum Kom1undo ABSPAlHlE HB 

Oie angegebenen Träger werden abges pannt . Die Angabe KB bewirkt , daß al:e 

Bänder d te Abschnitts abgespannt werden. Bei Anga be eines Da:entriiger 

Ke n n:z.eichens (kz) wi rd de r angegebene Daten!räger abgespannt. 

Der Abs pannauftrag bewirkt nicht notwendiger>weiae, daß d ie Tr äger vom 

Ope rateur aue den Geräten entfernt we rden. Es wird hl S:,stem lediglich 

vermerkt, deß über Träger und ggf . Geräte neu ,..erfügt werden kanr. , 

0 

9 



10 

IJ!SPANN'E / TRAEGER 

( Wertzuws g. TRA.EGER) 

(Triigerengabe) 

: Kennzeichen) 

~ 

: : • [TRAEGEA c )(Trägerangate:-)[ ' (Träger angobe)] 

"iff H:l ( «-, ......... »] l 
{~~1 [ AZ)(1Keon•nchen) ( ((Dotei~engenkenn,eichen)))) 

: : • (Zeichenkette 'JOm Typ } mit msx . 6 Zeichen} 

( Da teimengenkennuichen) : I • {
(Buchstabe)} [ { (Buchotob• >}] 

5 

& (Ziffer) 
& 

[ • • • IRAEGER a MB' lo'1~ (xxxoo'=J 

E~ -.,erd en a:::..e Bände:- :..nd der P:atunstapel XXX001 at:ges pannc . 



( ... _,_,.,.. 

ABSPANNE 

H,ifDUS Modus d e.s Ab2p annauftregs 

D nur Detenträger abspannen 

G Datenträger abspannen und zugehörige Gerät..eberechtig-J.ng 

a ufgeben 

obligate Spe:z.ifikation z:.11:i Komrna ndo ABSPANNE 

Ist MfDUS • 0, so \ttrden nur die angegebenen Datenträger abgesi:ann':: . 

Ist MpSDUS • G angtgeben . 5o we r den darüber hinaus die entsprechenden 

Ge r ä t eberec h tigun ge n f reigegeben ( bei V- Türmen Jn-.., irksam) . 

MODUS 

CD 

11 
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ABSPANNE / MjroUS 

....... , 

( llertzuwsg. Mjn>US) ::• [ HJIIDUS •] { ~} 

[ • .. TRAI:GER • KB ( 999999), M~D. • G 

Das Da.nd 999999 'Ji i rd a bgee pernn t und die Hagne tbandgeräteberec h tigung deis A.bs c hni t ts 

'"'ird :.,11 1 ·:e :-aiinder~ . 



E.,., d'o,."""'"11 

w,. . ... no 

AUFBEREITE 

1 DATEI 

2 f-WDUS 

3 SATZLAESGE 

4 ZENDE 

PRl'!'l"0K0LL 

6 1-'.AL 

7 INF0Rt'.ATI0N 

8 DEFINITIQINF,N 

Aufbereiten von Da teien 

Kommando fUr das Programmiersystem 

Es k Cr..:1en r.u:- SE':;.-, R.iS- i..:.!ld a.M-!-Dateien bea:-bei t e t 
we :-de:i . 

i':i t J..UF5Ea2-'.T:C: können au! beque~e ·.;eise i::1 Di.elog utd 

i:i. ;.bscl:n1tt bel::.ebige rext-Jate1e::i bear':leitet und 

·1erär:C.ert ,,.·erden, und z-..,ar unter besocCerer Berück
:;:cht13UDg Ce:- t'iöglict.keiten verschie<:ene:- 'Ier:!li:cal
typen . 

:Jie 3ee.:-bei '";U..'"lg '-'-a:rn Qu.rcbgefi.:hrt ,,.·erden: 

a ) sat%:orient1ert 

~ ) :!.:i S1c~t!enste r=:ioc!.1,;.s 

c) SS'l>Otiativ. 

Die Steue:-ur.ß ~=-!"olEt C.urch 3efe!'lle, Ceren Syntax 

Cer 15.or,r.andosprache des t;;RW+Q n13chgebildet ist . 

Ober die I:1Öglichen Befehle u.od enc!ere leistu...,gen des 
C;:,erators :..UFfil:R.EITE kanr: ::i.a.n sie~ infor:aieren in 
J.:-bei~sbe!'i cht BO. z.6.0 t.:. . 

AUFBEREITE 

1 3 



"""""'~ 

AUFBEREITE 
DATEI Name d er zu bearbeitenden Datei 

[dbn. J dtn [c g . v >} Datei dtn in der Datenbasis dbo cit 

"w::detiniert." 

der Generations-Versionsin,;.c.cer g.v 
Es wird. noch keiDe Datei ll.nsegeben. 

Der De.tein8.!:le wird ::ii t dec D.<i'l'EI

Befebl eingestellt. . 

optionale Spezl.fikation zum Kommando AUPBERf'I'?E 

t ine externe Datei in ~er LFD O<!er au! '.ISP muß 

eingeschleust sei:J. 

Die 3ngegebene De.tei ..,i rd bearbeitet . 

Sie ::n.:.I'.: voo T:n, SE~. a.:J.i oder RJJ1 sein UDd dar! nur 

Text entbaltec ( also keine typenkennungsabb.ä.c.gige 
B!.närin!'or::i.etion) . 

(D DATEI 

·undefiniert• 

1 5 



- - ----------

AUFBEREITE 
@ MODUS 

M"'DUS Geräteabhängige Einstellung der Arbeitsweise 

SIVS.-? 

SIG•CO 

Ler f":odu!: wir<! aus der. Eer.ndate:1 des .:..uftrags 

er:i.ittelt. 

t:odus !"ü:- SIG'"OO cit Sichtseräteve!"':li:tler 

SI"/100, d . h . Scb.reibta!eJ.codus ;:iög l1cb. 

SIG"OO ob.ne Sichtgerätevermittler, d . h. 

fernscb.reiberanalose Arbeitsweise 

:'Sa rer~schreiberanaloge .trbeitsweise an irgend-

VIST/.R 
ei!le:l Gerät 

Modus tür VISTA1i oder ä.hnliches 8-ha.oal-Bild

schirmg'!rät, d.b. Blockcodus ::iögli ch 

1t • .1w p,;.. w.~1"'4.A. ~-~"-1-ew&e.~ egs 

opt ionale Spezifikation zum KOlmDando AUFBEREITE -

Auf~:v.nd des e.nf)egebe::eo oder ioplint er'!litte ltec Modus 

1o.1rc e!.ne spe:.::ielle Uttcodie:-ung !'ür :::::ichtdarstell'oare Zei

chen e-:c ., se•..,isst Steuerzeichen sowie die Eehaod.lucg der 
Sichtfens te :--Korrek tur:iethode f e!!ltgelegt . 

•undefinier t "' 

17 
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AUFBEREITE 
@ SATZLAENGE 

SATZLAENGE 

.:iax. '"6 ... Zeichen io eir.e::: Satt. 

=iax . a Zeichen je Satt., Bei c .c. ~6'° 'Wird c ir-.plizi': 
eur 1€,1 gesetz.t . 

optionale Spei1fikat1on zum Komma ndo AUFBEREITE 

S;.TZL;..E.';GE .:. st beschränkt durch de!! t.u.r Ve:-!"ügung 

:s tehe:-:rlen H•u;>tspeicher 

_.., ....... Jft-• 
v-a11.-t1-. · 

~1t Hil fe dieser Spez H1kation wird die maxilfta l t u 

bearbeitende Sat zU.nge (in Anzahl Zeichen) eingestel lt. 

"undefini ert9 

19 



Wu• ~ 

- - - - --------·---------, 

AUFBEREITE 
ZENOE 

/Z [a ! ] 
z 
l=-x: 

Angabe des als Zeilenende zu 

erkennenden Zeichens 

io Modus VISTAR:: 
Äls Zei.leoeode ... 1.rkt das Zeicteo " +-- '' 
::dt dec Zentrslcodevert 110. 

sonst: 
.:..1s Zeileoen~e lrirkt des Zeicben "?IB'./1UZ!.•' 
mit dem Zentralcodewert 21 . 

;.ls Zeilenende wirkt das uci NorcialstrUlg 
.eicht erlaubte Zeichen z. 
Als Zeilenende wirkt des Zeict:.ec Z. 
l ,m,!l sied Dez i::1alz i f!ern. Das Zeichen 
:?1.it de.o Zentralc~ewert l:m wirkt als 
Zeilenende. 

optionale Spezifikation t.U.'ll !COlflma.ndo At:FBERElTE 

-,i1 .. _,,.,..lll!Mfte 

vor.m11•1tv111t 

Oas Zeichen, das als Zeilenenö.e i nte:--pretiert -..,erden 

soll, ist frei ..,.ählbar und wird hie rduch festgelegt. 

@ ZENDE 

"unde finiert• 

21 



AUFBEREITE 
Steuerung der Protokollierung 

i::eine e;lobale Protokollsteuerung 

Cper ator-l..ktionen ·o1erden nur protokolliert, 

,.,enn d.ec je„eiligeo Be!"ehl ein "P" vorar.ge
stell t 'ol'ird. 

- STD- Frotokollierung 5lobal voreingeszel l t !ür 
das Ablaufprotokoll. 

:iOd'.ls speziell e Protokollierung: in ;.bhiingig:keit 
von c:odus • 

Teilwerte sir.c! durch Apostroph z.u trennen 1 

optionale ~pezifH:.ation zum Ko:r.mando AUFBEREITE 
.,.i., .......... ,i.oi. 

Vor.illM• ll<illt 

Es erfolgt eioe F:-otok.ollierU!lg ge:::äß ;!e:- ange,E:eoenen 

Spez.ifi:ta-c:on . 

Fi.ir oodu3 s ind folgende ),,ngaben zulässig: 

A Globale Protokollsteuertl.Dg 

Es '.tlird i::uner protokolliert, auße:- weo.c .:,::::. 

je·o1eili6en Be ~ehl ein "N" vorsngestel:. · -;..:.:.-d . 

Ke i..!le P:-otok:ollieru.o;en auf d~r Konsol ... •~,J 

(bei eingesc!l.e.ltete::n Druckerprctokol! · ~

Abla·.Jfr rotokoll 

TlliE 

Alle E:1.ngabez:eil e!! •..rerCen vor ,ler :n:::;.;-retat1.o::i 

i:, .Ablau!"proto;coll protokolliert . 
'/or jeder An!"rege ~ i:l i::iia:oE; ) wi :--:! :i:.~ seJ. t der 

letzten An!rare vc.:-t:-aucbt e Recbenz<>i: eus.~e

druck t . 

LDPRCT Alle L-3devorgänge .... erl!en p r otc:.kol:i ert 
(our Z'J. Testzwe..:.ker. ) . 

V Wenn e1n Satz. übe•'s:.h.:-ieb"'n ....-.::.rd, ,,..:.rC ai.:.ch 

sei::i vor!)eriger I:i.ha! ':. protokol:..:.~.:.,-.. . 

ti. ..o "'o"'""'"'°o,o,, os• 8ochia 

@ PROKOTOLL 

A ' l(0 



w .... .,"'O 

AUFBEREITE 
MAL 

·,.;ird it. der Konsoleingabe e1.n Fluchtsyri.bol 

erk:a.n.nt, wird es in das Zeicher. :r:.. gewe.ndelt . 

/ Z Als Mal wird das il::). :tOrr::alst::ing nic:.t er

laubte Zeicheu Z e r kannt . 
Als tlal wird das Zeicher. Z erkannt . 

l::.:'.1 ;,.1~ t!al wird das Zeichen, dessen Ze.otrel

code„ ert .dur ch die genau 3 Dezioelti!fero 

l ,::1,n ~arg;estell: wird, e.:-kannt . 

optionale Spez ifikation zum Kommando AUFBEREITE 
.,.1,0..,KIW.l tl Mt>e 

vo, .. ,u,.i1 .. .,, . 

11o·irC bei de:- Konsolei::igabe ein Fluchs;s:ym'tol erkannt, 

so :.r:.rd es in das unter ~:1'.L ar:gegebene Zeichen ur:kcC.!.ert;. 

® MAL 

• undefinier t• 



AUFBEREITE 
(J) INFORMATION 

INF(Z!JUl'ATI~N 

Alle Befehle · .. ·e:-c!en io =:ialog a::. Ter=iir.al 

/! [.tt ! ] .:.ngabe eir.'?s F::-e:!!.dstrings fär vo:-:-angig zu 
inte:-_preti&renC.e Befehle 

Optl.onale Spezifikatior. zwn Ko::vnando AUFBEREITE 

;t-:- 3ef~~! r.:: Z.ta.:J Korrigiere!'l 1st wä.l".::-eod 1er 

?re-:-.Cst:-:.r.stea::-bei-;unc verbo~eo, ebenso der 

~e~etl FS~. 

al'>l•GefltJ1t1,ji \ll -.C11• 

V0<••11MeU\lllf 

:;:.e ·.nter- ::;:c?J:;t.THD' (z.ei!.e:n,:eise) a.:::gegeber.eo 3efe!'lle 
-... ~rcie:l l!', terpret1.er't . 

:.;t '..l!'.ter r:iF0PJ-.;,:~,I0li eic F::-e.::idstri!lg a.rigegeben, so 

1,,;e:-de!"l zu.::.ächst al.:.e Befehle t:.nd Daten des FreoC.strings 

inter~!"e~iert, bevo:- ev;l. i!l den Dialogcotius W!lgeschal

t et "'l:'C . U:i:abh3..,gis ~oo eiogestellten F.odus we:-c!en C.1e 

Se;'ehie des ?re::dstri::.gs io 1":oc!us FSR cut de::l Ze ilener.d.e
z ... ict.en "::-E' ... -:.:r::E" iot~r;,retiert. Tritt während de:- Fremd

s~ri::g-A~a:-be::.tu.ng ein Fehler auf, so kann dieser io 

r:-10105 vor=-~iiS korr-:.giert ,.,.e:-Ceo • i:n .lbsch!li tt !"'Jh:-t 
e:- :Z.u:l ;.Obruc!':. (!es Operato:-laufs . 

"undefiniert" 

27 



OEFINITili'NEN 

Es sir:.d cax. 5 ~rset:tungsvor schriften definier

bar , d .h. cex. 5 Ersetz.u.ng:en können bei e i nero 

Erset:tu.::gsvo=gaog gleichzeitig durchgeführ t 
werden. 

n Es sind cu. :i Erset:tu.ngen gleicb:tei tig durch

!üh.r~ar. Ist n.:.1, so wird es icplizit au! 1 
geset:tt . 

optionale Spezifikation zum Kommando AUFBEREITE 

E,,,, c,1, .. ,,,..,,,0 
n ist nur du:-c:l c!ie lfaupts;:ieichere;:-öße beschrät?kt. 

Die c.axiz:al s~ eicbzei tig definierbare bzw. aktivier
bare ,'..!l:z.ahl •,•o.o Definitionen wird eingestellt 
(die.et zur Pu.!"!"erkalkul ation ) . 

AUFBEREITE 
@ DEFINITIONEN 

"undefiniert" 

29 



Whlt...,G 

BABHELDE 

0 DATENBASIS 

0 Hi 

0 PRJ/GRAHM 

BABMELDE 

Abmelden einer Bibl iothek aus Montageobjekten/Programmen 

Datenbasen mit abzumeldende n Bibliotheken 

Montageobjekte der Bibliotheken 

Programme der Bibliotheken 

Kommando für Prograrnmier!iystem 

Das BABHELDE-Kommendo meldet im Fell MO ::oc - STD- die Hß'-Teil e und im Fall 
PR~RAHH = -STD- die PR~RA.MM-Teile der Bibliotheken ab, die, in den unter 
der Spezifikation DATENBASIS er.gegebenen Datenbasen angemeldet sind ·Jnd 
entfernt die Datenbasisnamen aus der Bibliothekshierarchie (Umkehrung der 
Leistungen cies BANMI:LDE-Kommendo.s). 

Eine Bibliothek , deren TRAEGER eine Datenba sis ist, ist , so!ange s ie exist.i~r t , 
angemeldet. Sie kenn auch nicht abgeme ldet werden, es sei denn, man lö1Scht sie 
{ s. BL~SC.HE- Kommsndo). 

Beim Abmelden einer LFD,Ai'SP -Bibliothek werdef lediglich die Verweise auf' die 
Bibliothek, die Dateielemente &MO, &!',1, &M2 ,&M3] (M,- Teil) und/oder &L, &L1 
(PR~GRAMM-Teil) fl.U6 der Detenbssis entfernt. Die Bibliothek selbst bleibt davon 
unberührt. 

Datenbasen , die nach dem Abmelden einer Bibliothek leer sind, .,..erden gelöseht. 

Alle angemeldeten Bibliotheken werden bei Auftragsende implizit abgemeldet . 

31 
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BABMELDE 

(BABMELDE-Kommando) : : =- •BA.BHELDE [ ,( ( Spe2.ifikationsnome >•1 (Spezif i ke tionswert) )
00 

(Spezifikationsnaoe) : : • DATENIIASISI MIii PRjilGRAHH 

_, 
•B ABHELDE, DATENBASIS • SIN ' C/,lS , fR/,lGRAHH -STD-

Die PR)k;RAMH-Teile der in den Date nbasen SIN und C~S angemeldeten Bibliotheken werden 
obgemeldet. Die Namen SIN und C~S werden nur denn e us der Hierarchieliste gestrichen, 
wenn die Datenbasen keine H~-Teile enthalten. 

•BAB M., N/,lRHAL'&STDDB , -,- ] 

Die Namen N~RNAL und &STDDB ..,erden aus der Bibliothekshierarchie entfernt. 

~BABHELDE, -STD-, -STD-, -ZTD- J 
Alle Bibliotheken der a ktuellen Bibliothekshi erarchi e (außer der &STDDB und der &)1EFDB) 
werden abgemeldet und aus der Hier epchieliste gestri c hen . Diese Leistung ist euch i n der 
Auftragsendebehendlung enthel ten. 



W irlo.wi9 

BABMELDE 
DATENBASIS 

DATENBASIS 

name 

-STD-

Datenbasen mit abzumeldenden Bibliotheken 

In Abhängigkeit von der Besetzung der Spezifikationen 

H,el und PRßc;RAMM wird die Bibliothek in de r Datenbasis 

name abgemeldet und name aus der Bibliothekshiereirchie 

gestrichen. 

Abmelden aller Deanbasi~nar.;en mit Ausnahcie von &STDDB 

und &11,EFDB aus der aktuellen Bitliothekshhrarehie. 

mehrere Teilwerte name durch Apostroph trennen 

oblig• te Spezifikation z.um Kommando BABHELOE 
. fil„09-M1141ut,,

'\IOl• tftll• ll•~f ''undefiniert 11 

Im falle Hi ~ -STD- wird der M,el-Te1l, im Falle PR,elGRAHli! = STD- -..iird der PR~GRAMM

Teil, der in der Datenbasis nsme angemeldete-n Bibliothek ebgemelde:, 

Eine Abmeldung iat grundsätzlich nieht oöglich, wenn die- Da~er,basis TRAEVER der 

Bibliothek ist . 

Der Datenbasisname wird aus der Bibliothekshierarchie entfern:. O!.ese :eist '.l!i6 en·~

Ciillt, wenn von einer Bibliothek, deren M,iJ- und PR,i1GRAMH- l'ei; angeae!det ist. nJr 

einer der beiden Sibliotheketeile abgemeldet wird . Dadurch wird erreicht , daß der 

•ngemeldet gebliebene Bibliotheksteil aktiv bleib~ . 

0 
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BABHELDE/DA TENBAS IS 

J-STD- ) 
( Wertzuwsg. DATENBASIS) : =• ~Datenbaeiename ) ( '(Datenbasisname)) 

00f 

{
(Buchstabe )}[{( Buchsteb• )}] • 

(De,tenba.sie neme) :: • & (Ziffer ) 
& 

••.• DAt ENBASCS a H~'Dl'Hl'D,'FR, - STD- , - ] 
Die HP,-Teile de r in den Dete nba.sen H~. DI , MI, 0~ u nd FR angeme ldeten Bibliotheken 

verden abgemeldet. Die Namen der Datenbaaen, di e keinen angemeldete n PRflk:;RAJVI-Teil 

enthalten, werden 11us der Bibliothekshierarchie gestriche n. Die Dt- tenbaeen, die nach 

der Abmeldung leer sind , werden gelöecht , 

... ,D. • &STDDB,-,-

Die Standarddatenbasis wird •us der Bibliothekahierarch.ie e ntfernt (Beispiel f ü r 

da& Passiviere n einer Biblio thek, dere n TRAEGER eine Datenbasis ist). 



L 

BABMELDE 

Bibliotheksteil mit Mon tegeobjek ten 

"undefiniert 11 Mß-Teil nicht abmelden 

- STD- Mß-Teil abmelden 

optionele Spezifikation zum Kommando BABMELDE 
·"''"'"'"''''"(:!'>' 
\101, 111, 1..ii. ..... 

11undefiniert11 

Der Spezifikationswert -STD- ist nicht erlaubt, fal ls die unter DATENBASIS 

angegebenen Detenbesen Träger ihrer Bibliotheken sind. 

Die Ange be M9;1 • - STD- bewirkt die Abmeldung des H.i'-Teils aus allui unter 

DATENBASIS spezifizierten Detenba6en , 

MO 
0 
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BABMELDE/Kl! 

(\lertzuw•g- Hjl) : : • [ Hl!•J {- } 
-STD-

[ • •• ,HI) - STD-, ... 

Die M~-Teile der durch die Spezifikation DATENBASIS bezeichneten Bibliotheken , 

"erden, .sofern sie existieren, abgeme ldet . 

.J 



BABMELDE 
PROGRAMM 

PR%RAMM 

"unde f iniert" 

-STD-

Bibliotheks te 11 mit Programmen 

PR~GRAMM- Teil nicht abmelden 

PR~GRAMM- Tei l abmelden 

optionale Spezifikation zum Ko~mando BABMELDE 
... i., .... "'''··
vo,-.:.,.,1 .. ~ " undefiniert'' 

Der Spezifika t ionswert - STD- üa nicht erlaubt, wenn die unter DATENBASIS 

engegebenen Datenbasen Träger ihrer Bibliothe~e n s ind , 

Die Angabe PR~GRAHM • - STD- bewirkt die Abmeldung de s PRß GRAMM- Teils euts allen 

unte r DATENBASIS spezifiderten Datenb u;en . 

0 
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BABMELDE/PRil<)RAHH 

( Wer tzu~og, PRil<)RAHH) : :• [PRil<)RAHH•J {- } 
-STD-

..... i.1 · 

•• • ,PRil<)R, • - 1 
Die PR~GRAHH-Teile der durch die Spezifik&tion DATENBASIS be:z.eichneten Bibl iotheken 

v e rden nic ht abgemeldet . 
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BANMELDE 

BANMELDE Anm("lden einer Bibliothek aus Montageobjekten/Programmen 

0 TRAEGER 

0 GV Generations-Versionsnummer der anz.u:rieldenden 
Bi't.liothek 

,,.~ ........ ,, ......... ,...... l 
Eibliotll~ks-

G) Mjl Montsigeobjekte der Bibliothek 
angebe 

0 ?R.QfGRAMM P:-og:-amme der Bibliothek 

0 DATENBASIS Detenbssis für die Anmeldung 

© HIERARCHIE Rangordnung aller Bibliotheken 

Kommando für Progremmiersye;tem 

Für eine Bibliothek. auf deren Montageob j ekte oder Progrllmme z~gegriffen werden &oll, 
müssen zwei Voraussetzungen erfüllt sein : 

• Die Bibliothek ist in einer Datenbasis angemeldet . 
• Der Name dieser Datenbasis iBt in der Biblio thekshierarchi e enthalten . 

Oas BANMELDE- Kommando meldet die durch TRAEGER, GV , HjZI und PR,0GRAMH identifizierte 
Bibliothek in der durch DATENBASIS bestimmten Datenbasis an und erzeugt aus den Anga ben 
zu DATENBASIS und HIERARCHIE ei ne neue Bibliothekshierarchi e . Ein BANHELDE-Komr.iando ohne 
Bibliotheks&ng•be erzeugt lediglich eine neue Bibliothekshierarchie . 

Ist eine Daienbasis TRAEGER einer Bibliothek. so ist diese Si\:,:iothek s_;to
matis ch .!lngemeldet. Das BAUMELDE-Kommando wird für so:che Bibliotheken n!.r fiir 
den Hierarchieeintrag benötigt . 

Eine Bibliothek 1 deren TRAEGER ein Magnetband ist, muß erst mit BK~tERE auf 
einen Random- Träger kopiert ·•erd en , 'oevo::- Pie angemeldet w~rden kann. 

Beim Anmelden einer LFD/WSP-Bibliothek werden Ve~weise auf die Bibliothek in F~rm von 
Dateielementen in der Datenbasis angelegt ( MS!i-Te1l: Dateien &MO &M1 . &M2 [ &H3J; 
PR.t(;RAMM-Teil: Da teien &L, &L1). Die Bibl iothek selbst wird nicht transportiert . 

! TA -..OIC.• "'"'•.w:11>6'1••"'• 
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BANHELDE 

(B ANH'ELDE-Kommando) : : c •BA NMELDE [ ,[ (Spezifika tionsns me ),,] ( Spezifi ke tion:swert)]
00 

(SpH1fika tionsnome) : :• TRAEGERI GVj H.i!I PRjlGRAHHj DATENBASIS/ HIERARCHIE 

•B ANHELDE, W1 4 (o4oo47(CH)) 

Von den Bibliotheken , die auf dem \riec hselplattenturm 040047 vom Typ ii14 unter dem Datei
mengenkennzeichen CK liegen, wird die j enige mit der höchsten Generations-Versionsnummer 
in der Detenba.si~ CK angemeldet . [~ werden beide Bibliotheks t eil e angemelde t (Vorein-
6tellung: H~ = PR,0GRAMM = -STD-) . Der Neme CM wi rd in d ie Hierarchieliste aufgenommen 
(Voreinetel.lung: HlERA~CH!E = -STD-). 

•B ANH. , TRAEGER=LFD(EWG) , GV=0003, 14-X, H.il=-STD- ,PR,i!GRAMH=-, DATENBASIS•L , 

HltRARCHIEsF ' D' I 'NL' B 

Die M~-Teilbibliothek mit der GV -Nummer 3 .1 4 und dem Paßwort X, die in der LFD unter 
dem Benutt.erkenn:z.eichen EWG liegt , wird i n der Datenbasi6 L ange meldet. Auße rdem wir<l 
die Hie r archi e 

1 &STDDB 
2 F 
3 D 
4 l 
5 NL 
6 B 
7 L 
8 &,i!EFDB 

erzeugt . 

[ • BANM. , H.=-

Ee -.,ird lediglich die BibliothekGhicrerchie 

1 &STDDB 
2 &,i!EFDB 

beim System hinterlegt. 

J 
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BANMELDE 
TRAEGER 

TRAEGER 

'
1undefiniert 

LFI{ ([bkz])] 

Träger der enzumeldenden Bibliothek 

keine Trägeranpabe 

Die anzumeldende Bibliothek liegt in der LFD unter dem 
Benutzerkennzeichen bkz, 

CD 

{
WSP} 
~;~ [ AZ](kz[([ dmk])]): 

'•32 

Die an2umeldende Bibliothek liegt eauf dem Wechselplatten
turm mit dem Kennzeichen kz unter dem Dateimengenkenn 
zeichen dmk. Der Turm 1-ird bei Ang8be von AZ im Allein
zugriff• sonst im Vi<!lfechzugriff aufgespannt. 

optionale Spezifikation z:um Kommando BANMELDE 
•"••lil•~•P•l•l•kh• 
vo,, ,11..i,11„119 "undefiniert'' 

Die Spezifikation TRAEGER bezei chnet d en Informationsträger, euf dem sich die 

anzumeldende Bibliothek befindet. 1st kein T.RAEGER angegeben, so findet k eine 

Anmeldung statt u n d es wird lediglich die Bibliothekshierarchh verändert 

(s. Spezifikationen DATENBASIS und HIERARCHIE). 

Ist i111 Spezifikationswer t kein Ke t a logname (db, bk z oder dmk ) angegeben, so 

wird der Standt1rd - Ka t alog verYendet . Das ist 

für LFD d a s 1 . auftr agsei gene Benutzerkennzeichen und 

für WSP uS'W. das Da teimenge nke nnze ichen mit 6 l gnore- Zeichen im Namen. 

<C lll-~-
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BANHELDE/l'RAEGER 

( W'ertzuwsg. TRAEGER) l LFD [ ([(Katalogneme)])) l 
::• ( TRAEGER•) ~~~ L~} [ AZ] (( Kennzeichen ) [ (( (Kstologname )] )] ) 

(Kenn zeichen) : : = (Zeichenkette vom Typ 3 aus mex. 6 Zeichen) 

( Ka talogname) • •-{ (Buchotabe >} [ { ( B~chs tabe )} ] • 
• · - & (Ziffer) 

& 

....... , 

• •• , TRAEGER LFD, ••• 

Die anzumeldende Bibliothek liegt in der LFD unter dem 1 . 11uftregseigenen Benutzer

kennzeichen . 

•• • ,T . = W30 (+ • ( ALG~L)) , • • • l 
Die Bibliothek liegt auf einem W'echz;elple t tenturm mit dem externen Oaten t r ä ger

kennzeichen + - : • unter dem Dateimengenkennzeichen ALG<$L . 



w ... ,."9 

BANMELDE 
GV 

0 
GV 

"undefiniert '' 

Gener atione-Ver gionanu~!ler der anz.u:neldenden Bibliothek 

Von den Bibliotheken auf dem TRAEGER wird diejenige mit 

der höchsten Generationz-Versionsnu-,,:::ier angerreldet. 

Vori den Bibliotheken auf dem TRAEGER wird diejenige mtt 

der Generation6- Veraionsnummer g . v angemeldet . Falls •n

e;egeten, wird dabe i des P8l'!wor: p bem,t:tt . 

.,,..~ ..... ,,,.,d'. 
oplion•le Speuflkation t.u11. Y.orr::ando BANMELDE \/0, ....... ..... . "undefiniert" 

Da Spezifikation GV 1 s t i~ Fall 1'11AEGER z: - bedeutungslos . 

Von den Bibliotheken, 1n dem durch die Spez.1fi,cation '!'RALGER beze1ct,neten Katalog , 

wird diejenige mit der angegebenen Generations - Verslonsnunmer angemeldet. 

Eei paßwortge s chütz.ten !ibllot.heken gentigt es, deß Le5epaßwort anzugeben. 

D•s LesepaP.wort l :! t der über die ers t.en 3 Zeichen hinausgehende Teil dt-s Schreib

paßwortes, das beim Erzeusen der Bibliothek ene:egeben 1o1u rde. Sesteht des Schreib

paßwcrt au~ nicht l'l"ehr als „ Zeichen, so hat die B1bliothek ke:.nen Leaeechutz und 

kenn ohne Paßwortangabe eniemeldet ._,rden. 
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BANKELDE/GV 

( \ler t zuwsg. GV) : : .:: [ GVa] { { - ( Gener i,tionsnummer). (Versionsnummer) lr -(Paß\fort >J} 
, .. ,.. ((Generationsnumarer) . (Versionsnummer) )J 

(Generationsnummer) : : = (natürlic he Zahl im Bereich von 1 bis 9999) 

(Versionsnummer ) : : .= (natürliche Za hl im Bereich von O bis 99) 

(Paßwort) : : • ( Normalstring aus 1 bis 6 Zeichen) 

• • . , GV • (1.0)-J'ET2 , • .. 

• • • ,GV,., 1 . 0 -2, • • • 

Von den auf dem TRAEGER existierenden Bibliotheken wird in beiden fällen die Bibliothek 

mit der Generations-Versionsnummer 1,0 und dem Peßwort- JETZ ( Lesepaßwor t 2) nngemelde t. 



BANMELDE 

Bibliotheksteil mit Montageobjekten 

"undefiniert" H-"-Teil nicht anmelden 

-STD- M~- Teil enmelden 

optionale Spez.ifik&tion z.utr, Kommando BANMELDE -STD-

Die Spezifikation M~ ist im f all TRAEGER - bede utungs los. 

Die Angabe M~ a: -STD- be""irkt die Anmeldung des H-"- Te ils der durch die Spe2.ifika

tionen TRAEGER und GV bezeichneten Bibliothek. 

MO 

CD 

45 
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BANKELDE/)1jj 

(Wertzuvsg, M~) ::• [ Hjj=) {- } 
-STD-

--
•• • ,Hjj -STD-, ••• 

Der M,-~eil der durch d ie Spezifikationen TRAEGER und GV bezPichr.eten Bibliothek wird -

s ofern er existiert - angemel det. 



1-

BANMELDE 
PROGRAMM 

PRil(lRAHH Bibliotheksteil mit Programmen 

"undefiniert" PR~RAMH- Teil nicht anmelden 

- STD- PR~RAMM-Teil anme lden 

optionale Spe:tifiketion zum Kommando BANMELDE 
•M•9•n•e>u•h""• 
'10,1 ,no!l llllf'IO 

Die Spezifikation PR~RAMM ist im fall TRAEGER - bedeutungslos 

-STD-

Die Angabe PR~RAMM "" - STD- bewirkt die Anmeldu ng des PR~GRAMM-Teils der durch 

die Spezifik•tionen TRAEGER und GV bezeichneten Bibliothek . 

© 
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BANMELDE/PRi,GRAHH 

( Wertzuwsg. PR~RAHM) :: • [ PRi,GRAMHs] {- } 
-STD-

• • • , PRj!GR , =-, ... 

Der PR,ßGRAMH-Teil der dUN:h die Spezifika tion TRAEGER und GV bezeichneten Bibliothek 

wi rd nic ht ongemeldet . 

11 



BANMELDE 
DATENBASIS 

DATENBASIS 

"undefiniert" 

Da.tenbssis für die Bibliotheksanmeldung 

Als Datenbasisname wird der Katalogname (BKZ bz...,. DMK) 

der Spezifikation TRAEGER verwendet. 

Die Bibliothek wi rd in der Datenbasis name angemeldet 

(TRAEGER / - ) und name gemäß Spezifikation HIERARCHIE 

in die Bibliothekshierarchie eingetragen. 

optionale Spezifikation zum Kommando BANHZ:LDE 
• "1191!\_1,lttd\11 

Yo, .. nat1lhH1ij "undefiniert" 

Die Angabe DATENBASIS =- ist unzulä.s.sig. wenn die Bibliothek auf einem Wechsel ... 

plattenturm unter leerem Dateimengenkennzeichen (DHK Ignore) liegt. 

© 

Die durch die Spezifikationen TRAEGER, GV, Mß und PR.ßGRAMH bezeichnete Bibliothek 

wird in der angegebenen Datenbasis angemeldet. Falls die DBitenbasis nicht existiert 1 

\o'ird sie vorher itnplizi t kreiert. 

Eine Datenbasis darf stets nur ~ Bibliothek enthalten, de. in einer Datenbasis 

stets nur eine Bibliothek aktiv sein kenn (diejenige mit der größten GV-Nui:imer ) . 

Eine Dateobasis darf aber neben den Bibliotheksdateien noch beliebige andere 

bibliotheksfremde Dateien enthalten, 

Der Datenbssisne,me wird in die Bibliothekshierarchie aufgenommen. Im Fall 

TRAEOER :. - , in dem keine Bibliothek angemeldet werden kann, ist dies die 

einzige Leistung des Komme.ndos. 
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BANMELDE/DATENBAS I S 

( Wert zswog. DATEN BAS I S) : : = [ DATENBASIS•] {- } 
( De tenbaaisneme) 

(D• t e nbaisisname) · . .- (Ziffer ) 
.. {(Buch•hbe)} [{(Buchstabe)}]" 

& & 

• •. ,TR . aLFD(PiaJ,LUX), ••• , DATENB. •-

•• , , TRAEG . =WJO(OJ0022( GULLI)) , ., • , D. aPj'/LLUX 

••• • TRAEGER=W 14AZ( ' (P/6LLU X)) , .•• , DATENBASIS•PiaJ.LUX 

Die dur ch H~ und PR~RAHH gegebenen Teile der durch TRAEGER und GV bezeichneten 

Bibliothek we rde n in allen drei fällen in der Datenbs.sis P~UX engel!leldet. 



S' 

HIERARCHIE 

"undefinie rt" 

- STD-

n1'n2 ' n3 ' . . . 

BANMELDE 
HIERARCHIE 

CD 
Rangordnung der Bibliotheken 

identisch mit der Angabe HIERARCHIE = &STDDB '&~EFDB 

identisch mit der Ar,g.abe HIERARCHIE = (aktuelle RangordnunO 

Die angegebene Folge von Datenbasisnamen wird durch die 

Namf'n &STDDB, &J1EFPB und (DATENBASIS} .!'rgönzt, wenn 

sie nicht s c hon in n1 ' n2 ' n3 ' •.• ent.ha:ten :?ind . 

oplionale Spezifikation zum Kommando BANMELDE -STD-

Die Bibliothekshierarchie gibt die Reihenfolge 8n, in de r in den verfügbaren Bibliothe!-:en 
nach BibliotheksobJekten (z . B. bei eine r ~lontege , einem Operatoreun) gesuc ht wird . 

Eine Bibliothek wi rd dadurch an d er Durchsuchung beteiligt, daß r.::an sie in einer Daten
basis anmeldet und den Dstenbesisnamen in die Hierarchieliste e i nträgt . Durch Ab-r,elden 
der Bibliothek aus ihre r Date nbasis oder Streiche n des Datenbasisna::::ienf: aus df' r Hier~rc hle
li.ste läßt sich die Bibliothek .,..iede'rpassivieren. 

Das BANHELDE-Kol'tlmE:inOo bildet dle neue Hierarchie aus den Angaben zu den Spezifii<ationen 
DATENBASIS und HIERARCHIE wie folgt : 

1) falls (HIERARCHIE) den Na!"ien &STDDB nicht enthält, wi r d er der Liste voranff'Ste1lt. 

2) FBlls (HIERARCH IE ) an letzter Stelle den Namen &:ZEFDB ent hält . ,.,.ird t> r :n1ni-icl1st s:e: 
striche n . 

,3) Der Name der Datenbasis, in der die Bibliothek ange:::eldet wir d, •,d.rci i.inter, ante
fügt , sofern er nicht bereits in der Li5te e x istiert. 

4) Falls die so gebildete Li s t"? den Namen t.tEF'DB nicht enth:il•, ,,.lrö er hinten &r'!f<?
fügt . 

Die Hierarchieliste kann maximal 8 Datenb,3,sisnamen aufnehi=,e n . 

In den vom BANMELDE-Kom!'llsndo eruugten Biblioth~~.shiera:-cben !:ind rhe i,tHftE'r. &~,~DDE. •1r•C 
&~FDB ünmer 'lertr1;-ten . Die zu Auftra'"sbeginn p:Ül t ire rne rard:ie in : 

1 &STDDB 

2 &;l!.TDB 

<f rA~l'.Offl"''"°Oll>'•m• 
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BANMELDE/ H I ERARC~ I E 

( We r tzuwsg . HIERARCHIE\ : :• ( IIIERARCHIE-] { : STD- } 

(Da tenbasisnn~.e\ [ ' \Datenban.f"~E1-ne' J ..-

( Da lenb • eisname) . . - {< Puc hs tobe' } [{ ( ~uc hnlabe '}] • • • - & (,'1ffer ) 
~ 

... , HlERt.P.CHIE: - STD-

••• ,H. =&STDDB ' BIBY. ' &~EfDB 

•• , , 1-! l EfL =E IBX I i''.~ 

•• . , P.ISRA . a.1:.H·X 

So!'err 2,STiiDP . ernx , &~UDF :; ::.E •>n::rr'i:irlic:':.c P:it:l ir.1,t,t-:.:: l:.c·ro: c ! ie in .t.ri 1-:~ 

f.ibl::.cth~k i"'""'er ir, der La • e .. ,baEi:s i;;, c1nfE"'.!".f,.dct ..:ird , w ~r-! :in n11C'rt 1.. ; ,;j}.-i, f!i..

Hierarc hit' 

1 &STDDS 

2 EIEX 

f.~ wird die Bib1iotiek.:.!.if'r:irC! .• l 

crzeurt . 



2 3E:L::ICii 

3 TRA;;:G;;:R 

u r.AI.. 

5 3E:i 

?KZ 
iGB 

:csa 
?SB 

D?.S 

nzs 

BEAUFTRAGE 
Ko~.,.;:nendo :ur X:eation eines A~~t:-ags :n ei~em Auf~:-ag 

SBG 

BGil 

B52 
u52 
S52 
360 
·,1·•4 

1,130 

onJ•9•"•Cel>l>"1!e 

~0,.,,..,.11.,..,~ "undefi.oie:-t" 
\ alle Spez1fikat1orie~ ) 

Die ersten vic:- Spezif:ka:ionen entsprechen den gle1chna~iger. 
Spezifikationen C.es ·rU-Ko::::u:ie1r.dos. Die Spezifikc-:::ioneo 5 - ?O 

entsp:-echen d~r.en des XBA / XBG - Komma~dos . Di~ A~gabe -STD
be wirkt die iJ"be:-na:·•.r::ie des aktuellen ·Jertcs aus dei::. erzeui;er.dcn 

Au.f::-ng . 

3ei B.::N U.";.d :"Y.Z 5ir.C. 1:: Gegensat. :: z.~ X.2J... - }:o::.=..a..'lCo auch 

F:-e~dstring-..:.....~gab~r. zulhzsig. 
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Die For~ Ce:- S?ezi~!ka:io~s w~rte e~tspri;~~ ~e~e~ Ces ~U -
bzw. X3). 1 X'5G - ~otc.eandos . 

O!lEAUF., -.u . - T:EXT , TR. ,:.;J ,:".AL·•Z-1 , s::.:; , -S'!'J- , FKZ•OO• , Y.S3•5(' , 

RZ.S•S, 11t1u.. 1 

Es wi~d ein Auftrag k~eiert , de= Ci~ Datei ~::::.CT auf d~r LFD U!lte:-

de::!1 1 . EE:Z mit de::i Fluc::.tzr-o';l: bear'b:ei~et, Cas d:.e E:-satzders-:el!.~'16 

~24 hat . Der Au! ~rag e :-~äl~ di e Eenutzernu.::zer Ces er:e~ge~den 

Auft::-aos und Cas :'KZ 00" ; e::- ·::,enötigt 50 K Ke!'nspeic':ler, 



5c,,e,.,, ... 1,o,, 

,, ... ...,.,.,.., ..... 

0 OI AL/IG,:NDl 

0 t:!:B 

~ 
SE 

?fE 

0 l>R5 

© k, ~ 

0 ~,, 
® F.f0 

0 r,r,; 

@ '"2 

G W„i., 

12 \it1,') 

,_ W" 

Ce~priid1&ende und rlyr'lll"lit:c~r~ t::oich:ordrrn 
Eetrieb1S"1l t rel 

Ge.rpr•;chM·rldf" 

I". e r n~ pe-ic hf'rh"d8r f 

·1 J""Ot"!"l',-· 1 ! p• J ct.c· rbe JArf 

Ph lteT'lCJ)f> 1cl erbf'darf 

[;r.ick!:"ti.tcn!•<"l·rank«> liir rla:- Atl&ulp?r::,t,kdi 

kc-chen.!e- i l chn1nk~ 

t'anr.rl"r'lite-bid&ri MD!':Z' ohr„ tirc~ l':"·rPr 

8-"lnci gE.'r;1 lPbf',i8:rf ''1-C;'f 7 /: 04 

htu,l!p-1 ri • t•b~dnrl ~-[JZ;"'";' ~ - fpur 

F'lt 1r""r'"iiPbt 1.,:-r l·ID!;,"'"~' "'i1 l''!lct'rliJnr 

w'rch· ~lrl11ttcntcpf·icl.\.r\:1·n1trf il~Ft. .. ,, 

'.i't.-d.re :p!"' 1 ·t-nq,f• 1cu rb-iriri W. l ,, ~,.. 

'N„chsel lo'. t<>n !"' ~icl1(•rt-,riurf WtPI.."' 
.,.,.o-.,.o••·"-· 
11oi, .. w11..no 

BEDARF 

tb,r1Schr<'ih·n 1H1 r-.r.r'·frbt•rJ"r. w~n~ rite 'Tl/i X. f1:- ,,, .. A,.:1roJ1~,bf"Ei!"'bri1,inr 

;,,ir \it-tf;if"unl:" ~ •t'-htnd~n <.r'ßlr , n_, errotr <>ir,(" '~tlf•rme1i·,1,r un<i rh, 

l::1 ~l1f"t r-ir.vr~l•l]tP.r, ~r"~,..r. l'::,,1tnr c>?'l.r,lt,·r, . 

w„1o1.,.,, I,.-r, Penut:-.tr ',,, Jrd "'111 dlt•rtrr. r.ommar.10 di; t-'.i'iti1c-H<•1· r .. ,~.,.tr1 JR ".,u t,r1<t, 

Ce!pr~ieh Zt; t,:,, .. nd,r, t.' ... ·1<1·•1 G~:o-rJ'~C't,'11\' - 11\ itr A't!c:t.r1Tl rnnd•1i- ,.,1.:-u~dolte-n 

r.d u. ntr lAU!tf'Jit-r: A1.t•1·ny!"ttart•-1l •.;1:r .'1;t'l"l j c~ t',· · :-.,el 1 • tc-: MlCt.z·.,. 

for~<"rn o<:l~r :-olct., lll'l J1:I . Z:.- l..-'" ;:ou? :ckf'•t.t-r, . 

for.J,·ru,,ren ~t>F.l1:111 . • t:z,.,. ti t:r·r b····tt>h,..nd• · }',-•r:,:-l.•:~i1•,1rr• t!E'r. •:.o. r 11!.'!H • 

w~ril'n. Du, :1u:ct jaf' Xl-A (>:F-G)- t"o,.,~-,n-io c·ir.p•ru•:l•"r '#1t1tf' t:..:!b~r •:·h•~''' , 

zowe1•. 1•· 1~1cl, Anrabrr 1r !1e:er: YC!'l'•1,a:in,io riicl.• \'•·:-:,nrl":·• .,..,,:j i-1 . 

LEH' i;nehfo:-rlc-rr1 rrfol,.-t bt-r den f•Pr,utzer\';-f",111l1•Jr,•.•1,fl~!"o·or ,J1--:- t· 1nr hr,cr· 

tlf"\U'W! p::if.,;rr t1u1c!"! ;~.r•. 

t.•tnn bf'l An~"8b' vor. ""lf·!.rt'r· t-r. LJ'f':;:.1!1ket1or.~1o1„rt• 1 ~ il:-.et.l •·i.r .. :.,~ "•l ff,r1 

der Bt"recht:e;uni,!',lit.tt:'n n1cl.t e-rr:illt wc• r,lt"n , 1trfo!rt A1fr:11b, l·ir.•• l1•i.111 -

t~x•f ... nd ~ t-1 he!"q•t-r, t1n,:tF~l•~i."•r. t1.-.1ltr. t'dnl• .. ,, 

'JtrdPr. ~·\.. E~,. nrc oäer FtC, E.&n'1re r: ·tNH1fAt•1. f•r.-11ct . t {:.eeh!<!'irF:r./J...e, pl• r) , 

eo ...,,.rden durch f•1nen A.bl1ldunp:Fmc-chonir-rr,•J: d!._ _.r,1rrr"chr"1i14 f .... 1·.:·el, r1i-,r,· . 

we-rt• e r r:-ittr1 •, Lias hi;,HH. An.-aber zu !er, ~pe-.:.1:iktt'H,r:•r• [,r;,, , 'at) t,J. 

aul d-.C' erstt:' \'Ori':ar.dent:' G•ril:•e-klaf::e ::tlpei::,'..,0 t, ,., ,1;r, -~r• i,,_, . ._,..,ten 

klaa.t1e nicht vornende,r. !St. 

A\.F rtie~e-m Gr unrl i!;t ee r,ot1,;er.dir· , 1a~ be-i r.:.ni:o1 "~,t„ r~r:." tN. 1--. !~, i 1•• 1 -;•, -

bedart't zu alll"n 1rei Spe::1!"ikat1or,tn {P."2 , Fl.o,· t,) ,n•t.rrre r•11i"" ,;n,-1t-1 ,·p 
t"&ct,t werden , a:..c:l. wern !11c). der akt-.,t-lle E-E-oarf r. e~.t ~!1r• . i\f ,. Ar,·ni•n 

oder d1e Ant:abe "-" bedeulf'n den Wert 

Wenn sieh bei einem BEDARf' -KommAndo ,jer Be darf on k„inr-r!" Jt.i " · •· · Gt>r'ltflypfn 

ändert , dü r fen alle dr~1 Spezifikationen unbe!'t' " :".t tl1"'ilcr . . 
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BEDARF 

(BEDARF-Kommando) : : ::: • BE.DARF , ( Spezi r i ks, L i on!" nsm €- \ :( !ipez i f .iko t 1onn,e r t ,oo 

Df' r ~o,c. l\crrhp{ict-c,rt~rl:l.lrf «;.rcl nuf ~o ~; . rh r PllHlt'r::rpf"icht·rlt: darf nu! ,:,c'iK, 

die Reci.f'nz.eit rchr anKf" a:.f ,.-::, Sek ·.nriu .H.1 l;.e r;r•.c ,<H"l''•r.rci1?Ar;i<e 1,1,: !O 

) BEDARF . DIAL9'GENDE • - STD-

Das leufer.de- Gespräcl"! wird be,.,ndet . 

'.:P <[ " : · r:-·•r: : .::· t"'>'= , • :..,:0 :-, ·: . 
;:-: •L~n : o:· .. :>: ::-:-•::--::- .,,,o 

Die B~triebsmitte l forderung nacr: l.QO K Plritl,-n:i=p°'id:er konnte hi er nJCht er 1,jllt 

we rde n , D•r bit:her e ingestellte 'i'er t blPibt je-doch e rho lten . Drc Gespr8ch kann, 

,,..enn sinnvoll , f o r tgee-etzt werder. . 



1 .... '11,'• ... 

BEDARF 
DIALOGEN DE 

DIALOGENDE J'I l;cr .. • r, 1• 

11undt>finlcrl 

- STD- L .,. ! .1 • ,,r lif·.rpr ict.:- - 1t JJ Al d.ni 11 FC 1 1 1 1c-t 

,;~ 1 t C ~ a 1 1 t ' • 

" uno, j r ( r ·" 

, 1 r:: •r~r.r :, ., r t cl • 

b 7w. OH~ lk.!:Cl.al t ut:f vor, G"" ; r·,cJ. - ""' . l.t et., .. ,, ... Ollu, . 

Bt.'111 Umt.cha!Lt1, ver GcEfJ ,cl. - ,,i.:t .:.t t:1: 1 

dnß dfl/ Kor.:men l10 H„DAFd, - !:. li- ~ •,\ lPI 

t. <·henc-n Kc-"'Ar, io. 1 t l f'r 

iL 1 !ar :i· .. f •'-' act ·e: . 

1 !u· /.b:-ci ui t ft'"lr(!:,; \·C- : f' -

( 1 • C l1Pr· ir I C'pt I Al, 1) 

nchalte t werifrn . :lern, ll"Ut! , • d f roi J<. ('l~r-r1rn,10 Xt. !, . d1 1 :1ktu{1l('"- c,,1..,_, 

1Auf unt~rbroct:E-r. ... cnJer . • r,r,cJ '-'1·l riur:.t (!( t.t„ ci(l• 1 t ( v u •·• : ) }--;:1 

donn mll V BLDAFit,-SJO- lTI 11:. AbFclt,it ~:tt:o,fo! l1" p·~c1,-1tcl -'tr u,. 

Achtung: 

Durcb Unt erb ('Ct".ur1f' ,.as 0rc r -1•or lnu1r · : t XA Z, ..,-(1,!tn <l1c !c,lr<r. Ht r 01 .• r•!" 

1 11 der Vo rrnnti:ttu!(' let:: F.nt~cl:l•ißl!'lf au:-r<l:d. rt, rl . t. ., rmd. A..i:· ll\.1:. 1• 

df'r Vorrangkom:randos ket-.n de r !.nt:cl.l :l!ln ,n ~lt Gn.11d~- tu1, .\.J ,et ~tt 

of> t.zt den Op1•n11orlauf .'.In leJ Unt.PJ·t-nchunti~tfllr- <"btnl:illfl irr l,t:ci.r.it t 1 -

0 

modus f o rt. $1ehf' t.u•r z;,i a·.ct 1 k'1t.o , Kl"l'""'Or.oo rract-.<', At•.ci,r.111 "I ( ., cl, ). 
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BEDARF /DIALOGEt:DE 

(Wertzuwss . DIAL0GENDE) : := [DIALOGENDE •l { =sw-} 

,., BEDARf • OIALOGLilDE - S:D-

O Lf ANMl:LDE , •.. 

0 TKOPIERE, ••• J , 

Es wi r d vo:-- Gt>epr i)ct~r.iod.Jr in der. AliFcl'. r.l 't$ -o<h;:- u- .·e.c-ct.alte · . rl . 1,, • • 11:1~ G1 ri " c•. 

w~rd bE:C':;Oe· • nc. ,,d.C. f o-•q.ric~ U J..t;· :L_; · .. r1 ,tCf!tf •· ;.l c t:. .. · t: ~ R t(it . ,• . 
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BEDARF 

Die Spezifikationen 2 - 13 des BEDARF-Kommandos werden 

hier nicht in aller Ausführlichkeit behandelt, da ihre 

Bedeutung eindeutig ist und außerdem mit den Spezifika

tionen des XBA/XBG- Kommandos übereinstimmt. 

Zu beachten ist nur , daß bei der Spezifikation RZS die 

neue Rechenzeitschranke in Sekunden anzugeben ist. 
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BERZEUGE 

-0 ----H~FG! H ------, r <cer - ><r - ., _'"•' .,.,. oen - Fi L! .,,,1 "----------1 
0 . G,n,rt11!on•-,(1• r •,, .. , ,,:- , ,. • ,,•c rJ•r 

t,\: !:·H- :i('>•t--J,: 

0 11~ ALltz.rq-:f!"f>fd< '-'er ·11,•r o t;,),rr 

0 f'kj/(';RAl1M A,11-:- .i tbiendt- f r oi: "irl r 

... ....... , 

• el.t . lz:; .tt r·:··,-• lot,i ' 1r1·11:-t<I „r• { r < t•: 
,u P. t'.:., o'ldu1 (.._ .. • lltiU1C''l,u:,1) . !-illi • · i' cl, '11,11 

f r111t lr..iip: 1il1..:.rr.t-i1.tn:f,:,? ;,110,~ ir, rl•• 1,tt blJ.otC•t': • 1 • ,,-: 1r,,·,1 ,: ,, . 

Lf1f' 1~ttl ·1-•·l".l,r '°1„c)•flor.rt1.-:~.- • r11 . \Ltlif1:-- i,,.,·;.rt,. ,: 
t1t-l1 • ,,,.n 1.-~,, n1,i-'!.' •~ dtt r •~ - (.,,• t. i.l,,. 

:ill, ,1·rttt.e1.<,. 11,11,1.!J"•i~r ;-.1..1.11 '·•i r,ftl~" P 1-•,1 . l D/'11.'.i - ,1 1 1, 
J..'n1 ;..r,1! e i. t;, ,r ~,}!rr. 

, 1-'- tl ';. 1 1 • c J r.- r 
; ' -rr 1 , i. 1 ,: d. l' ·,-1' l, , f .. ? J ;,{c.t'A l• l " 1 ;f 

I•1· 'Jr/- , 1 rJr~ :- t r 'Uo ' :'b t-.- :,.f-11 r l·•, i,"r- , t,'" r 
, 1 , ,·: • ,'\' •~ 1 r .·l , cj , 1.-, L-- 1 • f, • • 

r,. ! /;J-A ... _ , : • ir <r !'it'!:.t-· , t, ·• r t,:., ',i..~ . 

JA'f"'",tar1 .,. lr lir t,t,1 , \-.,;,1 , r1, 1 •:1llc : r, • (: 
:- <:ti , ::!icr. 1,. Cid11 'tr ,•, :·1.•r•. 1,, ~J·, .. r 1 1: 

V• 1: nl .· .1 r„i 

t,J (~: i..it·' : .'."••11 Htl Ji ll Cl" t"d • 1 ttJ , 
, · ... 1 r, t .. ,,, t II , cl , r. · 

II, ( ;,/ '~ ~ : l ~ 1.' l 
r l •, · 1 

1 • 1 • 

- 1' i· ~, ! • 

• \,. 1• 

,. 

1-

/-

,. ' 
(, C -
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BERZEUGE 

< BERZE.UGE- Ko.-r.::--,ar,do) : : = • :iUL ... F l'.GE ~ ,[(S;:,e::1:'ü ;at icr.:r.;,:• r', : j(rrc;:.~f.l'.ni.:, ,. ·,n i • 7' 

(Spezifikat.iorisr.a:r;e ' : : : '!RAEGUI! GV! '.'1,1 ?R?(:FA!!:-· 

'-X(X , ,:/=- . , : / , ;,;--· : , - . 1 J 
Zr: Oc-r t:'r ... ~r.i ..1r. :,.r t' Ctn,.·:-cr,.,1.:-.:-1:c1.~r , y· •· .. :·· •. • ' ,• 1·, 

,-i.rP Tr! ,lf,f.A'"\•_-:e~:c--~ t· c· : .1-..: · . . · -!.r r l' -'. .. '.".(! ~-~.- . ~ < c·• •• / r - , 

t r: .il· ?.a~ 2{1::1or~ :~y:-: , ~., 1·.: t• r· i•·~·~r :::--~<· 
ar.i:e1:--~~=--- ,...c!'i: e : -- , '? . •. , ... 1 •r· C;.'.'tf :-:t!1 · · 1~ · ;-; • i ~ . <• 1 

t-i':: l i ·· e k ci:: . .;- • .. c:J \'\,r:.«:·:- · • ·c,,·•. 
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BERZEUGE 
TRAEGER 

TRAEGER 

s~,-w. ,1 
nJ([db])) 

LFDf (f bkz] )] 

Träger der zi; erzeJJgeriden Bibliothek 

: Die Bibliothek wird in der Datenbasis db erze ugt 
(T : Tror:-rnel ; P , DB : Platte) . 

: Oie Bibliothek wl.rd !n der LFD unter f'le-rr, 3f>nutzerkenn
zeichen b;.::z. er~eug_t . 

0 

{
WS?} 
~~~ f AZ](kzf (( dek] )]) 

'•'32 

Die Bibliothek wir<:1 auf rlem ~•ect.se,lplatter.tu r m :":;it dem 
Kennzeichf'n •.:z. 1..riter ci • m Dateimeng':'nkennzeicra?n dmk e rzeugt . 

: Der '!'urm ...,ird bei Angabe von AZ i"'! Alleln:Z.1..griff, sonst im 
Vielfac hzugriff au!"gespBnnt. 

obligate Spe=.i fika ti on zum Kom'l'lenCo BERZECGE 

[,1'1~•·"' ""11 

. ... 1. ~ ... ~ 1,,, _ _ 
vor• •ti• 1• H~tiO "undefiniert 11 

Die Spez.ifikation TRAEGER bezeichnet de:1 Io!'orms.tionsträger I auf de::-, die Bibliot heks 
information abzulegen ist. Existiert die Bibliothek be:-e1t-s , so ..,.ird sie lediglich um 
die e 1m:.u tra~enden Bibliotheksobjekt!? er•.;ei tert. 

Eine Dat.e,nbasis, die eine Bibliothek aufnehmen soll , wird implizit kreie:-t, falls sie 
nicht schon existiert . Der BibliotheksinhEilt kann bei DBitenbasen wahlweise au!' der 
rrom:nel (T) oder auf der PlBitte (P,DB) abgcle-gt werden . 

Die öffentlichE Bibliothek in der Oatonba sis &~EFDB h&t Schreibschutz und kenn daher 
nicht Zielbibliothek sein . 

Eine LFD/WSP- Bibliothek, die erwe-itert werde'l soll, darf nicht angemeldet se1.r. . 

Zum Erzeugen des M9'- Teils einer Bibliothek i,rerden 3 Dateien und mindesten 6 K 
Gant.wörur benötigt (r.ii t. Dumpfähi ~kei tsi nforinat!.on: ~ De t eien und mindestens 
8 K Gt:1nzwö?"~e-) . Zu11; Eruugen de~ PRßGRA.MM - T~ils E>iner Bibliothek werden 2 
Dateien und>~ K Genzwörter benötigt. 

Ist im Spezif.ikationswert kein Katalogname (db, bkz oder dmk) angegeben, so wird
der St-andard - Katalog verwendet. Das ist 

für DB die Standard- Datenbesis
1 

für LFD das 1 . auftragseigene Benutzerkennzeichen und. 

für WSP usw . das DateiL'iengenkennzeichen r.i it 6 Ignore - Zeichen im Ilamen , 
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BERZEUGE/TRAEGER 

{ ; } [(f(Katolognamc)))) 
D8 . 

(Wertzuwsg. TR AEGER) : := [ TRAEGER•) LFD r ([(Katalogname)))) 

giD [ AZ) ((Kennze ich•n)[ <r (Xa talo~naoe)]))) 

( Kennzeichen ) : :s (Zeichenkette vom Typ 3 aus a,ax. 6 Zeichen ) 

(Katalogname) :: • { <Buchstabe>} [{ (Buchstobe )} ] • 
& (Ziffer' 

& 

• •• , TRAEGER = T(B!8015), . .. \ 

Die Bi bliothek (Dateiinhalte) wird auf die Trommel gebracht . Falls die Datenbasi~ 
B18015 noc h nicht exis tiert, wird s.1e kreif'rt, um Ver..,eise euf die Bibliothek 
(Oateielemenu) darin einzutragen und sie anzumelden . Die Anr;eldung läßt :uch nui· 
durch Löschen ( implhi t be i Auf tragecnde) beoei tigen . 

•• . , T .z WSP(Q4Q04?) , ..• 

Die Bibliothek wird auf dem Wechselplattenturm mit dem externen D•tenträeerkenn
zeichen 0400'47 ( Typ W1lf) erzeugt und unter dem Datei•engenkennzeichen lgnorc vE>r
waltet . 



GV 

"undefiniert" 

- STD-

BERZEUGE 

Generations- Verr;ionsnuc,..,er der z:u t-rz.eugenden Bibliottek 

Fells r:och keine Bibliothek auf dem ';RAEGER e x istie r t , 
identisch ~lt de r Angabe GV "' 1 .0 ; ender nfalls wird die 
Bibliothek mit der höchsten GV- t.ul"'r:er auf de,i TRAEGER 
e r weiter t . 

fall!'! noc h k eine Bib liothek auf der-i TRAEGER e x ietiert, 
identisc h mit der Angabe GY = 1 . 0 ; 1tnder nfella wird eine 
r.eue SibliotheK e,ingerichtet , deren Generatione-nu-::~er um 

GV 

® 

1 gr ößer 15t. ab d::O.e höch~te bi~her e xistierende und deren 
Ver ~ionsnu"l".r"'er O ist . 

Falls ke i 11e Bibliothek mlt. der GY- Nummer g . v auf dem TRAEGER 
exiatiert , wird ~ie eingerichtet und erhalt - falls ange
getlen - das Paßwort. ~; ar.d•·rnfall wild 1ie E:.tl1 •.hek nlt 
der GV- Numrrer ,1t , v el"'\."e1 urt . 

optional• Spezifikation :.ue: Kor:1-ando BElf~Et'Gf. "undefiniert'' 

,, .. l(fl, ........ . 

D1e Cie~•r•t ior,s- Ver,e,ior.snu--.er d1ent da:z.u, ~ehrere Bibliotheken vor.einander z.u unter

Pcheic:frn , d!e in der LFD u nte r dem gl eic hen Benut~erkennzeic her1 bzw . auf einem We c hsel 

pl11t.tentur'.l"I unter ~em gleic hen Oateirrengenkennzeici.cn l1eger.. In einer Dat.enba5il5 i::.t 

imr.:,e-r n'.;r eine Bibl:..ottek zugelassPn , da bei de r Suche nac r. Bibliott.eksobjekun über 

die Hitrarchie im allg-c~e-ineri (z. . 8 • ._.o:n !ifontierer und Abwic kler) in einer Datenbasis 

&tet.s nur d.iP Bib liothek ~lt der höchsten OV- Nu~mer , d , t. , nur!..!..!!! be r ücks1"C'htigt wird . 

Generet1ons-Ver~ionu:u1u1e r und Pae..,.ort (!'oferr. angtyf!'ber:) '-erJ~r. bei der Krea~ion alhn 

Bibliottieksdate::.en ~i~gegeben. 
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BERZEUGE/GV 

..... 
( 'wcrtzuwtJg . GV) : :a ( GV•] [- l -STD-

(Gene r ationsnummer) . (Versionsnummer ) 
. . - ( Peßwor t) 

{ ( {Gene rationsnu1111:1er ) . ( Yers1onsnuci=ier) }c ) 
(Generationsnu mme r ) : := (natUrlic he Zehl 1m Bereich von 1 bi!I 9999) 

(Versionsnuau:1er ) ;::::11 (natürliche Zahl im Bereich von Obis 99) 

{Paßwort) : != ( No rmalstring aus 1 bis 6 Zeichen) 

[ ·" , •• ,GV 

.. -.... 
• -STD-, . .. 

fallt. auf d em TRAEGER noch keine ßjbltothek cxi&t.iert , wird beide Male f'ine 
Bibliothek mit der Generation.s - Veraionsnur.imer 1.0 erzeugt. • 

. • . IGY = 10 . 10- SECRET, •.. 

Falls die Bibliothek ciit der GV- Nunimer 10 , 10 bt-rtdts existiert, wi.rd sie 

en,eitert; andernfalls wird sie erzeugt und mit. de• Paß..,ort SEC~ET ge~chützt . 

Zum Anmelden dieser Bibliothek genügt die Angebe detS- Lescpsßwortf'(; RE'l'. 



~a.-,-w . .. 

BERZEUGE 
MO 

CD 

"~n:!ef1.r.1e:-t." 

bib.oo( - DJj 

t1b. [ -DI] 

-~i -LI} 

Aufz.1,,;nehmendo Montageobjekte 

keine Yoniagecbjeitte tu!net-~en 

eise lfontageobjt'kt :no aus de r Bibltothc:k bi'b überneh,o:1en 

&lle Honugeob_:ekt~ nu:." der Eibl iothek bib iibernehrr.e-n 

:H11t Montageob!ekt ~o .n den E!blio:.!-,eken r:er aYt.uellen 
Hierarchie e.ueher. ·Jr.d ,.;terner.~er: 

alle Mon tageobJek t e aus der r11n~t.C-c r:s ter, ( ex1st 1 ertnden ) 
Eibl io thek ;Jbernehmen 

. ( -LI] 

"o( -L,: d•s "4ontage ob ·tkt :r.o l:JS .:!er Sundar.:ibibliothek j be rneh11en, 

Der Zu ,au DI Lf'deute·, dailo die Montageob :ekte ohne ihre 0u'!1p!°-ih1gke.1tunforr.ie
t1-on iu ·:berne-1-.riif'n sind ( D\Jr.-,ofähip:kei t i,vnorieren) . 
"1ehren• "!"e-1.lwer r. e- durch A~oa.troph trenne'r.. 

.~.~ ... ,-,,-. 
cptionalto Sp,.:.i:1kation z .. - Kooear.do tFRZE~GE: v ... ..... ..... , "1,,nde!iniert" 

Es kör.nen sowohl einulne Montareobjekte als auch gan::.e •1.~-'Ieile aus verschiedenen 

Q•.J~llbibl1o:.t,eker: ir, die d:;rcr. die Spu:ifiKatior.en TRAEOEFi und CV bezeichnete Ziel

b1blio!.t-,e1< tiberno ... ~en ~erden. Fells ein Montageob;ekt 1n da Zif"lbibliothek eingfl"

t r agen -..erder. soll, das dort echon existlert, "'1ird es 1~ Ziel überechrieben und im 

Protokoll durch ein F (_!rseut) gekennzeichn~t. Die Ar.gabe CI bewirkt, d•I! d•s be 

tref!er.de !-tontageobJekt. ohne seine Dua:pfähigke1ts~nfora-•tion :iberr,oirmen ,.,ird 

(Speicherple,tzersparnis) . 

Alle verwendeten ~uellbibllotheken =üssen anget'lelrlet sein . Die z.ugehörigter. Daten

baeisr.e-:it-n bib müsser. dann ni.c!-.t in der Bibliothekshierarehie enthalten sein , wenn 

aie explu.it im M_ef-Teihert genannt e'ind . 
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BERZEUGE/Mjil 

( We r tzuwsg. M~) 

(Datenbasisname) 

':= [ M~•J { ;M)il- TeHwer tl[ ' (M~-Teilwert )J"'} 

: : = [[ (Datenba<ieneme)] , ) [ (Hon tageobJekLn&oe>] (-01] 

.. { (Buchs Lobe)}[{(Buc hst•b•)}] • • . ~ g. (Ziffer) 
& 

(Hontageob jek tnsme) : : = (Name von Standardlänge) 

.. .,Mjil • . PIQUE- 01 ' C)iltuR .... 

Noch dem Montageobjek t PIQUE werrlel"l die Bib liotheken de r aktuellen tlierarctie der Reihe 

nach durchsuchl. Falls e~ gefunden wird , wird es ohne s eine lru!!lpfähigkeit~lnformalior. 

in die durch die Spezifikationen TRAEGER und GV beze1chn"te Bibliothek überno:nmen . 

Ebenfells üb e rnommen -. ird d&e Mont.ageobjekt C~EUR a"JS der Standardbibl iolhek . 

.. . ,M. =, , .. , 

Die Bibliothekshiererchie heiße &STOOB. &~FDB. Es werden alle HontageobJekte au~ der 

Stt1ndardbibliothek in die zu e r zeugende Bibliothek aufgenommen . 



BERZEUGE 
PROGRAMM 

PR~RAMM 

"undef'i r.iert" 

bib.p r o( - RvrJ 

bsb. [ - RVI] 

. pro( - RVI] 

" [ -RVI) 

p r o( -R'JI] 

Auf.!.unehmende Programme 

keine Programme aufnehru ... n 

das Progr amm pro &us der Bibliothek bib übernehmen 

allf- Program:'!le aus der Bibliothek bib :iberneh:t1en 

das Progra 11m pro in den Bibliotheken der aktuellen 
H!.Pr-arc hie suc r.en und :ibernehmen 

alle Programme aus der ranrhöch.ster. (existlerl'nden) 
Bibliothek überne!'l:,en 

das Prograr.im pro aus der Standardbibliothek i.iberneh::ien 

Der Zusatz FIVI bcdeu t..c- t , da!'! die Progra1':lr.ie ohne ihre Rüc..:ver!"olgungs1nforl!la 
t.ion zu übernehm~r. 5ind (Rückverfolgungslisten ignorieren) . 
Mehrere 7eilwerte durch Aj;ost.r°oph trenr.en . -

optionale Spezifikation :!.Ur.l Ko11msndo BERZEUG.E 

(lfll<)U.M .,,,g 

•l'!&f1•nn-a1,111dl• 

Vo,a n11a\i~ng ' 'undefiniert" 

Es können sowohl einzelne Progn1mme als auch ganz.e PR~RAMM- !eile aus ver

!:chieder.en Quellbibliotheken in die durch die Spezifikationen TRAEGER und GV 

bezeichnete Zielbihliothek übernom:nen werden . F'alls ein ?rograt:'lm in dio: Ziel 

bibliothek l'l.ngetroe:en \1/erden ~oll , das dort schon e:xi.e~1e-:rt
1 

wirC. es i:n :iel 

iiberschriebcn und i1:: Protokoll durch ein E (_!rset.z.t) gekennzeichnet . Die Angabe 

RVI bewirkt, daß das bet.reffende Program:, ohne seine Rückv(.>rfolgur.gsin!'o.rmetion 

übernommen wird (Speic herplatzersparnis) . 

.:i.11e vt-r>#endeten Qt..ellbibliotheJ,c;en rn:.i..sun angemeldet s~in . :Jie zugehörigen Daten

basisnam-en bib müssen dann nicht in rier Bibliothekshi e n1rchie enthalten seir. , wenn 

sie expl i t.i t im PR)(1GRAMM-Tei l'NPrl gf'nani~ t .sind . 

0 
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BERZEUGE/l>R)ilGRAHH 

( Wer tzwsg. PRf,/GRAHH) : : = [ PR~RAHH•] {- ( ]~} 
( PR~RA HM-Teilwe r t) ' (Pl1'6(.RAHM-Te ilwe rt ) 

( PRf,/GRAHH-Teilwer t) : : • [[ ( Datenboslsnaoe)) .] [ ( Progr o•mname)] [ -RVI) 

(Da t e El basisname) ! : • & (Ziffer ) { 
(Buchstabe)} [{(Buchstabe)}]• 

& 

(Pr ograemne0e) : : z (Na me von Stander dlänge) 

••• ,PR~ RA.HM • WUE. *Bi.-RV I 

AulS d en in den Delenbssen WUE und B,f angemeldeten Bibliotheken we r den all~ Pr ogrell'lme 

i n d i e durc h d1e Spez.ifike tionen TRAEGSR ,rnd GV bezeichnete Bi.bliothek ilber nommen . 

Bei den Progr oa:mcn aus a, wird eventuell vorhandene Rückverfolgung-t;1.nfort11alion nicht 

1111.tübe r t r egen . 

[ ••• , PR. • DH' VALUTA. SFR l 
Aus der Standardbibliothek wird das Progre• 11 OH, aus der in der Oetenba!.ia VALUTli. 

angeme ldeten Bibliot h ek dea • Pr ogramm SFR in die Zielbibliothek :.ibernommf'n . Ev~nluel l 

vorhandene Rüc kverf olgungelisten werden in beiden Fällen initiibertragen . 



SM&ltl~· 

CD 
Q) 

@ 

© 

w,n.""'9 

BIBAHMELDE 

------
BlBLij'h'HEK 

TRAEGER 

HIERARCHIE 

PR~j'lK;lLL 

BIBANMELDE 

Anmelden e iner Benutz.er bibl i otbek 

Namen der a nzurDeldenden Bibliotheken 

Träger der anzumeldenden Bibl i o theken 

Rangor dnun g aller Benu tze rbibliotheken 

Ang.t1ben zur Pr o t okollie rung 

Kommendo für Pr ogrammiersystem 

Eitle Benutzerbibliothek, couf deren Programme ode r Montageobjekte zugegriffen 

.,.erden soll , muß dem Systelfl bek annt sein . Während beim Ve r lagern einer Biblio

thek ein Materialtransport vo r liegt , blubt :sie beim Anme l d en unverändert auf 

ihrem Träger und wird bei jedem Zugriff von dor t gelesen . Angeme ldet we rde n 

können nur Bibliotheken auf Speic hern, die Random-Zugriff erlauben (LFD, \iJSP) . 

Beim Anmelden wird :immer die gE-samte Bibliothek für lesenden Zugrif f bereit

~estel)t . Wenn noch nicht vorhanden , wird gleichzei tig eine Datenbasis mit de111 

Namen der Bibliothek kre1ert. I n dieser Datenbasis ._.erden die f ü nf- bei Teil 

bibliotheken drei. ( nur MontageobJekte ) oder zwei (nur Operatoren)- Standard

Dateien :1nge meldet . Existie rtn dort bereits entsprechende Standarddateien, so 

w"'rden diese vorher gelösch t . Gleichzeitig mit der Anmeldung wird eine Biblio

thek in di e Bibliothekshierarchie c1ngefürt. O'ie Hie r archi e gibt di e Reih~n

foJRe der Bibliotheken an , die b,nm Suchen nach t.-inem Objekt (Operator, M~ ) 

eingehalten wird . An de-r Sp1tu de-r Hiera rchie steht unverhndert immer die 

S tandord-Oatenbad~ . 

Die Reihenfolg{' de r Bibliotheken in der Hierarchie kann man m1t d em BIBANHELOE

Kommando verändern . Dt!Sgleichen könn~n auch Bibliotheken durch Auslassen i n der 

Hii:trair chie nbgemeldet werden . Ein out.omat i zches Abmelden Aller Bibliotheken 

e?"folgt b ei Ab~c hnittsende . 
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BlBAtlHELDE 

(BlBANMELOE- Kcmmando) : : = •BIBANHELDE( , ((Spf'zifik.:1tion:snl.lmeh)(Spezifikt1L ionswe r t.>]• 

( Sp ezifik• lionsnHe \ : : • BIBLHlTHEKj TRA(CERj HISRARCH! 1.j PRj!TjlKj!LL 

....... 

OBIBASMELDE, BIBLl0THEK ALGPL'f ' L~0l~T - FA~S.1.rJ , i.FD. - JTD-

Die Bibliothe ken ALGPLT und L,¾ISt ( - 1t. d,'1 P,llß...,cr:. PA!j.:;,:-:) aut lt1>m Tr:leer LFD 

werden e ngemeldet und 1.n dieser Reihenfolge :..in d.i,;: vorhande11f' BitlJ.othk -

hierarchie unten {jngefügt . 



BI BAN MELDE 
BIBLIOTHEK 

Bi BLI~IiiEK Na:':",.,11 der a!":zut.-•_·ldo:c:en füblioU-.el-:e-r. 

Di· Bi'cl1or•.<:-Y. "r.ar:if " ... vtl . ~ . .1t rar~ .... c:-· r 
„irO :-:.,::- :..-•se'., ar .... ·,rnt löt;t 

, .. 1,.,, .. ai:,, .. , ,..,,. 

\lot. ,11,1,11..n, 

Bei A!lgabe des \ilerte.3 111J."1definiert 11 .,,,;.rd auch die Spezifikation !RA.EGER 

nicht ausgewertet . Auf .:liese 1Neise wir·..: nur eine neue Hierarchie definiert . 

Die angefüh1· ten Bibliotheken, die alle ~uf' j,emselben Träger mit RanCom

:.ugriff liegen müssen, werder. zum Lesen anger.:eldet . Der Sibliotheks-

:-ia~e wird gleichzeitig als Datenbas::.sname verwen;.iel . 'NemL noch nicht vor

handen , wird die Datentasis kreiert un.J in 1!-lr weden ::iie fünf- bei Teil

bibllot~etle!l drei bzw . ~wei - S..andarcidat.eier. ar.gemeldet., 

Ist eine Bibliothek paß•,.,ortgeschützt, so fül-,ren alle Star.tiardciateien ciieser 

Sibl.iothel-'. dieses Paßwort . Das Paßwort ...,ird nur 1.um An~el.ien cenötigt . • 

CD 
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BIBANMELDE / BIBLI)lTHEK 

( Wertzuwsg . BlBLI0THEK) : : = 

[ BIBLIOTHEK - ] {- } - ( Bib l io lht-ksna,me )[ -( Pnßwor t)] [ ' { Bi b l io theksnamc }( - (Paßwort)] JS 

(Bibliothekoname) ::{!ucha,obe)}[w~~~=~)bc )~ 
5 

( Paßwo rt ) : : = (Normalstring von 1 bis 6 z„ich~n Lünge) 

... ,.,..: 

••• , BlBLl1'THEK BENBIB, ••• 

Die Bibliothek BENBlB wii·d z.um Lesen angemeldet. 



L 

BI BAN MELDE 
TRAEGER 

TRA.EGER Träger der anzumeldenden Bib1iot.heken 

''undefiniert'' Keine Tr 3gerangsbe 

LFD !>ie BitiioLheken liegen mil Ce.~ Bi't,liot.hk.::;nar.ien 

""'-lS Bkz 1n dE-r LFD 

{
: ;~ (AZ](kz) Di~ Bibl1.otheh·n liegen tL.t de:r: Bibliotheksnar.ien als 

·,13~] Kat.c1 logna~en auf der We cr.selplar. te mi: de~ Kenr,zeichen 

k z im VJelfschzug:-iff orJ('!" bei Angabe AZ i:!l Alleinz·Jg!'iff . 

W14S WSP4"14 , w30S WSPt.;c . W~2~ WS?432 

•"l•g•"•P•l•l••Cfl• 
opticnale ~pezifikat,or: zum Ko:r.~,ando BIB:..tt~C.LD=.. vo,e,n11•uij,., " .. ndefir:ifrt'' 

hngate des Trägerz, a•.J:· dl:'r.'j alle Sib!iott-=kf'>r. ~!.ehet,a :.,l·r 7 r s ,:-~·r ... ,d! 

fiandor.1 - Z:..i rri !" f erlat: ben . 

werden . 

Q) 
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BI BANMELDE / TRAEGLR 

( Wer tzuwsg . TRAEGER) 

( Kennzeichen) 

76 

:: • [ TRAEGER .) { ~p [ AZJ ( ( Kennze1c hen )) } 
W30 l AZ ((f(ennzeichen)) 
W}2 [ AZ) ( ( K•nnzeichen)) 

.. "" (Norrnal string von 1 bil; 6 Zeichen Lilnge) 

..J. 



BI BAN MELDE 
HIERARCHIE 

HI ERARCHIE Rangordnung aller Benutze r bibliotheken 

11u ndef1 nier t " Alle bis her vorhandenen Benutzerbibli o theken werden· mit 
Ausn ahme d e r unter d er Spezifikation BIBL10THEK ange
füh r ten a b i;emeldet 

- ,'.;ID- Di~ unte r d e r Spezifikation BIBLI(JTHEK a n gemel deten 
Bibli otheken ,-e rder. i n der dort angegebenen Reihenfolge 
an eine bereits vorhandene Hi erarc hie unte n angefUgt. 

Die Hierarchie der öibl:i o tneken ~ird 1n der angegebenen 
Reihenfolge absteigend definiert . Alle früher angemel
deten , aber nicht aufgeführten Benutzerbibliotheken 
werden abgeroeldet . Mehrere Namen sind durch Apostroph 
zu trennen . 

~ •ll..,•P" •hHtle 

op tionale Spezi fik a t ion :.um Komma ndo BIBANM.ELDE vo,.,,..,,.11.,,..,. - STD-

Es wird eine Hierarchie der Bibliotheken definiert . Die Hierarchie gibt 

die Reihenfolge an, in der in den Bibliotheken bei der Montage oder beim 

Operatorstar t die einzelnen Objekte gesucht werden . /,n der Spitze der 

Hierarchie steht ü1r.:1er die Standard-Datenbasis, rm Ende immer die öffent

l i che Datenbasi s . Dazwischen können bi s zu sechs Benutzerbibliotheken 

s tehe n , deren Na.men hi er angegeben ""erden können . 

1st die Spezifikation BIBLI~THEK dieses Kommandos undefiniert, $0 wird 

nur eine neue Hierarchie eingerichtet , 

@ 
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BIBANHELDE / HIERARCHIE 

( We r tzuws g . ll l ERARCHJE) :; : [HJERARCl!lf.=) { =cro- } 
ll1 l li,..,thtkf'n·,uw) [ 1 \ l11lt 1,dti, 1,, 1111;11,·•J"'> 

( Bibl i o theksonme) 
{

( Fucl.b tabe )} [{ ( llu~ t,s laL•·) }]' 
: : • ;, (Z1, f,·r) 

& 

IMl„kl 

.. • , HI ERARCH J f. s Bl B" • f'Tr1PL"' ' 6lNPL , ... 

ts wi rd e i ne neue H1crairc hie d('r 8ibL1otht:kf•n dc!"inif"rt . lHt 1-'hll(<'"l 11iu111· t I von 

d.•·r ••e: unten : S t ond a rd-Datenbasit, , 8181 , f'TNPL1 , HU!PI. , J fh1•J1ct.• lJ:tl,i.l'.1si~ . 
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S~t •W.... 

BIBANMELDE 
PROTOKOLL 

Angaben zur Pr otokollierung 

"undefiniert11 Kein Pr otokol l ; nu r Fehlermeldung 

B!B 

Kjl 

PRjl 

M~ 

Hjll 

Ausgabe der B.1bliothekshierarch1e 

Protokoll :zueiilzlich auf de• Teraunal 

Lis te, aller 
"w••·· l Liste aller Hontageobjekte 

Liste aller echten Hontageobjek te 

Liste aller BiblJ.othekcn und ObJekte 

mehrere An,:31ben durch Apostroph trennen 

der unter 
Bl BLlllTHf,K 
~nrerührten 
Bibliotheken 

optionale Spezifikation zum Kommando BJBANMELDE - ·v-..... 11 ..... . ' 'undefir1iert" 

Lt' wird (!jn dt'!II angey,ebenen Wt!rl f'nl.sprechendes Protokoll ausgegeben . 

woLt>i jedoch n<.Jr ObJtk le von 81 lil i oth„ken Lerücksichtigt werden, die im 

glt>ichen Kommando angemeldet werden . Bei mehrf.!ren Bibl.1.otheken werden die 

Objf"kte nach Bibliotheken eetH~nnl aufgelistet. 

© 
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BIEAtlMELDE / PRm'~l'LL 

( Wertzuws g. PRm'l'Kl'LL) I: • (PR<lTOKdLL •J { (Teilwert ) [ ' ( Teilwert )) •} 

(Telh,e rt. ) 

E_:~• - BJB •-p~- 1!, •~" 

Es ...,erd en die Hierarchie der Bibliotheke n und alle Progre.mme der gerade !lnee

meldelen Bibliolheker. auch auf dem Terr"lin&l e ue:gegebe-n . 



s " 111,u 11on 

<D 
Q) 

0) 

© 
(}) 

© 

( tn9d>•• t>•4'"Q 

BIBVERLAGERE 

BI BLI),fi'HEK 

TRAEGER 

ZIEL 

PR/lGRAMH 

Mjl 

PR~jlK/lLL 

BIBVERLAGERE 

Verlager n und Erzeugen einer Benutzerbi'tlliothek 

Name der zu verlagernden Bibliothek 

Träger der zu verlagernden Biblio thek 

Ziel der zu verlagernden Bi bliothek 

Zu verlagernde Programme der Bibliothek 

Zll verlagernde Montageob jek le der Bi b1 iothekf'n 

Angaben zur Pr otokol lic rung 

Komroando für Programmiersystem 

Eine Benutze r bibliothek en thält Mont ageobjek te und Operetor en, die geordne t in 
fünf Standardda teien (&HO , &Hi, &H2, &L , &L1 ; j e we i l s mit Gerierations- Ve r sions
nu:nmer (9999,99)) gehalten werden . Die Operatoren sind nicht dumpfähig (Ausnahme 
Binärdump). Eine Bibliothek wird ent weder unter einem mit dem Bibl i otheks nemen 
iden tischen Benul:z.e rkennz.eichen (Träger LfD oder WSP) oder auf einem Hagne lbe nd 
gelegert. Bearbeitet v erden kann e ine Bibliothek nur, nachdem siE> an gemelde t 
(siehe Kommando BlBANMELDE) oder in eine Datenbasis verlagert worden i st. 

Ve r ändert werden kann eine Bibliothek nur in de r St.lnd.:ird-Oatenbasis , Ja nur 
hier allt" bekannten Operatiooen (Gener ieren von Objekten, Lö~chen Pc;t . ) f!IÖ,Elich 
sind . 

Erzeugt wird eine Benutzerbibliothe k, in d~ m di"' fiin1 StandarddAtf>ien der 
Standard- Dtttenbasis un t er dem Bibl iolhE'ksnamcn o tJ!' d en unter 61EI. llng"'r;ebenen 
Träger verlage rt werden . Beim Ziel LFD ode r WSP ist dar,ouf zu achten , daß der 
Blbliotheksname als Bkz c usl:i\'.'rt und noch Berechtigun6 fijr fiinf Datei l.'n vor
liegt . Vorhand e ne p;leichnamige Bibl i othe k en werden iiberschrieben . 

f.:!' können such Teilbibliotheken erzeugt, wr-rrlen , die entweder nur Monta,.-t-obJekle
('J. Dateün) oder nur Opentl o ren (2 Onteien) entholtE."n. Die nöt i~t Oateilerech 
tigung vern11ndert sich dann entsprechend . 

Gelöscht •,drd eine Bib) i o lhPk auf LfO oder WSP, wenn di;o. 1-. ng~t.• Z\.I ·rRAEGER 
und ZIEL 1denli::;ch sind umi den Spezifikationen PR~GRAM~~ und M/ti d e r Wert 
" 1J.ndef1:ii~rt" zugewies en wird. 

Be1m Vf>rlager·n wird die Bibl iolhek immer ohne VerändErunr der ~UP] le kopiert . 

Unte r e inem Benutzerkenn7,e1che-n bz.1o1 . auf einem Magnettand k Qnner1 m·ben „1ner 
Bibliothek auch noch '«C'iler,:, Dateien vor handen s ein. Sit Wl· rdt.-n ,·on den 
Bibliothek.skommando:3 n1cht tierUhrt. 
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81 BVERLAGERE 

( BIBVERLAGERE-Kommando > : : = •B I BVERLAGE~E [ ,( (Spe ziflk9 tionsname ) .. ] ( Sp e.: t f i ke tionnwc r t.) ].., 

( Spczi f i kationsnal!le) ; ; • BIBLij!THEKI TRAEGERI ZIEL! PRj!JGRAMMI Ml!ll PRj!JTj!JKl!JLL 

• BIBVERLAGERE , BIBLlllTHEK • EXAPT , TRAEG. : LFD. Zlcl • - STD- , 

P RpSGRAMM s EXA 1 ' f;XA2 ' EXAEA , M~ = - STD-, PR,01' . :s: SlB ' MiE 

Die Progromme EXA1 , ElA2 , EXAEA und ol le Montageobjekte der Benutzerbibliothek E.XAPT 

werden v~n der LFD in die Standar d-Da tenbasis verlagert . Alle ber<'lts in der St~nd B1rcJ

Datenba15is vorhandenen 1-!ont.ageobjekt.e \,(erden übe r schrieben, währ~nd die Orcn1orE>n 

e r halten bleiben . Als Protokoll werden die Hierarchie der Bibliotht.'kc-n und dic N~r.;('r, 

al l er echten Monte.geobjekte d e r Bibliothek EXAP'l' ausgegeben . 

•BI BVERL, , 818 . PL1SUB , TRAEGER - 510- , ZIEL • LPD, PRjlG . - STD- , Mjl • - ZTD- , 

PR,IT, • A 

Die Bi bliothek PL1SUB wird auf d e r LFD mit dem Bkz PL1SUB e rzeugt . S.1e ent.h!lll ~ll• 

Operet.o r~n und Hontsgeobjekt.e der Ste,nderd-Dac.cnbas\s . Eis wi rd ein u111fassendrt'I' Pro1 ~ 

koll 8-U.sgegeben . 

OB!BVERLAGERE, BIB . EIGEN, LFD, LFD , 

Die Bibliothek EIGEN wird in der LfO unter de.ei Bkz ElCEN gelöscht, 



BIBVERLAGERE 
BIBLIOTHEK 

BIBL1/6'I'HEK 

name[ - p] 

Name der zu ve r l a ge rnde n Biblio t hek 

Dle 8:tbliothek narne (evt.l . mit dem Paßwo r t p) ldrd 

e r zeugt oder ve r lager t 

obligate Spezifikation zum Kommando BlSVERLAGt.Rl 
V11a!i10WISOH1h,,:,,. 

vo,., ... 1.11.,,.9 " undefinier t" 

Die ,3ne-.. •fiihrle Bibliothek, bzw . ein Te1) von 1hr , wird ve r lagert . Es wird 

dabei lrniner ein Kopiervorga,ng c1usgeführt 1 80 d~ß die Quelle unverändert 

erhalten bleibt. 

Ist eine Bibliothek pnßwortreschUtzl , so führ en alle St.'lnd1.1:rd - 0ateJ.en 

der Bibliothe k dieses f'aßwort . Das Paßwort ist be1.rn Erzeuge,1 und beilti 

Verlagern von externen Datentr;')gern (LFD, MB, w'SP) anzugeben . 

Blbliotheken .1u1 e xternen Dc,tenträgern s ind nach der VE-rlagerurig- abge

oeldel. 

CD 
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BI BVERLACERE / BI BLljilTHE:K 

( Wer t.zuw.:-~ , BI BLiß THEI< ) : : = ( BI BLl i Tl!t.l\ ::] , Bi b l 11.>t t-,t> k t>nElmt ' [ - , htl~'NOJ l )) 

( 81 h !. i o thek t.n~me) ··-{<~-c!,slabe)} [{ , Bucb•ase ' }] • • ·- ,., -.,. t , .-r> 
~ 

•• • • BIBLi jlTHEK • CLCP.NC . . .. 

01e Bibliothek GLCHNG t.-ird \·•• 1'l<••'\: r' . 
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TRA~GoR 

LfD 

üB(nMH•) 

MP(kz)[1 , pl 

BIBVERLAGERE 
TRAEGER 

Träter der zu vf'rlaee rnden Bibliothek 

l r ~ger ist. die Ste:ndard- Datenbasjs , deren Stand8r ddateien 
a.ls Ben..itzerbibliothek iibe r nommen v e r den sollen 

"fr:iger ist die langfr istige Datenh,eiltung (LFD) 

Die 1.~1 ver lagernde Bibliothek liegt in de r Date nbasisname 

Die Bibliothe k ist a1...f d e m Ma gnetband mit d e m Ken n zeichen k z 

Q) 

der ersten bzw . bei Angabe v on de r p - ten Datei an zu suc hen 

{Ho } BoOH (kz)[ 1 ,1,l 
BlON 

Die Bibliothek i.~t auf dem Magnetband mit. dem Kennzeichen k z auf 
'fr !ipe r MHG263/264 von der ersten bzw. bei Angabe p von der p - ten 
Oc.11ei a,n t.U suchen (l-i9 hohe Schn'!ibdhhte; t? niedr ige Sc h r eibdichte) 

{
W14 } 
W30 [ AZ] (k,) 

Die Bibliothek liegt auf de r Wec hselplatte mit dem Kennze i c hen kz 

w32 
im Viclfachz.ugriff oder bei Angebe AZ )rn Al lt•int,UfTlff . '.J14 ,::: WSP4 1I, . 
w3ofl <SP430 , W32= WSP432 . 

obl iea t-e Spezifika t1on zum Kommando BI BVE.RLAGERE Y0t• •n11.i1„n9 
0 undefinier V' 

860 , B60H oder B60N nur anwenden wenn die Ge r äte phy sike.lisch vorhe.nden sind. 

Die z.u verlager nde Benut.z.erbib1iothek befindet. sich euf dem a ngegebene n 

T r äi.ter . 

Stehen auf c.dnem Magnetband mehrere Dateien vor de r Bibl i othek• so wird 

durch A.ngnbe der folgenummer p der an erst e r Stelle liegenden Bibliot.heks

dntei tler Suchvorgang auf dem Band beschleunigt . 

.'.ind nuf, io M~•J".ll"lbnnd l••1. lhibl10 UHken p,ebr,;1cht wor-den, dann 

köuut-n ~uct1 nur l', ilhihl.1oth••ken VOM Band verla~ert werden . 
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81 DVl.RLA Gl,Rl, / TRAl.GER 

( 'le rt=.uws11 . TRAEGER) : : o [ fHAt.:GER:] 

-::·J Ji-
1.FD 
ne c1 rm1,, ,1-,asün1:1.,.«->) 

1 1,o t enboti i nnem"') .. {(Bucl.ctobc}l{(~~~;""'")}]• 
• . .. &, ( Z1 1. f" r ) 

;, 

{ Kennz.e ichen> 

( f ol genummer) 

::• !ilor111alf"trira." 'l(•n 1 lt: f :'<·ic-• • n 1 ;jr . • ·< 

ln11t 11rlic tc· iol,1 .::•t "'rh„n 1 ,11,1 1,·, 

•.• , TRAl.Gf;R Lt'~, •.• 

• • • 1 'ik. HB'O'"iQ() I.') 1 -1 . ·1 •.•. 

011• [h.bl1 o tlwk 1,nrd fHJ I dem Mnpnl·lba 11d c,'1,(1') • , ·/M· d , 1 • !••111 • ·,t , · , , • .,;t\ . 



BIBVERLAGERE 
ZIEL 

ZIEL 

"llnrli;f1 n l(t'l11 

-!~D-

Ziel der :.u ve-rlagernden Bi bliothek 

Di.r• Pibliott1f'k wi r d in eir.f• ~h1cbnam:ig<.> nl'u krt-ien e 
Da:entaui:-= v,-rhjl'e r t und H: OH BHhotheksf.ierarchie 
a..il,:er:o~men 

D!,- !!tU.ott,lf'l-: )df"r t-lL f,..il davon wird in du Star.dard
Dalf'nfaSlt• v< r llgen 

@ 

dl( 1 ~I l OiC' Bibliotriek wi r d in dH Dnttcnbti i„ db a".Jl Ir.iigPr '!'rorrimt-1 (T) 
odu tlattf" (r) v~rl11ie-rt . D:ie DeHntasi~ w1rd k r eie r t und in 
JLe B1l-liothek hif"r&rc~.ie a ... f;-enommer., !:o··err. das noch n1ct:t 

der fal 1 "'"r 

UD 

>:B!k )[ · f, 

{:, f!} K .p1 
~ 01, 

[i1 fht1iott.f'k w1rd ,n dl• 1an:fri!'ll1~t' CiatPr1hal1urif vrrlop-~rt 

[n, 14-iCliotu~k wird suJ u11.5, Ma gnet.band ~it dem ~en r.zeteh<'r, kz. , 
&net :-anf"'-"rl ;:il .o p - lr Datt I vt:rlaif'rt 

Lif Biblio~!"Pk vird a.i( .fo:- ~s,enPtt,r.1 m11 dem ~-enr z„1c-t ... r. it:t 
•·~i Treiger '-'P(i2t~/2t,L., Al"l•~efan•·En al& - . l2.w. r.e-1 Ar,fat~ f als 
r,-t~ Vat.E:1 , 't-r a17~r t 

Dit Sibliotht~ v1rd SIJf rht WechEtol.;:-lott.e mit rlem Kenn:-.e-ichen 
kz ii, Vielt'ach.:i..,-".rlff oder be.i 1'nrabe AZ tr:': Al leinzugr1!f 
ve:-laft:rt . #14 = 1wsp:.14, 'il"'O ~ 11SP~"2, , w32 2wspl.~2 

qq1c,n<1le o.1f,i :t1fikatior. :-:uir Kol"'!1'lJHldo ßlBYERLAC Rl "'°'•'"11•"""" " undefinit:rt '' 

h " , ~tOt{ o,i, :- Bt:Oii ni...r t'ln...,er,d,·r,, wt-rin die 1i,-r;it• pt-,.vs1kali~ch •1orhenden !ind . 

lat Jae 2..1.el '':.u:.J• f1r.!.er-;..", w1rd die .:u ver-lagernde Benuturl.ibl1ot.hek in 
1-ine ln:1tt•nt.asl::- rut t!leicr,em: ii,:i;mcn vE:rl.lt,::E-t't . Dieu Datenbasis wird kreiert , 
\H:"lro !:l.t' ncch nicht v.:irhar,Jt·n i:;t. und an die l-:it:·rarch111 der E:lonut:z.erbiblioth~kt>n 
Jr,ten 11nr~·Ligt . 

Ine iheri'rct.:e t;1t•t :,~e, R"-"ir.t-nfGlt_'"e Jer 81t:l;.ctt.o::ken :rn, dle be-lT!'! Suchc·r, naeh 
f-ine!':'l: tl:J-.kt (Qrd.:a 'c•r, r,"') tcir,p:h;,.111:r, ...,ird. Ar.. der .::.p.lzt der H.::.era.rena 

tt'.!t,t i1t1meI dtt- ·1.;.r,d11ra- Datenb11~i, , dt·n t.tl'lchluf~ b l ie-t die öfft1nt..lictie 
E.1.bll.oth,-1-': . 

~ol~ eu:e Btbl1otr,tk 1r, -=-i:1e U1i111:rl,as-1.s mtt -e1. :.er:1 ar.a"r..-r. ~1 d1i>- B...lliolh~ks-
:H, ... t:•1 '"'""rlarerl .,~riHr., !G' u1eiit-1 f'-dr:f' :.i.nJ a~r ft-W•Jf1~chto: D"tettl.rci(:t"r 11n:u 
,eben . lit .;t,ri(t-r1 plL das t:hict:e vic- l„1 .. ...,e:-t "ur.d~finicrt". 

r:.ei dt-r Ani,;abe - ... TO- ..,ird di• Ehbt Loth•k in dü ;5Landar d - Datenba1ns v~r\are r t . 
Von fia,ndom - Trar~rr ( LFU . WSf'. Dutf'nboet>rd kOr:r.en in ·lir Standard- Dater.ban, 
at.cn rl.ri:.t!lr.e Mor,tal!t cr~1c.kt„ o•tPr Cpt. r;.tc rer. ver flbt-rt .,.erden . &ei. allen 
:;,nd..,.rer, ... ld - Di-.t1.r.l!Jt,;-n i-l r,ur E-ine ,.-e-.e.ctao.s!';er.t; V•rl•fcrung lllltrr ~01:tllf't' 
c.t>Jt·kle- o,,~:- l'ferotern: mör:l1ci' .. 

Ist. da:s Zio:l ein •xterner 0.!1tf-r.tri:.ger (LFO , MB , WSP) , so können nor a us de-r 
Sta!ldarJ- Datenb11.,-!iS He fünt (t.ei Teiltibliotnei-:.en Jrn bz.,..- . zwei) Stanciad
j;,,teier, p, or.!nf't ,•ri'lf>c-r:. -,erJe:, . 

Bl"im Ziel lfL wC'rlen 'cllle Hor tej!eob:ckle- unJ /oder alle Operatoren aus Jtn 
St.anJarJdnt,:-1.f.!r. ·1e1 Stan-1ard- [;•l.t-nba.:ut. 1,1nt.er • em B.1t-liotheksnar.ien vcrlagtrt . 
Der Oibli.othek~namf" muß al:'! Benut:z.eri,,;er.nzeicr.en mil t:ine r genU~enden Berie-en
t i.gun~ für Catl:'1er. (~unt , bf'i Teilb1t:liotheken drei ode!" zwe,1) vorliegen . 

Ist. .Jat; Z1e-l ein Marri1 tbar::l. ao ktH1r, nocn f)lt-rT"i n .., .. r-1~"• at welcher Lat.e1 
dl.e ti.inf (be1 '!e-1lbitliothe-k1rr. trei "!.,zw. z wei) ~un1araua te1en a.bzu l egen sind . 
Di6 Blbliot.hek:;;dt,leit>n werder, h~nter alle vo r ha uaer1en lJatelen gelegt , wttnn die 
Fol gcr11..11nme r p vr5Ber- als die Anzahl der- Litrei ts auf dem !bm! vorha ndenen Datear. 
lst . A,Jf -::!eit Bar,d !Tliß ausreicheriri Platz für He ;::esarnte Teilbibl1ot.hek sein . 
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)IBVERLAGERE / ZIEL 

- STD
LFD 
(Da t enbas i sname) (f;) ) 

( We rt:zuws g . ZIEt.> : !• [ZIEL=] {fü11
} (<Ke n nzeichen) )[ 1 . {f'olge-numme r) J 

B60N 

( Date nbasisname) 

( Kennzeichen ) 

(fol ge numme 1 \ 

{
W141 
W30J ( AZ] ((Kennzeichen )) 
w32 

{
(Buchs tabe )l[{ ( B~c hs t) be)}] ' 

::• & f iZtffe r 

: := (llorrnal s tring von 1 b is 6 2 eichen Läng-,..\ 

::.2;: <nat'.irliche Zahl z.·N ischen 1 u,vi C.')C'I\ 

[·· • ZIEL ~ MB( 0703 12) 1 . 2 ,~EGER -Sl'D-=·•· J 
Es werden die fü nf, drei oder zwei StonJardd~tciP?r. d,1r ~:tar,Ji.,nt - [n, • ,•n t fi. 

auf das Ma gnetband mit dem K~rwzeiche n 070312 )..'.!' An~chluß ;.in diC" .-rs t " 

Datei verlagert . 



,...,-w.,, 

BIBVERLAGERE 
PROGRAMM 

PRjlGRAMH zu verlagernde P r ogramme der Bi bl i o thck 

"undefiniert" Keine Angabe zu verlaper nder Pro ,:r•~tn<' 

- STD- Es s ollen alle Pr ogr amme ge.sehlos~cn verJArert werde n 

programm Das Pr o gram• • i t dem Nliieen pro gram11 soll 1.n die ~· ter:d•rd 
Oatenbasis verloge rt werden 

mehre r e Namen aind durch Apo:it.roph zu l.renntn 

... ( ..... _,,,, __ 
op tionale Spezifik ation zum Kommond o BlBVERLAm.RL 110,. , ..... t1111"' " und t'lir1J(·rl'' 

Eci lingabe d ~~• v-iLrlt•:; " undC>finicrt" 'W ird l-:e1r, fr('('"rl'llnm vt-1· Jn r ert . 

lii.c An t~abe - $TC- tn,,1rkt c·int• Vf"rl·1r,r'Jnt• all r ~r ~•rrJn..1, , 1ner b1tlicdb•1< 

1n r ecchlotn,ene:- Form . All t-• i m Ztt 1 , ·vtJ . Yorh.onJt.n<'n f' r o p111rr.1u- Ntrrltn 

ljt,p r t.c hrie\-1;._-n. 

C.i11zt•l nc Pro r1 a:!,-rito k Onnc n nur in r1i, .3 t .>nd;; r d - Dol(•n ll n,.1:, v1:-]c\g1 1 • ~· .. rd,,r: 

'l1 Qucllt r iiyt·r i~ f nu r e i n R:1111ior1 - J',•ijt•er (IF[) , W I' , lmt1-rl n 

•~ dt>r StAndnro- Dr.t,·nha:. i .:-, t,chon v,rhr1ndl·n1 f ror:11111!'!",. ti 

E=l•' iCht'n Ntu11t-11 , blPi b t"n h .ierb,,, ~·nth.1lt('n , 

© 
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B!BVERLAGLRE / PRj!iGRAHH 

We r· ::.uw!it,r. PR9'fiPMI"• :: = [FRtGPA~"~=-J { =: i -
~r : ,·r'l;:--.-_n-•·, , ,--· ,-. - .} 

( Progr:,~i:inome) : : -: dlt'nc ·,on Slond:1rdl än..-,, 

.__ __ P_R_il_,;_. __ ._r·1_t,_-_. ==1 
E5 werden alle Programme geschlos15en verlegert . D~hei 'tie rden im Ziel vorhandene 

S tandBrrida te ie n libcrsc hrl (> be n. 



-·-

, __ __ 

BIBVERLAGERE 

zu ve r lage rnde Mo ntageob j ekte der Bibliothek 

"unde fi nier t " : Ke i ne Anga b e zu v e r lagernder Hontageobjekte 

- STD-

mo 

E8 t1ollen al l e Montageobjek te geschlosaen verlagert werden 

Dae Montageob j ekt mi t dem Name n mo soll in d ie S tendard
Datenbasis verlagert werden. 

mehr e re Na men s ind durch Apoa lroph zu trennen 

-optionale Spezifikation zum Kommando BIBVERLACERE V0t~Mlf 11undefin ierl11 

Bei Angabe dts 'llertes ''undefinier t ' ' wird ke in Montageobjekt verlagert . 

Die An gabe - STD- be wi rk t euie Ve r lagerun g alle r Mo ntageobjekte t-ine r 

Bibliothe k in geschlossener Fori, . Alle im Ziel even t uell vo rhandenen Montage 

objek te ..,erden übt-raehr iebton. 

linzelne Montageobjek te k ö n nen nu r in die Standard - Dat e nba6 i s ve r l age r t 

werden; als Quellträger i5t nur ein Random- Träger zu1ässi g. In de r St8ndard

Datenbasis e chon vorhandene Mon t ageobjekte , bis au f d ie rni t gleichen Namen , 

bleiben hierbei erhalten . 

MO 
® 
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BlBVERLAGERE / Mjl 

( We r tzuws g. M,0) ,,a( Hjh) { =STD- } 
( MontageobJek tnc:ime) [ ' ( l·\ontagcobJek tname)]• 

( Montageobjektnarne) : : • {Uactte von .;tandar,Hclnrc, 

........ 

, ... ,~• -STD-= ... 
= 

Es werden alle Montogeobjekte g~isehloasen verlagert. Da,b('l ..,.f'rd,•n 'im Ziel vor

handene Stendar d - !)ateicn überschrieben . 

..• , Hj!S Mj!S1 •Mj!IHAUPT ' Kj!SLA , ZllL • - STD- , ••. 

Die MontagE:>ob.jek t~ H~1 , M~HAUP'[ und :-1~!:.A w('-rden in dit.' ~t~ndard-Dt1t(.•r,t ar, {l li ~. ZILL) 

verlagert, 8ofern sie auC einem kandom- Träger lagert, , Die ;jtandrir·dde:.,_.t•r: \TT" t·. 

verden nicht überschr1.eben . 



BIBVERLAGERE 
PROTOKOLL 

PR,0T,lKjlLL Angaben zur Protokollierung 

"undefiniert" Kein Protokoll, nur Fehlermeldung 

BIS Ausgabe d e r Bibliothekshierarchie 

Kf6 Prt;loitoll zusätzlich auf dem Termi.nal 

PR,l 

Hjl 

MjlE 

Lie:te aller 

Liste aller 

Liste aller 

Liste aller 

Programme } 

Montageobjekte 

echten Montageobjekte 

Bibliotheken und Objekte 

mehrere Angaben durch Apostroph trennen 

der verlagerten 

Bibliothek 

... i~i,,,_ 
o ptionale Spezifikation zum Kommando BIBVERLAGERE Vt)o••"••uv11g "undefiniert" 

Es wird ein dem angegebenen Wert entsprechendes Protokoll der verlagerten 

Benutzerbibliothek ausgegeben. 

@ 
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BIBVERLAGERE / PR~,i!KjjLL 

( ~er tzuws e. PR,i!11lK~L) ( PRilTl!KilLL• ] r (-Tei' l••ert ) ( • } • ' (Teilwert ) ] 

(Teilwer t) BI BI Kl'I PR.i!I Ml'I Ml'EI A 

... , PRjjT . • B1B ' A, .•• J 
f.:s v<:rden dlf> Hie rar chie der Benutzerbibllotheken und dl• i,;Ji~f-r. nllt!r Ol Pkt• i"'r 

v('r1eger len 81bliotht-k ausg.,.gcben . 



BIN FORMIERE 

lnformi~rt~n iibcr Bibliotheken 
B lNFj!RM 11'.RE 

be:-; lcl1t.' nd aus Mon t O.gt'objek tt..·n/Progrommen 

- ---- - ----------- ------------------- --- ---
0 
0 

0 
0 
® 

'l'RA!:GER 

GV 

f!j! 

PRj!GHAMHI; 

HlERARCIIIE 

Träger der lHbliolheken , über dje informiert 

Gene rs t 1.0flt;;-Vcrs i oru:.nummer Uer Bi bl i ot heken, 

über diö informiert wird 

Hontegeobjekte der Bib1 i oU,eken 

Programme J~r Bibliotlieken 

Rangordnun g aller Bibliotheken 

Kommando für Programmiers y stem 

wird! 

Bibl iothekfi

angabe 

Des BIUFJRMIERE-Kommendo liefer t Information über Bibliotheken, die in Delenbas~n , 

in der LFD oder auf Wechselplattentürmen liegen. Magnetbandbibliotheken müssen zu

nächst a u f eine n dieser 'l'RAEGEH kopiert werden (s.ßKQPIERE), bevor des BINF~RMlf.RE

Kommsnd o auf sie angewendet \Jerden kenn. 

E6 wird stets nu r über eine Teilbibliothek in ilirer Gessmtl1e1t, nicht aber über 

einzelne Bibliotheksobjek te informi~~t. 

Zur Information, die zu einer Teilbibliothek ausgegeben wird , gehören : 

1 . 'I'RAEGER und GV-Nurame·r, 

Anzahl der belegten Seiten ( nur bei LFD/IISP- Bi bliotheken). 

2 , Himo1eis 'Z.UT Aktivität der Tejlbibliothek 

(Anmeldung , Hierarchieeintrag). 

3. Nsnien der Bibliotheksobjekte mit MV-Nummei· und r.rzeugungsda tum. 

Des BINftRHlERE - Konunando gibt auf Wunsch dle aktuelle Bibliotheknhiererchie aus . 



6 

B INF/lRHIERE 

(BINt'" IIM I ERE-Knmonorodo) :i= O DINt'/lRHJERE ( ,[ ( Spezifi ka U on s nome >~] ( Spezifik• t1 on~wert)) • 

(SpHlfikations narne) : : = TkAEGERI GVI H/ll PRjllGkAHHI IIIERARCIIIE 

[ L-•-B_IN_ F_._._-_s_T_o_-_._-_sT_D_-_· ---s-·r_o_-_._-s_r_o_-_._ -_s_r_o_-___ ] 

Es wird über alle sktiven H~- und PR~CHAMM-Bibliotheken informit:rl, dle n1cht •reil 

der SyGtembibliothek in d 1: r örren l1 ic hcn Oo tcnba6is &f'EF'DB 6ind. 

Zusätzlich werden die Ootcnbaeis11emen der bklue l len Bibl io t hekshierarchie aufgeli~tet. 



'11RAE(it,~ 

11undefj nicrl" 

-S1'D-

Dß [ (( nbl )1 

I.!'D [ ([ bkz])] 

BIN FORMIERE 
TRAEGER 

0 
•rr&gc i· dt:r Bil..1 l jotlH:kb-J1 iil.11 r di,· 1.11 informi•·tt-"n i::t 

EB wjr1l iib,: r k ... im: Ai1Jl10111f•k tuforndc rl. 

Es 'Wll d iiber u)le BihlJolh1>k1.:n dttr &kLui•lltm liib)ioUiek:;~ 

hicta1chitt i1d o rm.i<:rt .• 

Die R.lbliotl1ek , iibe1· dlt: zu jnform i er,,n 1: .. il , 11<:gl in der 

Datc:nbesis db oder i st 1lo1·t antemel •l~L. 

Die Bjbliothc•kt:n 1 iibet die z.u 1nt ormicren l:,l 1 liegen in 

der LfO untc,· dttm He11ut.z e:1·k,.:nwt.e1chen bk~. 

Die Ribl iol.l1eke11 1 iibc:r die zu informic1·en 1c.t I liegen euf 

dem Wcclltt:lpl ottenlurm m:ll dem Kf'nnze1chcn k2 unHr dem 

Detetmenger1k~nnzelchen dnik. 

Der •rurcn wird b(-1 Angabe von kZ im Allcjnz11griff 1 s onst 

im Vielfachzugriff aufgespannt. 

optionale Spt'z iflkntion ~um Kommando BINF~kMIER[ 

~!Jellj.pel1l1W.. 

Vo, .. ,nl..1.-llllfti t1und~fjn1t=:rt" 

lhe Spt:z.Jf1kation 1'HAEGER bezeichnet den lnformetionsträg\:!r det· DiLltoth~ken, z.u 

denen Information verlangt \i' ird. Bei einer LFO/WSP-B1 l.li oth1:-k. cJie engE:meldct. ist , 

d arf wahlweise der Informationsträger od~r dit Oet~nbosjs, 1n der die Bibliothek 

angemeldet ist, angegeben verden. 

Im Fall TRAEGER • -STD- v ird über alle aktiven Biblioth~ken informiert , d . h . über 

solche, di~ angemeldet~ in der Bibliothek6hiererchie eingetrae:en sind . Die 

Systembibliothek in der Datenbasis &)';IEFDB wi rd hi6rbei ler.oric:rt I da t.i~ nur selten 

veriinderl wird (Sy~temmeintenance) und seht· umfangreich iot . 

I fi t 1m Sptzifikot.ionswert kein Kolalogneme ( db , bk1. odt"r dmk ) angesehen, so wird 

der Stanrlerdk~l6log v~rwendet. Das i6 t 

fiir DB 

!ü1· LFD 

dle Standsrd-Date-nb1;1sis, 

das 1. auftragseigen~ htnut~crk~11nzeichen und 

flir WSP u:::w. des aus 6 lgnore -Zeicl,en Ue&ti::hendi Oe te1mengenk~nnz~ichen. 



BINF~RMIERE/TRAEGER 

8 

(llertzu~sg. "rRAECER) • • = [TRAEGER •J 

-STD-

DB (([(Katalo~nome)))J 

LFD [(((Katslogname)])) 

{ 
WSP } ~;6 [AZ) ((Kennzeiche n}[([(Katalogneme)))]) 

1132 

(Kennzeichen) •• c (Zeichenkette vom Typ 3 aus max. 6 Zeichen) · 

( Katelogrvune) • { (Buchstabe)} [{(Buchstabe)}] 5 
: : g. (Ziffer) 

& 

••• , TRAEGER • W}OAZ (HALL~), ••• 

Es wJrd üb~r Bibliotheken i nformiert, die auf dem Wecheelplattenturm mit dem 

Kennze icht11 HALLjS unter dem aus 6 lgnore- Ze ichen be6 tehenden Date i mt:nge nke nn

zei chen lie gen. 

Der Turm wird für Alleinzugriff aufgespannt. 



GV 

11 und efini erl0 

- S1'D-

BINFORMIERE 
GV 

0 
Ge tuH·&liofü, -Vt:)·sionr.nummorn dt•r Bibliothtck<>n 

; Eti ,,,irll iibei· dicjeriige Eibl ioU1ek auf dem TRAEGEP. mit der 

höc h rd,en Gt:ne ra l i Onb -Vert. i oncnummer in f o rmi e r t . 

Es wird iiLer diejenige Bibl iothek auf dein 'l'RAEGER m.it d e r 

Geuera ti ons-Versi ons11ummer ß · v i ttf armiert . 

Fallu angcgel)en, wi rd dabei daG Paßwort pw benutzt. 

Et, wird übe r alle Bibl i othi:ken auf rtcm 'l'FAF.G~:R in formiert. 

Kehrere Teilwerte sind durch Apostroph zu t i·~nnen 

optional e Spezifikation zum Kommende BI NFfjkMIERE 
• r>lag•nsl)H1l,u.1,• 

V>11tt11,1,ll\ll'IQ "undefiniert" 

Wu Jl.ul>O : 

Von den Bibliotheken in dem unter TRAEGEfi be2eict1neten Katalog wird über diejenigen 

mit den angegebenen GV-Nummern inf ormiert . 

Bei peßwortge6chützten Bibliotheken g1::nügt es , das Lesepaßwort anzugeben. Das Lese

paßwort ist der über die ersten drei Zeichen hinausgehende Teil des Schreibpeßworts , 

das beim Erzeuge n der Bibliothek angegeben wurde. Bes teht das Schreibpaßwor t aus 

n i cht mehr als drei Zeichen, so hat d ie Bibliothek ke inen Lesesc hutz und kl::inn ohne 

Paßwort gele~en werden . 

9 



'°'""••: 

J\INFjlRHJER!:/GV 

(\lertzu„sg. VG) 

(GV-Angabo) 

( Generati onr.nummer) 

(Versi.ononummer) 

( Poflwort) 

::•[GVs) {:STD- } 

(GV-Angabe)[ '( GV-Anc•b•>f 

::• { {Gene rationsnummer).(Ver6ion5numme1· ) } [-(Peßwoi·t)) 

(( Genero t tonsnun1mcr). (Versionsnummer)) 

: :• (Natürl iche Zohl im Bereich von 1 b is 9999) 
: :• (Nalürliche Zohl im Bereich von 0 bis 99) 
: :• { Normols tri11g aus 1 bis 6 Zeichen) 

6•!9'11•l . ----------------------~ 

10 

• •• ,TR. DB(A) ,GVc - • ••• 

• . • , Tß . DB(A) ,GVc -S1'D-, ••• 

• . , ,TR. = DB(A) ,GV: ( 1.0), ••• 

• •. ,TR. = DB(A) ,GV= 1 ,0-HAHA 1, • • , 

Das BINF,RMIERE-Kommendo reagiert in allen vier Fällen gleich~ wenn die Datenba5is A 

eine- Bibliothek mit der GV-Nummer 1.0 enthi:ilt , Dea Paßwort HAHAI wird ignoriert (eine 

Bibliothek .in einer Datenbasis kenn keinen Poßwortschutz haben). 

, • • , TR.c l,FD(A) , GVc -S1'D-, • • • l 
Es vird über alle Bibliotheken informiert 1 die in der LFD unter dem BKZ A. liegen . 

Fells davon zwei oder int-hr Bibliotheken ein Lesepaßwort besitzen, wird der Auftrag 

wegen Paßwortvergehena obgebrochen. 



--
BIN FORMIERE 

MO 

CD 

11undefini c J· t 11 

- S'l'D-

OL,e l' dil· M~-1'c11t· rlei· ßjb)iolh"•ke,u wi.nl nicht 1n tornd ert. 

Ubel' diti M,-'l'ejl e dt=r Bib1iollu•ken wird i11ro1·m1~1·t . 

Die Namen unE'chter Montageob j ekte we nlen nicht auu gcgebcn, 

Uber die M,i'-'l'ci 1 ti d.:Y Bibliotheken wi1·d informiert. 

Die Narn~n un1?chler Mo nlagcobjek te werden zu~~ä tzlic h au s gegeben . 

op t ioriale SpezifiküUon zum Kommende BINF~RMIERE 
• ro••ll•n tp111hiU.• 

V.i,111ntlslh;ng 11und et'imert 11 

Im fa ll M9' ;t -S1'0- wird f olgende Information zu jeder der durch die 

Spez.ifikotlonen TRAEGER und GV bezeichneten M,!i - Teilbibliothekeo ausgegeben: 

1. TRAEGER und GV-Nummer der M~-Teilbibliothek, b ei ejner LF'D/WSP-Bibliothek 

zusätzlich der von ihr belegte Speicherplatz. 

2. Hinweis zur Aktiv i t ä t d e r H,'-Tellbibl1othek. 

De r Bt:nutz:er erfährt I ob die Mj1-'!'c ilbibliotl1t:k ongtmeldet und in der 

ßibliothekshiererchie enthal t e n i s t. 

3. Li ~ tt der Namen al l e r Montegeobjektti df-r Bibliothtk 1:1it loufe:ru!~r Humm(:r, 

HV - Numiat:r (sofern vorhanden) tmd F.rz.eugungRdatum. 0f:l Zusa t z D hin t er dem 

Namen eines echten Monlageobjekts bt1deutet 1 daß zu dew Montageobjekt Dump

fähi gkei tt-inf orma t i on exis t i t:rt . 

Im i-'ell H~•U werden die echten Mor,tagfa,o b_jekte z.u~ommen mit ihr en unt>chten 

aufgt!listet. 

11 



1011".S : 

(Wertzuws g. Mj!!) ::•[MJZ!•) {~S'l'O-} 

h •~ ••l . 

12 

1:181 NF., DB(&), MO-Uc. 

MO-TEILBIB. LFD(TESTH3) 9999.99, BELEGT 
ANGEMELDET IN Dl!( &) 
IN BIBLIOTHEKSHIERARCHIE 

1 MDXLPE (oooA.ool 
2 MOHITOR 0002.10 
3 PS&BINDUMP 0007.oo 
4 PS&COBOLDUMP 0005.13 
5 PS&RUECKVERF 0015.oo 
6 PS&TASVDUMP 0007.11 
7 PS&zEILE oool.oo 
8 R&MO 0011.oo 
9 s&cc 0025.oo 

lo SADEMP 0004.oo 
11 S&KEP 0013.oo 

S&KERG S&KEVO 
12 S&SSR616 (0002.1ol 
13 S&UEBERWACHE(oo12.44 

S&UEBERWACHE 

ENDE PS&BIB (4,oo) o.78 

VOM 230 120 77 
VOM 22.o9.76 
VOM 22.o9.76 
VOM 22.o9.76 
VOM 220 09.76 
VOM 22.o9. 76 
VOM 22.o9,76 
VOM 22.o9. 76 
VOM 22,o9,76 
VOM 22.o9,76 
VOM 22,o9.76 

T&KE 
VOM 22.o9, 76 
VOM 22.o9.76 

35 K 

D 



BIN FORMIERE 
PROGRAMM 

© 
Bi b l i ot helu. le i lc mit Programmen 

11untiefi n.iert 11 Uber Jie Pl~GHAMM-1'~ile d~t· Bibliothek~n wi1·d nicht info1·miert , 

Uber die PR~GRAMM-1',nle de1• lHbliolhtRcn "'ird informiert. 

optionale Spezifikation z.um Kommando BINF~RMlERE 

•n••ll-"t~1•T+1th• 

vo,t1„st•UunQ 

"undefiniert0 

Im Fall PROGRAHH• -STD- wird folgend e Information ..-.u jeder der durch die 

Spezi f iko. tionen TRAEGER und GV bezeichneten PR,GRAMM-Tei l b i bl i o theken eusge geben: 

1. TRAEGER und GV-Numrner der PRsroRAMM-Teilbibliothek, bei einer LFD/WSP-Bibliothek 

zusätzlich der von ihr belegte Speicher.platz. 

2. Hinwei6 zur Aktivität der PR~GRAMH-Teilbibliothek. 

Der Benutzer erfährt, ob die PR~RAHH-'l'eilbibliothek angemeldet u11d in der 

BiUllothekshierarchie enthelten ist. 

3- Liste der tlamen aller Programme der Biblioth~k mit lauf ender Nummer. 

MV-Nummer und Erzeugung5datum. Der Zus etz RV ld nter einem Programninbmen 

bedeutet. daß 2.u dem Programm Rückverfolgungsinformation existiert. 
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BINf'jlRHIERE/PRjlGRAMH 

(Wertzuwsg. PRilGRAmt) [ PR?(;HAHM:] 

cBINf.,lfD(TESTHJ),-STD-,PROGR.•-STD-c. 

PROGRAMM-TEILBIB. LFD(TESTHJ) 9999.99, BELEGT 142 K 
1 B&EDITOR (2011.76) VOM 16.1 2.75 
2 MONITOR (0002.lo) VOM 22.o9.76 
J PS&BINDUMP 10007.ool VOM 22.o9.76 
4 PS&COBCA..DUMP 0005.1'.l VOM 22.o9.76 ','/ 
5 PS&RUECKVERF ool 5.oo VOM 22.o9. 76 G. / 
6 PS&T4SVDUMP 0007.11) VOM 22,o9.76 
7 PS&ZEILE oool.oo) VOM 22.o9.76 
II WDl.1 VOM 190 12.77 
9 WDL?. VOM 17. lo. 77 

ENDE PS&BIB (4.oo) o.63 



IIHHAHCII IE 

" 1..1ncicfinieJ'l 11 

- S'l'D-

BINFORMIERE 

Rangordi,ung der Bjbliolh~ken 

HongonJnung der Bi bliotbt-kc11 uicht aur.gcbcn 

Rangor dnung tle r Bi bliotheken eu:~geb~n 

HIERARCHIE 

CD 

optionale Spe zifikation -ium Komma ndo BINF,0'.RMlERE 

111l1g1ns p1( <h1<h• 

vo,, ,,.,1,11<1~ "undefiniert11 

w 10 • ..n; : 

Die Bibliothek~hierarchie gib t die Reihenfolge an, in der in den verfügba r en 

Bibliotheken nach Bibliotheksobjekten (z. . B . bei einer 1-tontage, t-inem Operator

star t) gesucht wird . · 
Die Bibliot.hekshie rerchie Hißt sich durch die Kommando:;. BANMELDE und BABHEL DE 

verändern. 

Im !'all HIERARCHIE • - STD- gibt das BINfj!lhHIERE-Kommond~ die aktuelle Rang

ordnung der Bibliothe ken aus . 

15 



BINFjfRMIERE/H!ERARCHIE 

..,,., .. ; 
(llertzu>16g.Hlt;RARCIIIE) : : • [ HIERARCHIE c] { :STD-} 

. ,,-,...i . 

16 

aBINFORMIERE,HIERARCHIE•-STD-a. 

BIBLIOTHEKSHIERARCHIE1 
1 ASTDDB 
2 PS&BYB 
'.3 A 
4 AOEFDB 

ENDE PS&D18 (4.oo) o.13 



~ erscheint ca Ani?ft! 1979. 

BINFORMIERE 

~ Te11r:3e e. 
t 3v 
J kf' 
't l'Re3ll RH >t 
$ illE-t~eCHI E 

Information über Programme und/oder Montageobjekte erhält 

man auch über die Kommandos MINF(llRMIERE bzw. PINF(llRMIERE: 

MINF(llRMIERE 

BIBLI(llTHEK 

2 M(ll 

3 ZUSATZ 

PINF(llRMIERE 

BIBLI(llTHEK 

2 PR(llGRAMt-' 

3 M(ll 

4 ZUSATZ 

5 ZIEL 

6 NUMERIERUNG 

Informieren über l'Ontageobjekte 

Narre der Bibliothek, über deren MJntageobjekte 
informiert werden soll 

Narren der MJntageobjekte 

Angabe der Art der Information 

Informieren über Progranrne und Montageobjekte 

Angabe der Bibliothek, über deren Programne 
und ~ntageobjekte informiert werden soll 

Angabe der Progranrne, über die informiert 
werden soll 

Angabe der MJntageobjekte, über die informiert 
werden soll 

Angabe, ob und in welcher Weise aufgelistet 
werden soll 

Angabe, ob die Information i n eine Datei 
oder auf ein Gerät ausgegeben werden soll 

ergär.zerrle />ngaben zur Spezifikation ZIEL 

Diese Kommandos sind im "Bochumer Kommandohandbuch" 
beschrieben. 
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BKOPIERE 

BKJ!PIERE Kopieren einer Bibl iothek aus Montageobjekten/Programmen 

G) TRAEGER Träge r der zu kopierenden Bibliothek 

@ GV 

0) 

Generstions -Versionsnummer de r zu kopierenden 
Bibliothek 

Bibliotheks
a ngabe 

M,l Montageobjekte der Bibliothek 

© PR,lGRAMM Programr.ie der Bibliothek 

0 ZIEL Ziel der zu kopienrnden Bibliothek 

Kommando für Programmiersystem 

Das BK~IERE-Kommando erzeugt von Megnetbendbibliotheken, die mit dem 
BIBVERU.GERE-Korrnundo euf6 Band gebracht wurden , unbrfl.uchbare Kopien. 

Des BX~PIERE-Kommando kop1.ert Bibliotheken z..,ischen beliebigen, 81!1 TR 440 ver
wendbercn magnetischen Datenträgern. M~- und PR~RAMM-Teil einer Bibliothek 
können unabhängig voneinander kopiert werden . Um Rechenzeit zu spar en , werden 
die Bibliotheksdateien blockweise und nicht setz.weise kopiert, d.h. gelöschte 
BibliothekGobjekt e werden nicht aussortiert (bezüglich Sp e i cherbereinigu ng siehe 
BEilZEUGE-Kommendo) . 

Css BK~IERE-Kommando wird intern auf ein K~IERE-Komr.iando abgebildet. Beide 
Kommandos st.e.rtP.:n den Operator PS&K~P. 

Die zu kopierende Bibliothek darf erigemeldet sein, Sie bleibt unver ändert . 
Der Kopierauftra g ...,ird abgelehnt, wenn die zu kopierende Bibliothek im ZIEL 
bereits existiert, es sei denn der ZIEL- Träger ist ein Magnetband. 
Fells in eine Datenbasis kopiert.. ...,erden soll 1 die noch nicht existiert, wird 
diese vorher implizit kreiert. 

Das BK~PIERE-Kommando ermöglicht als einziges Bibliothekskommando die Benutzung 
YOO Magnetbändern als TRAEGER fü r Bibliotheken. Ein Magnetband kann mehrer e 
Bibliotheken mit gleiche r Generations-Versionsnummer eufn ehmen t die denn durch 
die Deteifolgenummern der jeweilr; ersten Datei der einzelnen Bibliotheken u ri ter
schieden we rden mü,5.sen. 
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BKl!PIERE 

( BKS,WIERE-Koa:msndo) : : c: •BK~IERE [ .( (Spe z.i fike t ionsneme }s] ( Spezifika tionswe rt ) ]eo 

(Spezifik • t i onsneme) : : • TRAEGERI GVI MS/ll PRS/lGRAMMI ZIEL 

-
•BKS/lPIERE, TRAEGER•LrD ,GV=- ,MS/l•-STD- ,PRS/lGRAMM:-STD-, ZlEL:DB( Y) 

Von den in der LFD unter dem ersten euftregseigenen Benutzerkennzei chen liegend~n 
Bibliotheken wird diejenige mit der höchsten Generstions-Versionsnummer volls tändit 
in die 0fllenbesis Y kophrt. falls die fünenbasis Y noch nicht existiert, wird sie 
vorher kreiert. 

•BKS/lP. , W 14 (KZ ( &1)), ( 7 .00 )-XXXXXX. -STD-. - ,W14( KZ(&2) J 

Der M~-Teil der auf dem 'Wechselplattenturm mit dem Kennz.eichen KZ unter dem D8tei
rnengenkennzeichen &1 liegenden Bibliothek mit der GV-Nummer 7,0 wird kopiert. Dit' 
Kopie v ird auf dec, gleichen Turm unter dem Deteimengenkennzeichen &2 abgelegt und 
durch d&B Paßwort XXXXXX geschützt. 



BKOPIERE 
TRAEGER 

0 
TRAEGER Quellträger der zu kopierenden Bibliothek 

Daa Bibliothekeoriginel liegt .in der Datenbasis db. DB [ ([ db))) 

LFD [ ((bkz)l) Dee Bibliotheksoriginal liegt in der LFD unter dem Benutzer
kenrizeichen bkz. 

Das l:!ibliot.hek&origin•l liegt auf dem Wechselplattenturm 

{
~;~} [ AZ] (kz[ ([ dmk) )) ) : 

w:,2 

mit. dem Kennz.eichen kz unter dem Dateimengenkennuichen dmk, 
Der Turm wird bei Angabe AZ im Alleinzugriff, sonat im Vi•l 
fachzugr.1ff aufgespannt. 

lfü l (kz)(i,p] 
B6oH 
B6oN 

Das Bibliotheksoriginal liegt auf dem ~•gnetbend mit dem 
Kennzeichen kz, Die Bibliothek wird ab der De teifolge
nummer p geeueht. Fehlt die Ang•b• 1,p, ao beginnt die 
Suche am Bandanfang. 

W(kz ) Das Bibliotheksoriginal erstreckt sich Uber mehrere: Magnet
bänder ( Angabe nur als Teilwert erlaubt, a .Beispid) , 

obligate Spe1,ifika tion :tu111 Kommando BK~IERE 

Teilwerte aind nur bei !-!agnettand erlaubt, 

.., .. ,..._.,,,_ 
'10<• •"-• llfll""t ''undefiniert" 

Die Spl!zifikation TRAEGER bezeichnet den Informationsträgl!r, eut der., sich 

die z.u kopierende Bibliothek befindet. 

Eine Eibliothek, die kopiert werden eoll , darf angemeldet sein . 

Eine Bandbibliothek darf sich über mehrere Bänder e r strecken. 

Iat im Spez.ifikation5wert kein Kstelogname (db, bkz oder dmk) angt geben , so 

wird der Steindard-Kaulog verwendet. Das ist 

für DB die Standard-Datenbasiis, 

für LFD des 1, auftragaeigene Benutzerkennzeichen und 

für \ISP usw. das Dateir.iengenkenn2.eichen mit 6 lgnore- Teichen im Na~en. 
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BKjlPIERE/'rRAEGER 

( \iertzu„ s g. TRAEGER) 

(Megnetbsndang11be) 

(Folgeträgerangabe) 

(Kennzei chen ) 

( Kahlogne1me ) 

( Da t eifolgenumrner ) 

LFt{ ( ( ( Ko t o logname )] ) J 

::• [ TRAEGEh) ~~t l 
D!{ ((( Ka t ologname)) )) l 
{ ~;g} [ AZ) ( ( Kennzeichen)r er ( Kotologna0c)] >l ) 

( Magne tbandangabe) 

852 

(

HB l 
: : = ~g~ ( ( Kennzeichen))[ 1 . ( Da tcif olgenummcr )][ ' ( Folge trägt"rongabe )] 

B60H 
B6011 

: : = 1J (( Kennzeichen)) 

::= (Zeichenkette vom TyJ! 3 aus max. 6 Zeichen) 

.. {(Buchstabe)} [{(Buchstabe)}] • 
• •• & (Ziffer) 

& 

: : z:: ( netürl icl'le Zehl i111 Ber eich vo n 1 bi s 409~, 

••• , TRAEGER=HB( EXDKZ) 1 • 17, ••• 

Die zu kopierende Bib liothek liegt auf dem Magnetband mit dem Kenn-zeJ..chen EXDKZ , 
des a u f ein Bandgerät vom Typ MDS2.52 aufzuspannen ist . Die Suche nach den Bibl10Lh('k:s
dateien wird bei der 17 , Datei aufgenommen • 

• • • , TRAEG . •U52(BRD01) 'W(BRD02),,, . 

De s Bib l iothekeorigi nsl erstreckt sich über 2 Bänder mit den exte r ne n Datentr äger
kennzeic hen BRD01 und BRD02. Die Bänder werd en im Wechsel auf 2 l-1agnetbfllnd~t.:itionen 
vom Typ HDS2.52 mit Umcodiere r aufgespannt. 

1 



GV 

.$pa1 • •• ,. "undefiniert" 

BKOPIERE 
GV 

CD 
Generations- Versionsnummer de r zu kopierenden Bi bliothe k 

Von den Bibliotheken auf dem TRAEGER wird diejenige mit 

der höchsten Generations-Versionsnummer kopiert . 

Von den Bibliotheken auf dem TiUEGER wird diejenige mit 

de r Generation s -Versionsnummer g.v kopiert . Falls a nge

geben, W" i r d dabei zur.i Lesen das Paßwort p benutzt. 

optionale Spezifikation zum Kommando BK~ IERE "undefiniert 11 

, ... - . . ...... n; 

Von den durch die Spezifikation TRAEGER bezeichnete n Bibliotheken wird diejenige 

mit der angegebt-nen Generations- Versionsnummer kopiert . Für den Fall I d aß auf 

einem Magnetband mehrere Bibliotheken gleicher GV-Nummer l i egen, entscheidet die 

angegebene Dete!.folgenummer dar über , welche von den gleichner'1igen Bibliotheken 

kopiert wird , 

Fells das Bibliothek 5originel beim Erzeugen mit ei nem Paßwort ge s c hützt wurde , 

i&t diese s mit.irnzugeben . Die Bibliotheksk opie erhält denn e benfalls Paßwort

s chutz. aus gencr.'imen den Fall, daß in eine Datenbasis kopiert wi rd. Obwohl e s 

genügen würde, das Lesepaßwort anzugeben, empfiehlt sich die Angabe des Schreib

paßwortes, um unten schiedliche Paßworte bei Original und Kopie z.u vermeiden. 
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BK_ITT>IERE/GV 

{Wertzuwsg. GV) ::= [GV=}{{- (Generetions nummer) .(Versions numme r ) } [ ( )} 
- Peß...,ort) 

( ( Generntionsnummer). ( Vers i on s numr.ier ) ) 

( Generation5nummer) : :: (natür liche Zahl im Berei c h 1 bis 9999) 

(Versionsnucncner) 

( Paßwort) 

........ , 

• . .• cv = - , ••• 

•••• GV • 3,14, ••• 

: := (natürliche Zahl i m Bereich O bis 99) 

:::a ( Normals tring aus 1 bi s 6 Zeic hen ) 

. . . • cv = (). 14),.,. 

Vo n den auf dem TRAEGER existierenden Bi b liotheken wi r d in ollen d r ei Fällen 

die Bibliothek mi t der Gene rations-Vers ions nummer 3 . 14 kop i ert . wenn sie die 

e i n~ige oder diejenig e mit de r höc hs t en GV-Nummer ist . 



BKOPIERE 

Bibliotheksteil mit Montageobjekten 

"undefiniert 11 Mß-Teil nicht kopieren 

-STD- M,'-Teil kopieren 

• n l•OMfHl<I••~ 

optiona le Spez.if'ikation zum Kommando BK~IERE vore lntt• ll"fltl • " undefiniert" 

Die Angabe M,0 = - STD- bewirkt, deß der M~-Teil der durch die Spezifikationen 

TRAECER und GV bezeichneten Bibliothek kopiert wird. 

MO 

0 
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BKf/lPIERE/lljl 

(Wert<uwog. Hjl ) : :• [ Mj!c) {- } 
- STD-

•••• M~ c -STD-, ••• 

Der H."-Teil der durch die Spezifikationen TRAtGER und GV bezeichneten Bibliothek 

'Wird - eofern er exi&tiert - kopiert. 



PRj!GRAMH Bibliotheksteil r.ii t Progr ammen 

11undefiniert11 PR,'CRAHH-Teil nicht kopieren 

- STD- PR~RAMK-Teil kopieren 

optionale Spezifikation zum Kommando BK~PIERE 
•"''•G'"'"''"~ 
vo,, 1 ..... ,u,.n,o 

BKOPIERE 
PROGRAMM 

0 

"undefi niert" 

Die Angabe PRjkiRAHH = - STD- be-wirkt. dall der PR~RAMH-Teil der durch die 

Spezifikationen TRAEGER und GV bezeichneten Bibliothek kopiert wird . 
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BKj!PIERE/PRJ!GRAHH 

( Wertzuwo g. PR"'GRAHH) : : • [ PR~GRAMH•) {- } 
- STD-

••• ,PR • .,.- •.•• 

Ein e ventuell in der durch die Spezi fikationen TRAECER und GV bezeichneten 

Bibliothek vorhandener PN~GRAMM-Teil wird nichl kopiert. 



ZIEL 

" undefinier t" 

{t} [ C[ db] )] 

LFt( ((bkz])) 

{
\ISP} ~;6 [ AZ](k,{ ([ dmk) )) ) : 

W}2 

1
MB l B52 

~i~ [ (kz)[ 1.p]J[-n) 
B60H 
B60N 
w( (kz)] 

BKOPIERE 

Zieltr äger für die zu kopierende Bibliothek 

Es wird keine Bibliothek kopiert (leere Leiistung). 

Die Bi bli othekskopie kommt in die Datenba&i6 db 
(T: Tromcnel; P.DB: Platt.). 

ZIEL 

© 

Die Bibliothekiskopie kommt in die LFD zum Benutzerkenn
zeichen bkz . 

Die Bibliothekskopie kommt auf den Wechaelplattentunn mit 
dem Kennzeichen kz unter das Date imengenkennzeiehen dmk. 
Der Turai wird bei Angabe AZ im Alleinz.ugriff 1 150nst im Viel
fachzugriff aufgespannt. 

Die Bibliothekskopie kommt auf das Magnetband riit dein Kenn
zeichen kz. Die Bibliothek wird eb der Dateifolgenummer p 
abgelegt . Fehlt die Angabe 1,p, eo beginnt die Ablage am 
Bandanfang ( n • Grenzblockzähler). 

Die Bibliothekskopie erstreck t sich voraussichtlich über 
mehrere Magnetbänder (Angabe nur al& Teilwert erlaubt,s.Bsp.) 

optionele Spezifika t ion zum Kommando BK,PIERE 
• ..i....,. ... ,, .. ~ 
vo..i ... ..,111111 : ''undefiniert" 

Teilwer te sind nur bei Magnetband erleubt 

Die Spezifikation ZIEL bezeic hnet den Informetion:sträger der die zu 

kopierende Bibliothek aufnehmen soll . Die Bibliothek darf im ZIEL noch 

nicht existieren, es sei denn, ZIEL bezeichnet ein Magne tband. 

Eine Datenbasis, die eine Bibliothek aufnehmen soll, wird implizit kreiert, 

rells aie noch nicht existiert. Der Bibliothekainhelt kann bei Datenbasen 

wehlweise auf Troo,mcl (T) oder Platte (P , DB) ebgelegt werden . 

Iat im Spezifiketionswert kein Katalogname (db, bkz oder dmk ) angegeben, so 

wird der Standard -Katalog ven,;-endet. Oe, 15 i1St 

für DB die Standard-Datenbasis, 

tilr LFD da s 1 . auftregeigene Benutzerkennzeichen und 

tür W'SP uew. das Dateimengenkennzeichen mit 6 lgnore-Zeichen im Namen. 

1 ...... _,_ 
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BKlf)>lERE/ZIEL 

( Wertz.uwag. ZIEL) : : • [ ZIEL•) 

{t} ((((Kotalogneme))l) 

LrI> ((( (Katolognome ) )l) 

{m} [ AZ)((Ke nnzei<hen )[ (f ( Katologname)) )) ) 

v32 

( Magnetbandangabe) 

( Hagne t bandongobe ) : :a jfü l [ ( (Kennzeichen) l[ 1. ( D• teHolgenummer >]][ -(Grenzblock,~hler)) 

860 H [ ' ( folge träger ang•be)] 
B60 N 

(Folgeträger&ngabe ) : : • il [ ((Kennzeiche n))] 

(Kennzeichen) : :• ( Zeichenkette voai Typ 3 •us max. 6 Zeichen) 

{ ( 
}[{

(Buc hstabe)}]• ::• Buch:tobe) (Zifier) 

(Da teifolgenummer) : :• ( natürliche Zahl im Bereich von 1 bis i.095) 

(Gr en~blockzähler) : :• (natürliche Zah l im Bereich von 1 bis 999 999) 

--
••• ,ZIEL • B52(2-72)1 . 99 

Die Bibliothek wi r d auf dae Magnetband m1t dem externen Daten träger kennzeichen 2 - 72 kopiert. 
Daa Bend, des auf ein Bandgerät vom Typ MDS252 oufz.U5pannen ist , möge bere it5 q Dateien ent
halten: 

q 2: 99: Die erete Bibliothe k&datei kommt als 99 . Dalei auf das Band . Die ursprüngl.ichen 
Oateie n auf dem Band ab Doteifolgenuft'lmer 99 sind verl oren . 

q < 99: Die erste Bibliotheks datei euf dem B&nd bekommt die Dot.ei folgenummer q•1 , 

... ,z. • B60 (CjlSHjlS) - 32ooo •w (SPHERE) •w 

Die Bibli othek e r streckt eich voraue.sichtlich über 3 Bönder , d ie i m Wechsel auf 2 Magnet
bandstationen vom Typ HBG26}/264 aufzuspannen (hohe Schre-ibdichte • 63 bH/mm) und maxime l 
11it j e 32000 Blöcken zu beschreiben sind. Als drittes Bend v i r d ein Leerband ver langt . 



BLOESCHE 

BLjlESCHE Löschen von Montllgeob j ekten/Programmen 

0 

0 
0 
0 

TRAEGER Trager der zu loschenden Blbl1othek l 
GV Generet1ons-Vers1.onsnummer der Bibliothek, 

1n der gelo:,cht werden soll. 

M,6 zu loschende Montsgeo bJekte 

Bibliotheks
ang8-be 

PR~RAMM zu lOschende Programme 

Kommando für Programmier system 

Das BL~SCHE-Ko:nmando löscht einzelne Bibliotheksobjekte oder auch 

ganze Bi bl io thek e n . 

Wird eine Bibliotl':ek gelöscht I deren TRAEGER eine Datenbasis ist, 

so wird anschließend euch die Datenbasis gelöscht, falls sie leer 

ist. Bei Auftragsende werden implizit 9lle Datenbasen und damit 

auch slle Bibliotheken mit Datenbas en als TRAECER gelöscht. 

Eine LFD/\.ISP- Bibliothek, die bzw . i n der gelöscht werden soll, darf 

nicht angemeldet sein . 
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BL)IIESCHE 

( BL~SCHE- Kosimendo) : : • •BLß[SCHE ( ,[ (Speuf i.kation5nel:!e >=-] ( Spezi fi k8tionswer t) ]
00 

( Spezifikat iononeme) : : • TRAEGERI GVj M,ill PR~RAHM 

-
•BL ,ilSCHE , LFD(~rns) , 2 . 72 ' 3 , 14 , H.il•-STD- , PS 

AUG den beiden Bibliothe ken mit den Cenerations-YersionGnummern Z , ?2 und 3 , 14 

werden jewe1ll'l die Mil-Teile und dae Programm PS gelöscht . 

•B L)IIE. , TRAEGER•DB(TEST) ,GV•-STD- ,H,il•-STD- ,PR,ilGRAMHa- STD-

Die Bibliothek mit der Ostenbasis TEST ole 'l'RAECER wird gelögcbt . 



5~,-Wef1 

w ... .. "'G 

BLOESCHE 
TRAEGER 

TRAEGER 

-sro-
oiJ:cr db] )] 

LFt( ([ bk<])) 

Träger d e r zu löechenden Bibliothek (aobjek te ) 

Die Bibliothek in der Standarddatenbasis wird geleert . 

Die zu löschenden Objekte liegef'l in der Datenbasis db . 

Die zu lö~chenden Objekte lugen in der LFD un u r dem 
Be nutzerkermurichen bkz. 

0 

Die zu löschenden Objekte liegen auf deri Wechselplat ten
tur:'11 • it dem Kennzeichen kz unte-r def!'I Dateimengenkenn
zeichen dmk . Der Tur m wird bei Angabe AZ im Alleinzugriff, 
:Jon&t im Vielfec:hzugriff 11ufgeispannt • 

obligate Spezifikation zum Komm•ndo BLP,ESCHE 
• ,.1•;• 11- 1,ll,CJ\e 

Vore,1111•IIVflll "undefini e rt. 11 

Die S~e::.ifikation TRAEGER bezeichnet den Informationsträger, auf dem sic h die 

zu löechende Bi bliothek befindet . 

l.st der Bibliotheksträger @ine Datenba,us, so .., ird diese , falls sie nach dem 

Lösc hen teer iin, ebenfalls gelöscht. 

Die ö ffe-ntliche Bibliothek in der Datenbasis &,.:,E f'DB hat Schre-ibschuU. und kann 

nicht gelO:scht werden . 

Im fall TRAEGER = - STD- wird die Bibliothek i n de r S tend1rddatenbasis gel öscht 1 

einger ichlet und deinit der gleiche Zustend wie zu Auftragsbeginn herge:itellt. 

l&t itn Spedfikationawert k @in Katalo gname (db, bkz oder dmk) ange geben , so 

w1.rd der Standard - Katalog ver,.,ende t . Das ist 

für DB die Standard-Datenbasis, 

für LFD das ,. auftragseigene Benutzerkennzeichen und 

für WSP u e w. das Dateimenr-enkennzei cht'n mit 6 Ignore - Zeichen im Namen . 

! , .... . __ 
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BL,i;SCHE/rRAEGER 

( Wer tzu.,..sg. TRAEGER) ! 
-STD- l DI{ (( ( Kotolognome)) l] 

: , . [ TRAEGERa) LF!l ([ (Kolalognome)) l) 

gg} [ AZ] ((Kcnnzeichen)r ( [ ( Kotalogname)]) )) 

( Kennzeichen) : : • (Zeichenkette vom Ty p 3 eus max . 6 Zeic hen) 

( Ke talogneme ) •• { ( Buchstobe)}[{(Buehatabe)}] • 
• · • & (Ziffer) 

& 

.. _. 

••• , TRAEGER • DB, ••• ] 
Die Standardbibliothek \ol ird gelöscht. Dabei wird der vom Bibliotr.ck$1nhalt auf 
Trommel oder Platte be legte Speicher freisegeben Ur\d die Bibliotheksdateien 8U!i 

der &STDDB entfernt. 

Die Angabe TRA EGER ~ DB(&STDDB) ist nur sinnvoll , wenn anschließend eine Bibliothek 
in d ie Standar ddatenbasis kopiert werden soll (Uberse t z.er und Montie r er ~etzen die 
Existenz. e iner Biblio thek in der &STOOB voraus) • 

. . . ,TR.• - STD-,... J 
Die Standardbibliothek wird gelösc ht und neu init'lollsiert.. Sie hat. dllmtch den 
gleichen Zustand wie z.u Auftregs beginn. 



w ......... 

BLOESCHE 

GV 

"undefiniert" 

-STD-

Generations• Vereionsnummer der Bibliotheken 

Identisch mit der Angebe GV • 1.0 

Alle auf dem TRAEGER existierenden Bibliotheken 

werden gelöscht. 

E.!!i ..,ird die Bibliothek mit d er Generations - Versions

nummer g.v auf dem TRAEGER gelöscht. 

)o\ehrere Teilw-erte durch Apostroph trennen 

optionale Speüfikation zum Kommando BL-"i:SCHE "undefiniert" 

Von Löschungen betroffen sind entvedeAr alle (GV -= -STD- ) oder nur einzelne 

durch ihre Generatione-Vereionsnummern bezeichneten Bibliotheken eines Ke,te

logs, der durch die Spezifikation TRAEGER gegeben ist. 

Fall.s die Bibliothek beim Erzeugen mit einem Paßwort geschützt wurde. ist 

dieses in voller Länge anzugeben (Schreibpeßwort). Die Anga.be GV = -STD

führt nur dann :z.urn Erfolg, wenn der Ketslog k eine Bibliothek alit Paßwort

sehutz enthält . 

GV 

0 
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BLnscHE/GV 

( \il e r tzuwag . GV ) {- } : : • [ GV•) - STD-

(GV-Angobe )[ ' (GV-Angobo)r 

( GV-Angobe) { 
(Gener etio nonumme r ) .(Versionanu111!!ler ) } [ J 

: :... - ( PBßwort) 
( ( Genen• t i on.snumrne r ) . ( Ver.si onenummer)) 

( Gene r a tionsnummer ) (natürliche Zahl im Bereich von 1 bis 9999) 

( Ver sionsnummer ) : : a (nBtUr liche Zahl im Bereich von O bis 99) 

{Peißwort) : :s (Normalst.ring 111ua 1 bia 6 Zeichen) 

....... 

. .. ,GV • - STD-, . . . 

. • • ,GV • 1 . 0 • ( 7812. 31) •55 . 55, ... 

1''all5 auf d.em 'l'RAEGER nur die Bibliotheken mit den Generotion:,-Ver.sionsnummern 

1.0. 7812.31 und 55, 55 exis t ie ren, werden in beiden Fälh·n genau diese Bibli.o

th1tken gelöscht. 

_J 



BLOESCHE 

Zu lö5chende Hontaf'"eobjekte 

"undefiniert" keine Montageobjek te lCschen 

- STD- alle JolontageobJekte löschen 

Montageobjekt mo löschen 

Mehrere Teil...,e r te mo durch Apostroph trennen 

optionale Spezifikation zum Komm8ndo BL~ESCHE 
•"l•11•n•o• r•l•Mf\41 
ll0<e,n~1• ilun11 ' 'undefiniert" 

Die Angabe M,0 = - STD- be·,drkt des Löechen der M9'-Tei.le der durch die Spezifika

tionen TRAEGER und GV bezeichrieten Eibliotheken . Die Bibliothe k sdateien ..,.erden 

eelöscht und der von ihnen belegte Speic herplatz freigegeben . 

Beim Löschen einzelner MontegeobJekte -..·e r den die M~-Namen im Nar.iensverzeichnis 

der Bibliothek unkenntlich gemacht und die H~-Information gelöscht , wobe i aber 

kein Speicher frei •,drd. Eine Bibliothek mil M~-Leichen l"lßt sich bereinigen 

und der durch die Leic hen belegte Speicherpl8 lz rückgewinnen, indem ma n den 

M~- Teil der Bibliothek mit dem BEP.ZEUGE-Kommando kopiert, 

MO 

CD 

11 5 
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BLlfESCHE/Mj!I 

( w'ertzuwsg. M~) ::• [ Hl!i•l -STD-{- } 
( Hontageobjek tname >( ' (Montogeobjek tname) )

00 

( Hontageobjek tname,) : :• (Name von Stendardlänge) 

' •• , H~ C ALPHA'BETA, ••• 

Die Montageobjek te ALPHA und BETA "'erden ous den durch ,He Spezifikationen 

TRAEGER und GV bezeichneten Bibliotheken gelö:scht.. 



SM1 •Wwl 

w,, ~.,... 

L 

BLOESCHE 
PROGRAMM 

PRj!GRAMH Zu löschende Prograr:,me 

"undefiniert" keine Progremme lös chen 

-STD- alle Programme löschen 

pro 

Hebrere Teilwerte pro durch Apostroph trennen 

optionale Spe:.ifikalion z.um Komr.iando BL,tSCHE "undefiniert" 

Die Angabe PR.QKiRAHH • -STD- be..-irkt das U:Sechen der PR,!JGRAMJ1-'I'eile der durch 

die Spezifik•t1onen TRAEGER und GV bezeichneten Bibliotheken, Die Bibliotheke 

dateien werden gelöscht und der von ihnen belegte Speicherplatz. freigegeben. 

Seim Löechen einzelner Progr• ome \oferden die PR,'<:;RAHH-Namen aus dein Namenever

zeichnia der Bibliothek entfernt und die Progra-nminform• tion gelöscht, wobei 

aber nur denn Speicher frei wird~ wenn die Programminformation (Operatorkörper) 

nicht in der Datei &L1 1 sondern in Gebieten (&STDDB) vorliegt. Eine Bibliothek 

01t PR~RAMH- Leichen läßt uch bereinigen und der durch die Leichen belegte 

Datei6peicherplatz rückgewinnen, indem ll'lan den PR,'GRAHH-Teil der Bibliothek 

mit dem BERZEUGE-Koa11n.ndo kopiert. 

© 
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BL~CHE/PRjlGRAHH 

{ Wertzuweg. PRjlGRAHH) : : • ( PRjlGRAHH•) { :STD- } 

( Programmneme )[ '(Programmname)]"° 

(Progremmneme} : : • (Name v on Stand&rdlänge) 

-· 
••• • PRft<;R . • A 'PS&RUECKVERF 

Die Programme A und PS&RUECKVERF wc-rdt-n au~ den durch die SpezH1kst ior.e-n 

TRAEGER und GV beuichneten Bibliotheke n gelöscht. 



[_....,...,. 

.. ,~ ..... 

COM 

INF0RIUTI0N 

Z PAGINIER!JNG 

3 INDEI 

4 TITEL 

Ausgabe von Drucki.ofor~atioo au f deo 

Mikrofi lmplotter 

-·-Kom.meodo für das Prograam:.iersystem --.... 
Es wird eio Teilauftrag für das Gerät a42- 9 erzeugt . 

Die bei INF0RMATl0f; angegebene Datei wird - ohne weitere Aufbereitung -

auf dem MikrofilQplotter ausgedruckt. Der Operator DRUCK&CliJM42X, der 

durch das E.oo.mando C~ gestartet ·,lird, erzeugt einen Teilauftrag tut 

der Information aus Spezifikation 1 sowie mit Zusatzinformation aus 

den Spezi fikationen 2 - 3 für d en PRIME 100 ( Vorscbaltrecr.ner des 

Mikr ofi l~plotters/ printers BE.NS0N 203) . Hier werden die Mikrofiches 

zusammengestel lt sowie eine Kopfzeile u.nd ein I~dexfeld erzeugt. 

Pro Mikrofiche ... erden 207 '':'rames 1' m!. t maximal 132 Spalten und 64 

Zeilen erzeugt. . 

11 9 



-

120 

<:11'!'1-K.ommando') 

(Spezi!ikatloo•nome> 

00 : : • oC1 [ (Spui!ikstionaoome> 3 (Spezifikotionswert')] 

: : • INF0RtUTI0N 1 PAGINI.El!UNG I I!IDO I TITEL 
1 

Qcl'll'I, QUELLE, TITEL•/ " "QIJELLE V. 28. 8. 77 

Die Datei QUELLE wird au! dem Mik.ro!ilaplotter/ printer ausgedruckt; die 

Mikrofiche erhält den im Fremdstring angegebenen Titel. 



INF0RIUTI0N 

-STD

db.datei 

db.datei 

datei-p 

db.datei-p 

/ f • / 

/ f } 

COM 
CD INFORMATION 

Auszugebende Dat ei ode r Fremdstring 

Das Ablau:protokoll wird auf den Mikrofilmprioter gelenkt 

lJl!ormat i on et eht in der Dateidatei der Standard-
Datenbasis 

In! ormat100 steht in der Dateidatei der Dstenbesis db 

lllf ormation steht io der Date i dste i mit dem 
Paßwort p der Standard-Da t enbaaia 

Informat ion steht i n der Dateidatei mit dem 
Paßwort p der Dateobaaia db 

Infor!llatioo als Fremdstring 

obligate Spezifikation zum Kommando CQtl •-- "undefiniert" 

Bei A-Deteieo si~d nur oaxical 64 Zeilen pro Seite ( d . h . zwischen zwei 

FF ' ~ erlaubt. Zeilen mit mehr als 132 Zeichen werden nach dem 132. Zeichen 

ebgeschoi tten. 

Die &ngegebene Datei oder der ugegebeoe Frem.c!striog werden "mikrover!1lC1t". 

Bei Det e ieo gilt dabei i o Abbli.ngigkeit voo Typ und Traeger folgendes : 

- SEQ- Dateien auf P( latte ) oder T(rommel) 

die Datei wird als Teilauftrag ( ohne Kopie !) ausgegeben -
anschließend existiert die Datei nicht mehr. 

- SEQ- Dateien auf LFD oder llecb.sei"platte 

es wird eine blocbeise ( schnelle) Kopie der Date i e rzeugt und 
ausgegeben ( Achtung : belastet die PSP-Belegung 1) 

- SEQ-Dateieo auf MB sowie RAM/ RAN- Dateien : 

es wi rd eine set~weise Kopie ( mit dem iotero geatarteten Kommando 
EINTRAGE) erzeugt und ausgegeben ( be l astet ebenfalls die Platte 1) . 

Ist INFORMATION • -STD-, so wird zunächst des Ablaufprotokoll gelöacbt . 

Anachli eßend wird eio Eintrag 1na Abla11fprotokoll getätigt, der die 

Ausgabe über den Mikrofilmprinter steuert, sowie die Ausgebe de~ 

Ablaufprotokolls auf Aen Mikrofilmprinter voreingestellt. 
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(Wertzuweisung INF0RMATI~N> 

<.Doteibezeichnung) 

(Datenbaaiscame) 

(Dateinaoe) 

(Generatiocs~,.;,mmer> 

(Versionsnummer) 

(.Paßwort) 

: : . 

; : . 
: : -
: : . 

[rnF0RIIATI0N• { / <fr:::::ring> • / } 
(Dateibeteichnung) ( - ( Paßwort>] 

(<Datenbasisname>.] (Dat einame) -

(Buchstabe) rr(BuchS
t

abe>l)
5 

~ (Ziffer) J 
(Name von St8Ildardliillge> ( ((Generationsnumme,.> . 

(Versionsnummer) )j 
(natürliche Zahl •wischen 1 und 9999) 

(natürliche Zahl zwischen 1 und 99) 

( Nonialatring von 1 bis 6 Zeichen Länge > 



PAGil!IIllllNG 

-·- ''undefiniert" 

z'e 

COM 
@ PAGINIERUNG 

Einblenden der In!ormationeaeiten-Identi!ikation 

Die Seitenidenti!ikation wird in Jeder In!ormetionaeeite 

in Zeile 1 eb Spalte 104 eingeblendet 

Die Seiten identi!ikat ion wird in Jeder Informationueite 

in Zeile z ab Spalte a eingebl endet 

optionale Spezifikation zum Kouando cm - "undefiniert" 

(,,...,.,.,. .... 

--Jede Seite einer Fiche vird durch eine zweiteilige "loordineten"-.lngabe 

(gemäß DIN 19065) wie !olgt identifiziert 

1 ;: 

Diese Identifikation wird. in die J eveilige Informationaeeite eingeblendet 

(dabei wird die dort befindliche Information überschrieben 1) . 

Die eingeblendete Information i at 10 Oktaden lang und hat den Autbau 

Dabei bezeichnet I die Zeilen-"Koord.inate" ( von .1. bis II), 11N bezeichnet 

die Spalten ( von~1 bis 16) . 

'" - .,_,___. lodlua 
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<Weruuveiaung P!GIIHEIIUIIG) : : • [P!GIIHERUIIG•] { - } 
(Zeile) (.Spol te> 

_, 

12, 

(Zeile) 

(Spalte) 

,P.•-

: : . 
; : -

(n• tilrliche Z• hl zwiechen 1 und 64> 

(natürliche Zahl zwiachen und 123) 

Die Pagi.nierung vird i.n der eratan Zeile ab Spalte 104 eingeblendet . 

,P•GIKIEl!UIIG•64'1 

Die Pagi.nierung vird in Zeile 64 in den er• ten 10 Spalten eingeblendet. 



COM 
@ INOEX 

INDEX ~uawabl der Information für die Indexaeite _, 
--- "undefiniert" Ee wird keine Information in die Indexaeita eingetragen 

r.' a'l 1p Der Inhalt d er In!o1i11ationeeeiten in Zei le z ab 

Spalte• der Lä.J:,ge 1 wird ab der Position p in den 

hiertür in der Indexseite vorgeaebenen Bereich ein

getragen. 

optionale Spezifikation zum Kommando Cllt\ 

11..-,..,......,.. ( a ) Ea v erden maximal !ÜD! 4-Tupel der FonzL z'e'l ' p ausgewertet. 

( b ) Die Summe der angegebenen Längen l dar! höchetena 20 betragen. 

Die a.cgegebenen Teilwerte werden der Reibe nach als 4-Tupel 

1 • 1 • n ' 5 , n • Anzahl dar Tupel interpretiert. 

Aus jeder der 207 Seiten ( "Framea•) einer Fiche wird ( warden ) die durch 

z
1
,s

1
,1

1
,p1 bestimmte(n) Zeichenfolge(n) entnommen und in der Indexeeite 

( der 208. Seite der Fiche ) zusammengestellt . 

Auf der Indexseite stehen dabei !ür j ede In!ormationsseite 20 Oktaden 

zur Verfügung. Die Zeichanfolge(n) wird ( werden) dort ab der Position pi 

e ingetragen. Positioniert dabei ein nach!olgendes 4-Tupel auf einen 

durch ein vorhergehendes 4-Tupel berei.ts belegten Teil der lDdexsei te, 

so wird die ältere Eintragucg überechrieben. 
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C CJI/IJIDEI 

(Wertauwei•un1 nmD) : : • 
[UDEI-][ ~dex'), [' <Iodex) [' (Index) [ (Index) ( (Index' 

(Indn:) 

<Zeile) 

(Spalte) 

<Lills•> 
(Poeitioo) 

::• (Zeile)' (Spelte')-'(Lii.nge} ' <l'oeition') 

: : • (natürliche hhl ~wiachen und 64) 

: :- (natürlich• Zahl zw1.achen 1 und 132) 

: : . (natürliche Zahl zwiacher und 20> 

: : . < natürliche Zahl zwi•chen und 20) 

_, 

126 

IlfDEX• 1 '104'10'1 '4'123' 10' 11 

Ee werden aua den In!orwetionaaeiten aua Zeile 1 die Spalten 104 bia 113 

eowio au• Zeil• 4 die Spalten 123 bi• 132 nacheinander au! der Indexaeite 

eingetr-s•n. 



-TITEL 

.......... 
/! } 
/ f <::, / 

"undefiniert" 

COM 
@ TITEL 

Angabe einer tlberschri!t 

Der angegebene Freadatring vird als tlberechri!t au! 
der Fiche auagegeben 

Der Text "RZ 1/lfI Bt!Clltll" vird ala Oberecbri!t (groß) 
auogegeben 

optionale Spezifikation zum Kolllllle.ndo Clil'! 
_, 

"undefiniert 11 

_, 
Es werden höchotens 7~ Zeichen ausgewertet; 

Vorschubsteuerzeichen sind nicht erlaubt, 

In der Kopfzeil e einer Fiche ist neben der Verwaltungsinformation des 

Rechenzentrums ( Fechnummer, Benutzeridentifikation) noch Platz für einen 

vom Benutzer frei wählbaren Text. 

Dieser Text erscheint 

GRl!SS , falls er höchstens 18 Zeichen lang ist, oder 

KLEIN und nach dem 36. Zeichen eu!gebrochen. 
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Catl/TITEL 

<'Jertzuwei• ung TITEL) : ; . 

- ,TIT.• /•••ProJekt nz••• 
bewirkt au! der Piche : 

[nTn-]f - l 
[<Premd• tring1 

9999 ,~mm, +++PROJEKT XYZ++~ 0001 

TITEL•/ QUELLElf V.11.11 . Ul1 11. 11 UHR JT1'PliOGIW1?1 IUilJ! / 

128 

bewirkt die tlberachri!t 

'

QUELLEN V. 11.11 . U11 11.11 UHR 
_JTNPIIOGIW1H IUilJ! 



DATEI 

-

© NAME 

@ TYP 

@ SATZZAHL 

© SATZBAU 

U) TRAEGER 

@ BLOCKUNG 

<l) VERFALL 

ZEIT 

Kreat.icn einer D■tel. 

Bezeichnung der zu kreierenden Datei 

Typ der Date1 

Angeben zur An7ahl der Sätze 

Angaben zu Aufbau und Länge der Sätu 

Inf0r�ationsträ«er de-r Datei 

Ange.be zur Blockstruktur 

Verfallsdatum 

DATEI 

® F.lfLGETRAEGER 

Zci tll.che Begrenzung de.s Schre1.bt.ugrif!s 

Folgeinformationsträger der Datei 

·--

w1n.....,., 

Kommando für Pr-0gra,nmiers,1ate■ 

f'alle TRAEGER -= KB •••• V14AZ ••• oder W,30AZ.�. nur 10! Abschnittsb�tri•b erhubt. 

Es wird eoine Datei kreiert und damit impli::'.it zum Schreibe!'l ang••eldet (Schreib
erlaubni&). Velcher Da.tenbasie die Dstei zuz.uordnl!-n 1st, geht •us dea Wert von 
NAN'E hervor. Es eU.!sen Typ, S•tz.zahl I Satzbau l.lnd Träger angegeben werden. Di� 
Angaben für Sati.t.ahl und Satzbau könnt'n auch Schätzungen enthBlten oder 1111 Be
nul�erprogramca näher .spez.1hZJ.ert wr-rden. Auf 'wunGch kann die Datei durch An
gab& eines PaOwortes paß.-ot'lg«!sperrt -.erden; außerdem ist Sicherung Über einen 
Vertallsdatu•a-Hechanismus rnhglicb. Zusa'.tt.11eh kann noch di.e Ablage von SätZe-n 
10 Blöcken gesteuert werden. 

lsl der Triiger nicht T (Tromaiel) odf'r P (Platte), so handelt es a1ch uz noe 
D•t�i au! einem nicht un■ittelbar vom fürtneb�!.ystem in f'lner D•tcnbas1s ur
walteten Hediu11. Solche Dateien werden auch sl.s Externdateien bez.e1.chnet. Die 
Kreat10n e1.n�r [:xterndo1.t.ci be1iri rk l einen Verm�rk in einer alr. Arbei t.�katalog 
�ugeti!.>ilten Datenbaais und btJ E!andom-Trägern (U'D, WSP), die lta Moment dtr 
Kreation verfügbar sind 1 auch auf diesen. Alle übrigen Da tent riiger ( z.. B. tbg
netband) wt-rden t>r:iit 2.u Beginn der Bearbeitung viertügb.eir gemacht und mit �ir.em 
Yeraerk (Kenndaten) versehen. 

lm Untf'-rsclued zu cine-r Datei aut ditm Träger P oder ·r kann der VPrmerk über 
ein<e- E.xternd•tci in der betre(fenden D■tenbasia durch J..b111elden entfernt wer
d•n 1 ohne daß die Jnfor■ation selbst verloren geht. Exurne Dateien •uf 
Random-'l"rägern kOnnen gelöscht werden (Inforc:iatl.onsverlust), wenn sie zum 
Sehrt-1.b�n eingeschleust bz..,. angemeldet. sind. Bei allen tibrigen ExterndBteien 
kann d1.e lnforaation nur durch Oberachreiben verloren gehen. 

Soll m1t einer bereit.& he6tehenden txterndatei gearbf'itet ...-erden. so l.6t diese 
mittels eines EINSCHLEUSE-Kom,undos einzuat"h)eusen. 
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DATEI 

( DATEl- Kommando) ; := • OA'IEI [ ,((Spezifikationsname)=](Spezifikstionsw-ert)]
00 

( Spezifikationsnarne) •• - NAIIE !TYP \SATZZAHL !SATZBAU jTRAEGER JB~CKUNG \ VERFALL\ 

ZEIT\ FjijLGETRAEGER 

~27, SEQ, 0200, :::=TR. = F = 
Es Yird eine Datei auf den TrEiger Platt e in der Datenbe.si6 PHIVDB kreiert. Der Name der 

Datei ist F27, 6ie ist von dem Typ SEQ (sequentie-ll). 0i.e Se.t;::;zahl wird auf unge fr;hr 

(U} 200 Sätze geschfltzt; ein einzel ne r Satz besteht 8.us max1m,1l ( M) iOO Elementen; ciie 

Sat'l.elemente selbst sind Oktoden . 

• DATEI, XQ19 , SEQ, H5000, G20W, MB (KZ29-3) 

Kreation der Da tei XQ19 in der Stan:lard-Dat.enbasis, Träger ist Band ( MB ) , also handelt 

es sich um eine Externdatei. Die Datei soll auf das Band KZ29-3 geschrieben werden . 

Typ SEQ, :naxims.l 5000 Sätze, J ede r Satz beste ht aus ge nau 20 Gan:r,wörtcrn . 



DATEI 
NAME 

0 
NAME Bezeich nung der zu kreierenden Datei 

datei[ -p) : Di,.teiname datei für die Stand a rddate nbss,is els Arbeitskatalog 

kat.deteir - p] Dateiname datei für die Datenbasis kat a ls Arbe i t &katal og. 

Ist unter der Spezifikation TRAEGER für LFD- oder WSP-Dateien 
kein BKZ bzv. DHK angegeben (auch n i c ht das leere Kla11111ernpaar ), 
so bestilllmt ka t auch d e n Verwaltungskatalog der Datei. 

p: Eine LFD- , 'WSP- oder MB - Da tei soll gegen Zugriffe mit dem 
Paßwort p geschützt werden, 

obligate SpezifikPtion zum Kommando DATEI "undefiniert11 

Unter dem angegebenen Dateinamen wird eine Datei eingerichtet. Sie wird bis zum 
J.bmelden oder Löschen ( exp lizit oder implizit tun Auftragsende) einem Arbeit.skatelog 
{Datenbasis ) zugeordnet, LFD- und WSP-Dateien werden ferner bis zum expliziten 
Löschen in einem träger.spezifischen Verwa ltungskatalog (BKZ, DMK) gefUhrt. Die 
folgende Ubersicht zeigt die F"es tlegung von Arbeits- (obere Zeile) und Verwaltungs 
katalog (untere Zeile) durch die Spezifika tionen NAME und T RAEGER: 

~ER 
"AME T,P,MB ... LFD W ... (kz) 

W ... (kzldmkl) 
LFD 0 W ... (kzUJ LFD (bkzl 

&STOOB &STOOB &STOOB &STOOB !STOOB !STOOB dlai 
1.t.,,.. BKZ unban. OMK 1.t'ltnesBKZ •-.OMK dmk/bkz -

kot.- k•L kt l • k1t • klt klt kat 
- ktl klt 1.t ..... BKZ unbln. DIIK dmk/bkz 

unben. OHK = unbenanntes Dateimengenkennzeichen 

* falls D•tenbein.e kat nicht vorhanden: &STOOB 

Falls Cier Da t eina me keine Generations- und Versionsnummer enthält, so gelten bei 
LFD- und 'wi'SP- Dateien bezüg lich des Ve rwaltungsketalo ges und sonst bezüglich des 
Arbeitskataloges f olgende Regeln: 

Existiert eine Datei gleichen Namens in dem Katslog noch nicht , wird der 
Datei i mplizit die Generations-VerBion.snumc,er (1 . 0) z.u geordnet ; 

andernfalls ,drd die um 1 erhöhte gr ößte Generationsnummer der gleich
namigen Datei ge.,,ählt und die Versionsnummer auf O gesetzt. 

Beim Ansprechen einer Datei ohne GenerationB- Versions numme rnengebe wird die 
genannte Datei mit der höchsten Gene rations-Versionsnummer aus d e 111 je~eiligen 
Ketalog genommen. 

Ein Paßwort ist nur bei externen Dateien sinnvoll . Wird d i e Datei mi t einem 
Paßwort kre iert. so muß diese 5: nur beim späteren Einschleusen oder Anmelden 
angegeben werden. Für langfristige Dateien (LFD , WSP) genügt es , beim Anmelden 
zum Lesen den über die ersten drei Zeichen hinausgehenden Teil des Paßworte.s 
(= Lesepaßwort) anzugeben. Soll die Datei verändert werden 

I 
is t das volle 

Paßwort erforderlich. 

Wird e ine Datei auf dem Träger LFD kreiert, so muß dPr nach obigen RegPln be
st1.111inte Ven.>el tungskatalogname mi t eineai a uf tragsspezi fischen Benu tzerkenn
zeichen übereinsti mmen . 
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DATE I / NAKE 

( Wertzuy eg. NAHE) 

{ Ka t a logname) 

(Date inaine) 

( Genera tion15numme r ) 

( Yersionenu111111er) 

( Paßv ort) 

: :• r NAHE • ] ( ( Ko tologna mc) . ] ( Dote1name )( -( Poßwort)] 

{(Buchstobe)} [{(Buchstobe)}] 5 
: : • &- (!iffer) 

: :~ ( Na me von Standurdlänge)f ((Generationenummer) .(Version s nummer))) 

: : • (na tü r lic he Zahl zy hchen 1 und 9999) 

: : a {natürliche Zahl zwhchen O und 99) 

: : • ( Nor1tale tring von 1 bis 6 Zeichen Länge) 

• •• ,NAME • TEST . DATEI17 (7 . 3) -PWS, .•• , TRAEGER • LFD (LfDBKZ) 

\ 

Die Da tu DATEI17 init der Generations-Vers1onsnuc11ner (?.}) Yird unt.11r dem 

benu t 2.erspezifischen Benutzerkennzeichen LFDBKZ i n der LFD krei.ert . 

Da& Paßwo r t PWS bra ucht beim Anmelden zum Lesen nic ht •ufgeführt zu werden. 

Die Date i wi r d in der Datenba&la TEST (Arbeits katalog) tingetragen • 

• • • , NAKE = SCRATCHDATEI, .• • 

Der Tr ä ge r sei P oder T oder auch MB und e ine Datei gleic hen Nomens existiert noch 

nicht in d e r St.nda rd- Datenbasia : Die Datei SCRATCHDATEl wird in der S t andard

Da tenbasis mit der impl h.iten Generations-Versionsnummer (1.0) ei.ngerichtet. 



L 

DATEI 
TYP 
0 

TYP 

typ[ -ko] 

Typ der Datei 

Datei vom Typ t yp ori t Zugriffskoordinierung ko 

typ : SEQ sequentieller Zugriff 

RAN random-Zugriff über Satznummer 

RAM random-Zugriff über Satzmarke 

RAS random-Zugriff über Satzschlüssel 

PHY-S physikalischer Zugriff über Blocknummer 

ko: P Privatdatei 

G Gemeinschaftsdatei 

Freie Datei ohne Koordination (nur bei PHYS) 

Scheindatei 

Fremdmodus ecuf MB 

Fremdmodus auf KB 

IS~- Code } nur bei 

EBCDIC-Code Träger U52 

obligate Spezifikation z.um Kommando DATEI 

Scheindateien k ö nnen auf YechselplettP und LFD nicht kreiert werdt!' n . 

Die interne Dateistruktur Yird auf die angegebene Zugriffsforderung abgestimmt. 

Beim Typ PHIS muß die Dstei in der am Träge r entsprechenden phyeiks.lischen 

Struktur beerbeite·t -werden. Für diesen Da teityp i s t bis auf explizit beschrie

bene Ausnahmen keine Bearbeitung über Kommandos möglich , 

Rendorn - Zugriff ist nicht für Magnetba nd-Dateien z.uläseig. 

Die Zugriffskoordinierung P, G und F ist fü r langfristige DaUien von Bedeutung . 

Privatdateien können nur mit eine m auftrsgG.spe:z.ifischen Be nutzerkennze iche n er

reicht -we rden . Es wird eine Zugriff,;koordinierung für Zugriffe aus parallel 

leufenden Auftragsabwicklungen vorgenommen. 

Gemeinschaftsdateie n können auch mit nichta uf tragsspezifischen Benutzerkenn

zeichen zum Leöen oder Schreiben angemeldet bzv. eingeschleus t w-erden. Es "Wird 

eine Koordinierung der Zugriffe aus parallel laufenden Auftragsabwicklungen 

vorgenommen . Bei einer {reien Date i , die nur vom Typ PHYS .!!ein kann, wird nur 

eine beschränkte Zugr iffskoordinierung durchgeführt, Lediglich dae Lö!5chen oder 

Reservie ren wird verhindert, wenn ein parallel lautender Auftrag ebenhlls auf 

die Oa,tei zugr eift. 

Werden keine Angeben zur Koordinierung gemacht, so wird die Datei als P-Detei 

kreie r t . 

Eine Seheindatei ist eine Datei ohne !nformaticn. 
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DATEI / TIP 

(Wertzuw•g. TIP) : :• ( TIP =] { m } ( -l ~ l l 
PHYS ! 

_, 
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DATEI 
SATZZAHL 

SATZZAHL Angaben zur Anzahl der Sätze 

G n genau n Sätze 

0 n ungefähr n Sätze 

M n maximal n Sätze 

NN De r Wert "'ird votn Benutzerprogramm eingetra gen 

o bligate Spezifikation zuin Kommando DATEI 

_, 
NN 

Di e Angabe wi rd zur Spe icherplanung herangezogen, Dar über hinaus führt das 

Uberschreiten e i n e r a nge gebe nen Haxiinalzahl oder einer angegebenen genauen 

Anzehl zum Abbruch der Bearbeitung. 

Beim Typ PHTS wird die Satzzahl als Blockzahl (Block zu 128 Ganzworten) 

ge ... erte t, 

0 
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DATEI / SATZZAHL 

(~ertzuwsg. SATZZAHL) ::• ( SATZZAHL =) { \~} (natürliche Zahl* 0)} 

-· 
[ ---. '""'"' ' "'· -. - l 

genau 300 Sätze 

l , , • , SATZZAHL = M 2000 , . •• 1 
maximal 2000 Sätze 
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DATEI 
SATZBAU 

SATZBAU Angaben -z.u Aufbau und Länge der Sätze 

Der Spezifikationavert besteht aus einer Längenangabe. eine r Anga be zum Au f bau 
der Satzele• ente und bei RAS-Dateien aue einer .4.ngabe zum Satzec hlüeseL 
Alle Angaben folgen unmittelbar aufeinander. 

NN : Der Wert für Satzbau vird vom Benutzerprograaim eingetragen 

Längenangabe: 

G n genau n Satzele• ente 

U n ungefähr n Satzelemente 

" n maiiaal n Satzele• ente 

Aufbau der Satzelemente-: 

© 

A Ilas Satzele• ent iet ein Ausgabezeichen .luegabezeicben sind Oktaden, die nach 
Ausga bekonventionen gedeutet werden n gibt die Anzahl der Ausgabezeichen an. 

, Das Satzelement iet eine Oktade n gibt die Anzahl der Oktaden an 

V Das Satzelement ist ein Ganzwort mit TYPenkennung n gibt die Anzahl der 
Ganzvörter an 

V Oaa Satzelement ist ein Viertelwort mit Typenkennung n gibt die Anzahl 
der Vierteh•örter so 

W~ Daa Satzelement ist ein Gaozvort oder eine Oktede n gibt die Anzahl der 
Ganzvörter ao 

V1' Das Satzeleinent ist ein Viertelwor t oder eine Oktade n gibt die Anzahl 
der Vierte lvörter an 

Satzschlüe6elanga be: 

(614 ,aad]) : Satze.chlüeeellänge und Setzsehlüsseladres8e 

obligate Spezifikation zum Ko.mmando DATEI NN 

Die Angaben dienen 2.ur Speiche11>lanung. Außerdem ermöglichen sie ein Bearbeiten 
einmal erstellter Dateien durch allgemein enge legte Programme 

1 
ohne daß zur Be

arbeitungszeit Angaben zum Aufbau der Datei gemacht we rde n müssen. 

Die gewünschten Angaben Wjl und V" besagen, daß der Aufbau einee Satzelements von 
Satz zu Satz "Vechseln kann; ein einzelner Satz besteht jedoch einheitlich aus 
Gsnz- bzv. Viertelwörtern oder Oktaden, 

Für die Längenberecbnung gilt bei WI, dsß 6 Oktaden soviel Platz benötigen wie 
ein Ganzvort; bei V" entsprechen 12 Oktaden 7 Viertelwörtern. 

Bei RAS-Dateien verden hinter der Angabe zum Aufbau der Satzelemente die Scblüs.sel
daten angefügt. Die SchlüsGellänge slg bestimmt die Anzahl der Oktaden die zu111 
Satzschlüssel herangezogen "Verden. Die Schlüsseladreeae sad bestimmt die 1. Oktade 
die zum Satzschlüseel gehört, wobei die 1, Oktade des Satzes durch die Ziffer O 
bestimmt wird. Wird die Setzschlüsseladreese nicht angegebe n, liegt der Satz.
scblüsael außerhalb des Satzes. 

Ausgabezeichen sind Oktaden, die die auszugebende Information darstellen, 
vermischt mit Oktaden, die zur Steuerung des Ausgabegerätes dienen. 

Seim. Typ PBYS 1i'erden Angaben zum Satzbau in die Dateikenndaten eingetragen, aber 
nicht ausgewertet. Ein Block entspricht der Satzbauangabe G 128 W. 
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DATEI / SATZBAU 

( Ye rtzuweg. SATZBAU) :: • [SATZBAU c] { ~:atzlängenangabe)(S 1111 t ze l ementangabe ) } 
( ( ( So tzschlü•••l•ngobe) )] 

(Salzlöngenangobe ) :: • { ~ } (notürliche 7,ohl * 0) 

(Satzelomentangobe ) :: • AltlWI VllljllVjl 

(SatzschlÜ66elangabe ) : : = (Satzschlüssel länge )( , ( Sat1schlüaseladresse )] 

( Satzs chlüssellä nge) : : • (netür liche Zahl zwischen , vnd 255) 

( Sat-z.achlüs seladre&Ge): : • ( na t ü r liche Zahl zwiscf.en O und 65535) 

[ .. . . smm °"''• ... 

Jeder Seiti bea teht 8\1.6 genau 80 Oktaden 

[ ... . ~n,., • """' •• ... l 
J eder Satz. besteht aus ma.xii:al 300 Oanz.v ö r tern 

•••• SATZBAU• U80jl(8 , 5 ), ••• 

J eder Satz der RA.S- Oatei besteht eus ungefi,ihr 80 Okteden . 

Der S otzischlüasel hat eine Länge von 8 Oktadcn ; die 1. Oktade 

des Satz.echlüsocl& ist d ie 6 . Oktade dee Sll tzes . 



DATEI 
TRAEGER 

© 
TRAEGER Informetionsträger der Datei 

T 
$pH.•W.n p 

Trommel 
Platte 

LFD [ ([bkz) )) Träger ist die LFD mit dem auftragsspezifie cben Benutzer ... 
kennzeichen bkz. Bel der Angabe LFD ( ) i&t das 1. auftraga
eigene Benut2:erkennze i ebeo der VervaltuDg8katalog. Bei der 
Angabe LFD wird der Vervaltungekatalog durch die Spez.if'ika
tion HAKE beatimmt. 

{~~r} [ AZ) (k,{ ([dm~)))) 
W}O 
W}2 

Träger ist die Wechselple.tte 11it d e m Dateimengenkennuichen 
denk und dem Kennzeichen kz i111 Vielfs.ehzugriff, bzw. bei An
gabe von AZ im Alleinzugriff. 
Eine leere Klammernangabe ohne dmk führt zur Kre ation mit dem 
unbenannten Dateiaiengenkennzeichen. Bei der Fonti W •.. (kz) wird 
der Verwaltungskatalog durch die Spezifikation NAME bestimmt. 
WSP u. V14 SWSP414, w30 SWSP4}0, W}2 SwsP4}2 

t[ (kz)[ 1.p))[-gb] Trägerger ät t mit Kennzeichen kz (bei fehlendem kz vird ein 
Leerba nd verlangt) 

MB Magnetband auf Gerät HDS252 
U52 Magne tband auf Ger ät mit Umcodierer HDS252 

{
B60 } Kagnetband au! Ge'.öt KBG26}/264} 63 bit/om 
B60H ff • hohe Schreibd1chte 
B60N N • niedrige Schreibdichte 32 bit/111m 

1,p Die Datei ist die p-te Datei des Bandes bzw, 
der Bandre ihe. Die Anga be 1,1 kann entfallen. 

gb Grenzblock, bis zu dem ein Deteiabseb.nitt auf jedem 
Magnetband geschrieben werden eoll, 

obligate Spe2.ifikation zum Kommando DATEI p 

Die Datei wird auf dem angegebenen I nfo rma tionsträger eingerichtet. T u nd P 
.sind von Datenbasen verwaltete Träger. 

Träger MB, U,52 oder B60 bedeutet, daß es sich uin eine Externdatei auf einem 
Magnetband handelt . Wird "kz" an.-e,r;eben , eo heißt das , daß die Datei auf dem 
dureh dieses Kennzeichen i dentif izierten Band erstellt "'erden soll. Fe hl t diese 
Angabe I so ist d ie Datei auf einecn be l i ebigen Leerband zu erstellen; welches 
Band gewählt wurde, erfährt der Benutz.er erst bei der Bearbeitung. 

Wi rd "1,p11 angegeben, so soll die Detei als p-te Datei innerhalb einer Band
reihe, die s chon mindestens p-1 Dsteien enthält 1 begonnen werden. Enth~lt 
d i e Bandreihe scho n cru!hr als p-1 Dateien , so v e rden dies e ab p überschrieben. 
Entsprechendes gilt für ein einzelnes Band. 

Wird ei.n Grenz.block gb angegeben, gilt er für alle Bänder einer Da tei. 
Mit Erreichen des Gren:z..blockes v ird 'W i e beim Bandende verfahren. 

Ist der Träger die LFD oder die Wecheelplat te, dann läßt sich durch Angabe eines 
Benu'tzerkennzeichens (Dateioiengenkennzeic hen) bzw . durch Angabe e iner leeren 
Klacniner de r Verwaltungskatalo g explizit bestimmen. 
Ist ._,eder bkz (dmk) noch ein leeres Klamme rnpaar angegeben . dann wi rd de r Ver
waltungskatalog aus den Angaben zur Spezifi kation NAME implizit feetgelegt 
( siehe dort). 

Wi rd die Wec h.selplatte .im Alleinzugriff benutzt , s o ist. die6es in der Auftrags 
berechtigung anzugeben. Bei Vielfachzugriff muß der Plattenturcn vor der e r ste n 
Benutzung aufgespannt sein. 

Die Speicherberechti gungen auf dem entsprechenden Träge r müs6en a usr eichen . 
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DATEI / TRilGtR 

T 
p 
LFD [ ([(Benutzerkennzeichen)])) 

( Wer tzuvog. TRilCIER) : : • [TRilGER-) { f ~:} [ ((Kennzeichen) )[ 1.( Folgenummer))] [ -(Grenzblock) )j 

(lteonzeichen) 

(J'olgenue• er) 

(Grenz.block) 

: : • (Zeichenkette 

{m} [ AZ) (( Kennze i chen)[ ([ ( Doteimengenkennzeichen))))) 

w32 
•011 Typ :, mit max. 6 Zeichen) 

::• (natürliche Zehl zwischen 1 und 9999) 

: : • (natürllche Zahl zwischen 1 und 999999) 

{
(B h t b il_[{(Buchstabe)}] 5 

(Beoutzerkennz:eichen):!2 uc: • e f (:iffer) 

( D•teimengenkenn
zeich•n) {

(Buchstabe)\ff<B~chstebe)}] 5 : :a & fll(!iffer) ] 

••• , TRAEGER • T, ••• ] 
Träger ist Tro• mel-

Träger ist beliebiges Leerband eur Gerät B52 . 

••• , TR. • B6o(123456)1.4, ••• 

Oh Datei wird a la 4. Datei des Bandes mit dem Kennzeichen 12}456 auf dem 

Gerät HBG263/264 • i t 63 bit/•• erstellt . 



----

1;----., 

--

DATEI 
BLOCKUNG 

BLi!CKUNG Angabe zur Bloc:ketruktur 

"undefiniert" keine Angabe n zur BlockBtruktur {intern 256 ) 

NN Die BlockläDge wird • o• Benutzerprogramm eingetra gen 

Blocklänge in Ganzvorten; geklammert 

mF Blockungsfektor - Zahl de r Sätze im Block; ungekla11• ert 
(nur g•nze gleichla ngt- Sätze im Block zulässig) 

b BY 

b BL 

b SP 

b SPBL 

ungeblockt, ungeklem• ert 

geblockt 

geklammert ( spanned) 

6panned und geblockt 

optionale Spezif~kation zum Kom.mando DATE! 

l 

Die Ablage von Sätzen in Blöcke·n wird gesteuert. 

Blocklänge in 

b Byte (Oktaden) 

nur für Magnetba nd 

im FreS1dcode _, 
"undefiniert" 

Geklammert heißt, daß die Blocklänge nicht ein Ein- oder Vielfaches der 

Satz.länge sein muß. 

Ungeklammert ( F: feste Satz.länge i ir. Block) heißt . daß die Blocklänge ein 

Ein- oder Vielfaches der Satzlänge sein muß. Der Satzba u muß in diesem 

Fall vom Tn> G s e in. Die maximale Blocklänge darf 1024 Ganzworte betragen. 

Die Bloc klänge ergibt sich aus dem Pr odukt v on Blockungsfaktor u nd Satz

läng e . 

Die Bloc k längena nga be in rly te wird nur bei Bändern 1.m Fremd-Code 

{EBCDIC , rs,) ausgeYertet. 

@ 
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DATEI / BLjJCKUNG 

(Ver t zuve g. BLjJCKIJ NG) 

(Blocklänge) 

(Blockungaf'aktor) 

( Blocklänge in Byte) 

••• P BL. • 128 , ••• 

BLjJCK. • ,oor. 

1
- l NN 
(Blocklänge) BY 

i:• (BL$1CKUNG ~J (Blockungofoktor) F {BL } 
(Blockl änge in Byte) SP 

SPBL 

: ,. }216411281256 

::• (ganze Zahl 1.wiechen 1 und 1024) 

: := (ganze Zahl zyiechen 18 und 32767) 

_j, 



--. . ..,: 

DATEI 
VERFAil 

CD 
VERFALL Ve r fallsdatum 

"undefiniert" keine Angsbe zum Verfallsdatum; gleichbedeutend mit der 

Angabe eines b e reits verga ngenen Zeitpunkts 

A - jt 

R - t 

Angabe eines absoluten Datums 

= Jahreszahl (2 Ziffern) 

t = Tag (3 Ziffern i ncl. führender 0) 

Angabe eines relativen Datums, von dem Erstellungstag an 

gerechnet 

t = Tage (natürliche Zahl von 1 - 360) 

optionale Spezifikation zum Kommando DATEI 11undefiniert" 

Das Verfallsdatu~ wi rd vorläufig nur für Dateien auf Magnetband ausgewertet. 

Wird ein Verfallsdatum angegeben, so kann die Datei nach dem erstmaligen Be

schreiben bis zum Erreichen des Ve rfallsdatums nicht mehr verändert ..,erden, 

Das Erre ichen des Verfallsdatums bewirkt aber keine automatische Löischung der 

betreffenden Datei. 

Bei der Angabe eines absoluten Datum& ist 11datu111•1 eine genau fünfstellige 

natürliche Zahl; die zwei ersten Ziffern geben die J ahreszahl, die drei 

letzten den Tag an. 

Bei der Angabe eines reletiven Verfallsdatums gibt die Zahl die Anzahl der 

Tage, vom Erste llungsdatum an gerechnet, an. Es wird ein absolutes Verfalls

datum daraus ermittelt. 

Stehen auf einem Hagnetbend me hrere Dateien, so müssen die jeweiligen Verfalls

date n eine fallende Reihe ergeben, wobei das Verfallsdatum der ersten Datei 

am weitesten in der Zukunft liegen muß. 
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DATEI / VERFALL 

( Wertzu...,ag. VERFALL) : :• [ VERFALL -=] { ~-( zveistellige Jahreezehl )(Tageuzahl >} 
A-( 1 :S natUrliche Zahl.? 360) 

Verhll am 28. März (8?. Tag dee J ahres) 1969 



DATEI 
ZEIT 

ZEIT ze itl i che Begrenzung de~ Schreibzugriffs 

"undefiniert" ke i ne Einschränkung des Schreibzugriffs 

hhm:11 - hhmm Angabe zwt-hr Tageaz.eiten zur Bestimmung eint-s Tages

zei tin te r va,11s, in dem d er Schreibzugriff e rla ubt ist 

( nur Träger LFD) 

optionale Spezifikation z.u:1 Koa.ccando DATEI 

Wi rd nur bei TRAEGER LFD ausgewerte t. 

-v_,....,...,. 11undefiniert0 

Nur innerhalb dea angegebenen Ta.geezeitintervalls gelingt di" Ams:e ldung z.u• 

Schre ib,pn bei LFD-Dateien. 

Diese Einrichtung ist ala zusätzliche Koordinierungshilfe für Benutzer von 

Cemeinschaftsds,teien gedacht . 

( Niemand kann eine G- Date-i z um Lesen anmelden, "'enn in einem parallel 

lauf enden Auftrag die Da tel zuai Schrei ben anaemeldet ist . ) 

.. .. ._.... 

@ 
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DATEI / ZEIT 

( Wer-tzuwsg . ZEIT) 

(hh) 

( mm) 

: : = [ZEIT =] (hh) (mm)- (hh) ( mm ) 

(z.weistellige natürliche Z,o1hl im Bereich von 00 bis 24) 

( zweistellige natürli che Zah: im Bereic h von 00 bis 59) 

Wenn hh 24 ist . ist nur noch mm 00 zugelassen . 

~ IT 0700-1200 , . •. 



Wl1•1J"O. 

DATEI 
FOLGETRAEGEA 

Fj!LCETRAEGEH Folgeinformationsträger der Datei 

11undefiniert 1
' Kein Folgeinformationsträger 

( YJ (kz.) Informationsträger mit dem Kennzeichen kz 

W : es "'erden Wechselgeräte v e rlangt. 

mehrere Angaben sind durch Apostroph z.u trennen 

optionale Spezifikation :z.um Kommando DATEI 

•"i..-......,,1~ 
Vorelll- l""fl 

"undefiniert" 

Für die Datei werden mehrere gleichartige Tr äger vorgesehen , auf denen sie 

nach Uberschreitung des ersten Trägers in der angegebenen Reihenfolge fort

gesetzt werden soll . Es sind die Kennzeichen der Informationsträger anzuge

ben . die sich an den auf der Spezifikation TRAEGER angeführten Träger an

schließen. Träger mit Kennzeichen sind Mf.lgnetbänder oder Wechse lplatten

türme. 

Werden 'Wechselgeräte verlangt, so werden zwei Geräte abwechselnd für die 

Informationsträger ven,endet, die vorgerüstet werden können. Der Geräte

bedarf iat entsprechend zu kalkulieren . 

Die kz von Folgeträgern v erden nur berücksichtigt , wenn auch ein Träger 

kz vorliegt. 

© 
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DATEI / F/6[.GETRAEGER 

(~ertzuw• g• F/6[.GETRAEGER) :: : (F/6[.GETRAEGER =] {;Teilw<r t)[ ' ( Teilwert) ]oo} 

(Teilwer t) ::= [ WJ({( K.en nz.eic hen))l 

( Kennzeichen) : : = (l/ormalstring von ... btf: 6 Zfl-i cher. L"inrc' 

F ~LGETRAEGER (DTSP2) ' ( DTSP3), , •• 

Die Datej erstreckt sic h über 3 glf'ic hartige Träger . Da~ zweite und dritte 

Tr ägerkennz.eichen sind hiert angcfiHlrt . !las erste TrägerkPnnzeic t-,e t1 ri.i t ,1e".1 

Beginn de r Datei muß berei t.s un t e r rlc r Spe7ifikation TRAEGER a.ng~r(''i.it>n wnr·der. 

sein . 



DATENBASIS 

-
DATENBASIS Kreation einer DatenbaGi8 

CD NAME Name der z.u kreierenden Datenbas1s 

Kommando für Programmiersystem 

Eine Datenbasis wird kreiert. Der Name d arf in dem glei.chPn Proz.eB noch nicht. 

ale Date nbashnamc bekennt. aei n . 

Eine Datenbasis wird bei Ende d es Abschnittes bzw. bei Ende des Gespr äche: 

automatisch gelöscht. Eine frühe r e e xpliute Löschung ist s ußerdem möglich 

( ai ehe L~SCHE-Komme,ndo). 

1111 .. . __ ...,._._ 
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DATENBASIS 

(DATENBASIS-Kommando) : : =•D ATENBASIS ( , ((Spezifikat1 on8nem~ )=) (Spe z i fikat ions 'lte rt, )•] 

(Spez.ifikAtionsname) : ::s: NAHE 

• DATEtlBASlS, PRIVDB 

Es wird eine Datenbasis PfilVDB kreiert . 



S,p,11-w.n . 

DATENBASIS 

NAME Name der zu k reierenden Datenbasis 

narne Name der zu kreie renden Datenbasis 

(max . 6 Zeichen) 

~---
obligate Spezifikation z.ur.i Kommando DATENBASI S v.,.._.....,._; 1'undefiniert11 

Die z u k reierende Datenbasis erhält den angegebenen Namen . 

NAME 
Ci) 
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DATENBASIS / NAHE 

( Wertzuwsg. NAHE): : • (NAME :ai) ( Datenbasisname) 

{
(Buchatebe)} [{ (Buchstabe)}] • (Datenbasisname) : : c & (!i. ffe r } 

-· 
NAHE = PRIVDB, 

N. • X17!iJ5K , .• • 

1 52 
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d ..., 

DAUSGABE 

DAUSG>JIE Ausg~e einer Oatei ins Ablauf- oder Xonsolprotokoll 

DATEI 

H,lous 

BEREICH 

K~S!ILE 

5 ZIEL 

Bezeichnung der auszugebenden Datei 

Art dor Ausgabe 

Angabe der auszugebenden Sitze der Oato1.?i 

Angabe der zusätzlich auf Xonsole auszugebenden SAtze 

Angabe einer Datei <:der eines Gerätes f\Jr die Aus<,1abe 

6 NUMERIERUNG Angabe, ..,ie d1e Sitze in einer unter ZIEL genannten Datei 

Kortoando lllr das Prograrr.mi-ersystem 

numeriert werden sollen 

1·-•-0••·--. 

Es k önnen Dateien der Typen SEQ, RAN und RAM oder Tl.?ilbctcichc davon ausgegeben 

werden (letzteres uneingeschränkt auch bei SEQ-Datcien m6ghch). 

Sofern unter M<iSDUS lce1.ne Uauptangabe geoacht ist - siehe ßcschretbung der Spezifi

kation M0DUS - sollen die Satzelemente vom Typ ~ oder A &ein . I m f"alle A wird 

das erste Zeichen des S.-:tz.es als Vorschubsteuerzeichen interpreticr·t. Hat. d1.e 

Datei in diesem Falle einen and~rcn Satz.bau als ~ oder A, wird eine W11rnung aus

gegeben und die D..,tci wie eine ~D.., t.ei behandelt. 

Es können Sitze beliebiger Unge vollständig aU'ilJ~<;~ben we r den. 
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DAOSGABE 

D DA.USGABE ,PRDAB.DATl (15, 3) ,i;,i!N ' K~, 30-70' 120' 175-200 

Die Zeilen :,0-70 , die. Zeile 120 und die Zeilen 175-200 der Datei DAT l , 
die die! Generationsnummer 15 und die Versio nsnummer 3 hat und in der 
Datenbasis 1->RDAB steht, werden ohne Angabe der Zcilt:mnur.vner ins Konsol 
protokoll geschrieben, bei vorher gegebene m• ORP . , E IN auch ins Ablauf

protokoll. 

ODAUSGJ\BE , RG, K.=80-130 

Die Datei RG in der Standa rd-Datenbasis "'ird ins 1\blaufprotoko ll aus
qcgcbcn. Die Zeilen 80-130 werden zusätzlich in!; Konsolprotokoll ge

schrieben. 



DATEI 

date1 

c2:>.datei 

DAUSGABE 

DATEI 

Bezeichnung der a uszugebenden Datei 

Die Datei datei der Sta ndard- Datenbasis soll 
ausgegeben werden 

Die Datei datci der Datenbasis db soll ausgegeben 
werden 

obligate Spezifikation zu OA.USGABE undefiniert 

--
Die angegebene D.itei bzw. einzelne SAtze aus ihr werden gemlß Spezifikation 

~s ausgegeben. 

CD 
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DAUSGABE / DATEI 

(wert zuwsg. DATEI) 

( oateibezeichnWlg) 

<i:,atenba.sisn..,.) 

( oateiname) 

( Generationsnumner) 

(Ve rsionsnummer) 

, ,. [DATEI•] (oatel.bezeichnung) 

, , • {(oatenbasisname)] ( Dateiname) 

" " (auchstabe)[{~:~;~:;;i,•>}) 
1 

: : • (Name von Standardlänge) [ t(Generationsril.lllller) .(versionsnummer) >] 

: :• (natürliche Zahl z-.,ischen 1 und 9999) 

: :a (natürl i che Zahl zwischen o und 99) 

•• • ,DATEI• OBP. DATEN (2.10) , .•. 



z 
<C -, 

d 
M 

DAUSGABE 
MODUS 0 

-·--~1 

Angaben zur Art der Ausgabe 

Ausgabe im Stendardl:tiodus (Interpre tation des Dateiinhaltes 
als Text) mit Satznumnern ins Ablaufprotokoll 

hauptan9abe Inte rpre tatio n des Dateiinha lte s als Bin!rinformation und 
Ausgabe gemäß hauptangabe 

zusat2. Zusatzangabe zur Art d e r Ausgabe 

Es ist maxiinl e ine "haupt&ngabe• , jedoch mehrere „zusatz•-angaben gestattet. 

Ist ke ine "ha uptangabe • angegeben, gilt de r Standa rdmodus als einges t ellt. 

Mehre r e Angaben d ur c h Apostroph tre rmen. 

optional e Spezifika tion zu OAUSGABE undefi niert 

Liste der möglichen Hauptangaben : 

(Angaben mit g l cichei: Wirkung durch SchrAgs t rich getr e nnt) 

B/DIN 

BN 

llT 

BA 

TAS 

Es we r den die GanzwOrter des Satzes binlr ausgegeben, und zwar je eine 
Zahl zwischen O und 3 als Typenkennung, darauf folgend je 12 Tetraden 
0 bis F. 

Pro Zeile wird die Nummer eint?s Ganzwortes 1m Satz ausgedr ockt (siehe 
aber Zusatz: ON) • darauf folgend binAr das Ganzwor t. 

wie au, jedoch zus&tzlich je nach Typenkennong noch eine Inter
pretation als Gle1 tkommazahl, Dezimalzahl ganz- und halbwortwe ise, 
zwei Befehle oder Alphazeichenfolge. 

wie BIN, jedoch Z:lSAtzlich noch eine Interpretation des Ganzwortes 
a l • Alphazeichenfolge. 

wie BN, jedoch zusAt zlich noch e i ne lnte:rpretati on als' Plotter
in! ormation (Ausdnick de r Fahrt>ef ehle) . 

Pro Zeile wird ein Ganzwort in der Konvention einer TAS-Tetraden
konstante t:1it Typenkennung s - Spezifika tion ausgegeben. 

TASX v ie TAS, j edoch zus&tzlich noch eine typenke nnungsabhAngige Inte r
pretation (.!hnlich BT) in der Form eines TAS-Komment a r s. 

NUH Es we rden nur die Zcilennw:m:ie.rn der vorhande nen Sitze gedruckt. 

Li s t e der mOqlichen Zusitze sieh e umse i tig. 
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OAUSGABE / ~ous 

(Jiauptangab~' ,. { =IN } 1 BN 1 8T I BA 1 \:::11 TAS I TASK I NUM 
BINAER 

-· 
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Liste der möglichen Zusatzangaben: 

X9S Ausgabe erfolgt ins Xonsolpr o t o koll , nur bei voche r gegebenem 
D ORPRf,i'n'. , EIN a uch ins Ablaufprotokoll. 
Im Abschnittsmodus Wirkung wie Zusatzangabe s. 

Die zusAtze z, Z2 Wld ZH sind nur im Standardmodus wirksam: 

Z2 

ZH 

s 

0/DEZ 

N/NEUS 

Zwischen jeder ·ausgegebenen Textzeile wird eine Leerzeile ausge
geben. 

wie z, jedoch zwei Leerzeilen. 

Das Satzende wird durch ein 0) markiert. Dadurch lassen sich am Ende 
des Satzes befindliche Blanks festste1-len. 

allgemein~ Ausgabe erfolgt im Schmalseiten-Format, im Modus PL'1l': 
Fahr.befehle werden abgekürzt wie dergegeben (z.B. "H" statt "ST IFT 
HEBEN") 

Der Zusatz. K~ beinhaltet den Satz s. 

Bei Modus BIN,BN,BT,BA und PL~ erfolgt die Ganr."ortnumerierung 
dezimal (statt s edez imal). 

Bei Beginn der 1\us9abe eines neuen Satzes im Modus BIN,BN,BT,BA 
und P]Qr erfolgt im J\blaufprotokoll ein Seitenvorschub. 

Im StandardfX>dus wird die Satznummer unterdrückt.. Im Standardmodus 
wird bei einem inmitten des Satzes erforderlichen Zeilenvorschub 
die Zeichenfolge O (ausgegeben, die bei Mitschreiben auf Lochstreif en 
und Wiedereinlesen den Ze ilenvorschub wieder aufbebt. 
In Modus BIN,BN,BT,BA und PLC;lt'r wird die Nume rierung der einzelnen 
Gan:twörter unterdri!ckt. 

~ Z Wie 9tN, jedoch wird bei ZwangszE.ilenwechsel dasR,( unterdrQckt. 

&t Nach Beendigung der 11..usgabc erfolgt sofortige Teilausgabe und an
&chließende Ausgabe von 18 Leerzeilen. 

X Vor Beginn der 1\usgabe erfolgt Ausgabe der Oateikcnndaten. 

m wie X, zusätzlich Bindrdlllllp des VBL des SSR 253 19. 
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DAUSGABE 
MODUS / 2 

Beschreibung des Ausgahaformat.s bei DAUSGABE, Hodus BT: 

In einer Druckzeile folgt zun3chst die satzrelati.ve Adresse des Ganzwortcs 
(falls nicht durch Zusatz. 1,1N u.nterdruck.t} als Muster von 6 Tetraden (bei Zusatz. 
DEZ Oezimaldffern). 
Darauf folgt die bin.!re Interpretation des Ganzwortes. ZunAchst wird die Typen
kennung als Dczimal:iiffcr ausgedruckt, dann folgt - abgetrennt durch ein Blank.
der Inhalt des Ganzwortes als Mus ter von 12 Tetraden. 

Falls der Inhalt des Ganzwortes nicht das Nullmuster ist (12 Tetra.den Null) , 
folgt - abhängig von der Typenkennung des Canz..,ortes - eine Interpretation dC!s 
Ganzwortinhal tes. 

für Typenkennung o (Gleitkommazahl) wird in der Regel das Standardformat ver
wendet. Es bedeutet: Vorzeichen der Mantisse (t oder -) , "o:•, 13 dezimale Man
tissenstellen, tiefgestellte 10 (ers cheint im Druck.bild als Apost..roph) , Vor
ei.ehen des Exponenten {+ oder -) , 3 dezimale Exponentenstellen. 
Ist die Gleitkomrn-0:zahl unnormalisiert. abgespeichert worden, folgt auf das Stan
dartformat der Text " UNN0R"l. 11

• 

Hat die GleJ.tkomrnazahl einen ganzzahligen Wert, der innerhalb der GenauJ.gkeit 
der Gleitkommazahl liegt (und ist sie weder utmormalisiert noch als doppelt.
genaue Za."ll int.e.rprct ier-bar - siehe unten), wird dieser Wert ausgedruckt, gefolgt 
von det Zeichcnfolqe ".o", die die Zahl als Gleitkommazahl kennz.eichnet.. Das 
gleiche gilt , wenn sich der Wert der Gleitkommazahl von einem ganzzahligen We:tt 
um genau o,5 unterscheidet (je doch nicht selbst o.5 oder - o .S ist). St att ".o" 
wird da.nn ".5" gedruckt. 
Ist die Gleitkommazahl als doppeltgenaue Zahl interpretlerbax: (d .h. hat das fol
gende Ganzwort dl.e Typenkennung 1, ist ungleich o und stimmt im Vorzeichen mit 
dem betrachteten GW über~in - ist also als Fortsetzung der Manti.sse bet.rachtbar}, 
folgt auf das stand,;irdfonnat der Ausdruck ·• D: ", darauf noch einmal die letzten 
3 Stellen de r einfachgenaucn Mantisse (deren Wert sich aber von der einfächgenau• 
cn Interpretation unterscheiden kann} und - durch einem SchrAgstrich abgetrennt -
13 weitere Mar,.t1ssenstellen. Die Interpretation des folgenden Gan z.wertes in der 
nächsten Zeile ...,ird nicht berührt. Aus progra.m."lJ.nternen Grllndcn wird in Programm
version (13. 4) eine doppcl tgenaue Zahl nicht erkannt, wenn dl.e satzrelative Adresse 
des Folgewortes durch dezimal 48 teilbar ist. 
Ist die Clcitkorrs.azahl roark1.ert abgespeicher t., wird unmittelbar auf die Inter
pretation die Zeichenfo lge "/H" ausgedruckt. 

Bei Typankennung l {Fes t.koTT"J!iazahl) wird ein ganzzahliger- Wert ausgedruckt. (recht s 
bündige Interpretation) , ggf'. mit Vorzeichen "-". Ist. die Zahl maz::ltiert abgespei 
chert, wird anschließend die Ze!.chenfolgC! "/M" ausgedruckt . Ist der Wert. des lin
ken Halbwort.es W'igleich o, werden die beiden Ha lbwörc.e r - f olgend auf die Zeichen
folge " li: " - Je für !=ich noch einmal als ganze Zahlen i.nt.erp ret.iert. 01.cs ist 
insbesondere interessant, wenn die Datei ~R":tRAN-INTEGE~2-Zahlcn enthält. 

Bei Type nkennung 2 (Befehle) werden <Uc beiden Halbwörter unabhängig von eina nder 
als TR440-Befehle intcrpre'tiert. Auf den Befehls code folgend, erfolgt di~ Int<.>r
prctation des bzw. der A.dreßteile. Ganz-, Index- und Relativadressen werden als 
Dezimalzahl dargestellt. 

Bei Typenkcnnung 3 (Text.) werden - jeweils dur ch ein Blank getrennt - sechs Okta
den interptetiert . Sind alle 6 Oktadcn gleich~ wird nur dle erste Oktade int e

0

r
pret.iert. Dabei werden darstellbare Zeichen dorch sich selbst., Steuer?.e i chen und 
das Blank durch ihren Namen ger.iäß der TR440-Zentralcodetabelle, nicht darstell
bare Zeichen durch Ersatzdarstellungen (z.B. "AE" für Ä, "SS'' für §, .Kleinbuch
staben durch einen Schrägstrich gefolgt vo n dem entsprechenden Großbuchstaben) , 
sons tige O'lttaden durch ihren Dezimalwert dargeste llt. 
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Anschließend einige Beispiele zuro OAUSGABE-Komma ndo aus einem Ablaufprotokoll. 
(Im XonsolprotoJtoll würden die Heldungen "START OAUSGABE" und "INHALT/SAETZE DER 

DATEI ••• " fehlen.} 

Das erste Beispiel ist oin A.bschni tt aus einer TAS-Quelle , der einige Konstanten 
enthält, die in der ersten Zeile die Typenkennung o , in der 2'Weiten 1, in der drit
ten 2 und in der vierten J enthalte n. 
Die Quelle wurde llbersetzt (diese Komm4ndc>S wurden hier nicht aufgeführt) , montiert 
und g estartet, das Progrann t.rug diese Kons tanten dann unverändert in den Satz 7 
der Datei RAN ein. Dieser Satz "'ird dann im zw-eiten Beispiel mit Modus BT ausgege
ben. 

IIDAU5ijAIII! 
l OAT!J 
l MODUS 
J 8ERejCH 

• ~UEL~l!H 
• IT 
• l•J 

$TAR! OAUSOAB~ 11,,0,1 

SA!TlE DER DATer QUELLl!N ,,,o~.2~1 lN OA!l~IAJJS ,srooa 

SA!l l 
000000 
000002 
000004 
000006 
000ooe 
OOOOOA 
oooooc; 
OOOOOE 

SATZ 2 
ooöooo 
000002 
000004 
00000& 
0000011 
OOOOOA 
oooooc 
OOOOOE 
000010 

SATZ J 
ooöooo 
000002 
000004 
000000 
000000 
000004 
oooooc 
000001 
000010 

J J''il1AFAl'AFAII 
J Al'CSAl'CDAIICT 
J Al'COAPCIIAFQJ 
J iVDZAl'l),AP~lt 
J Af'0UF09APC1t 
1 AFCBAPC2.VC1 
J Al'CDAFCBAFOZ 
J A~AFAFABOOQ4 

;J J'9'7AFAFAf'AA 
J C077D30lCOCZ 
J AFAl'AFAFAFAP 
J AA;t,D3DltC4AA 
3 D004C'tCBCBC4 
3 CDAFAFAl'AFAP 
1 AAAFB 1110801.10 
3 B09UFlll86ST 
J 8 lllOOOOOOOOZ 

J J'9'7APAPAl'AA 
J o,0,01coczco 
J AFAl'AFArAFAf 
J AAJ,0304C4AA 
J 0001tC1tCBC8C4 
1 C0AP'AFAFAFA~ 
J. AAAl58l87001l0 
J 809UF&iooeo 
J aeeoooooooc~ 

a" 
l N M 
A ~ T 
5 V E 
R Z E 
1 C H 
N l S 

1 

a. , 
AtTl'AC 

,a1u1, 
QUlil.1.! 
N 
, 1000 
o„ in ,o 

1111 I 
VTIIACA 

,11ru1, 
QUELLE 
N 
, lTDO 
o. zoo 
110 

7 ENDE 0AU5GABI ll1t,o,1 O,l, 
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l -., 
•T"C: 
~ ' lTl, 
•eii: 
l A 
i 1 •o ... ., 
• 
1 ~' 
IA.'A 
l A 
lTl, 
•e1e . ,. 
; 1 lo 
• •Q 
l. 

l'L, • sp 5P 
;p i SP N 
SP A 5P L 
sp 5 5P V 

ip " 5P Z 
SP i 5P c 
sp N SP 1 
SP ~P SP 1 

III, • 
A t 
~p SP 
' jl 1. 
Q ü 
N jp 

' ~p ö • . 
l o 

$P SP 
T A. 
SP SP 
T U 
t L 
,P SP 
l o 
8P 1 
NUL Nl,IL 

$p SP sp 11 
sp T 
h !: sp t! 
511 11 
i,p s 
NUL !EL 

~p ' 
Ä C 
5P sp e , 
~ e 
lip SP 
o o 
& ' 
NUL OL 

III, 
V 
~p 

~ 

" IP 5P sp , 
! II A C A 
sp SP SP sp SP 
~I, T V e , 
U ! L ~ e 

N 

' 0 
1 

ip 5P 5P SP SP 
~P l 'P ö o 
• sp z o ,:, 
0 NUL NUL NUL OL 



•AUSGABE 
BEREICH 

BEREICH Angabe der auszugebenden Sä.tze 

undefiniert Alle Sä.tze der Datei verden ausgegeben 

a Der Satz a vird ausgegeben 

a-b Die SAtze a bis b werden ausgegeben 

Mehrere Angaben durch Apostroph trennen. 

optionale Spezifikation zu DAUSGABE undefiniert 

·--...... 

-· 
Ist ein Bereich l eer, s o wird dies gemeldet. 

0 

Bei auf Magnetband gesicherten Randomdateien, die unmittelbar vom Magnetband 
herunter ausgegeben wecden (nach EINSCHLEUSE-Kommando), bedeutet "a-b": Der a-tc bis 
b-te Satz der Datei wird ausgegeben. 
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DIIUSGABE / BEl<EICH 

(wertzuweisung BEREICH) : :• - j (t,ereich) [• (berei~• 

(bereich} . (numme,} [ - (nUIIIQer)] 

(ilatürUche Zahl C 10
12

) 

B. • 1-7'9' 13-27'29-33 '37 

BER.• looo 000 - 999999 99.9999 
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1'-
5'2 

undefiniert 

a 

a-b 

DAUSGABE 
KONSOLE 

Angabe der auf Y.onsole auszugebende n Sitz e 

es werden keine Sitze zusatz.Uch auf Konsole ausgege
ben 

Der Satz a wird zusätzlich auf Konsole ausgegeben 

Dle SAtze a bis h werden zus6tzlich auf Konsol e a us
gegeben 

Teilwertangaben nicht erlaubt 

opti onol.c Spezi f'ikat i on z u DAUSGJ\BE undofinlert 

Wird nur ausge...,ertet, w<:'nn 

1. ) in .Spe:ti!ikation M0DUS nicht K~ angegeben ist 

2.) in Spezifikation BEREICH h öch s tens ein Teilwert angegeben ist. 

Die angogcbencn Sätze werden if'l Gcspr:!ichsmodus ins Konsol protokoll ausqcgcbcn . 
Sh.! we rden auch weiterhin ir1s Abloufprotokoll ausgegeben. 

l .:l Abschnit.tsaw:.,du-.. .... t-rd<:'n dte angegebenen Sdtz.c schraalsei.t.ig ausgegeben. 

Diese S()(.'zifikation b ewi d:c. lediglich c-ine Ur.'lschrtJ t.tin') C,c r Ausg~cart !ür die 
angegebcucn S5tze . I st z.B . unter BERE ICII ein Wert .i.ngcc,,cbcn , wc-rdc.-n nur die
j enigen der hier genannten Satz.c auf Konsole erscheinen, die auch in dc:n unter 
DEREICH c;cnannten Bereich enthalten sind (siehe u.r.isc1.tigc::. Beispiel) . 

Acht ung: h'ird der Kopiervorgang gewaltsam unterbrochen (z.B. durch BEENDEU. 
nach b XANC. ), kann das OAUSGABE-Kommanda a ls Nebenwirkung die Wirkung des 
Kommandos 0 ORPR0'1' . ,EIN hoIDcn (nicht bei Modus 1<~}, 
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OAUSGABE / K~NS!ILE 

<wertzuweisung JC~NS~LE) - f ( bereich> 

( bercich) 

( nummcr ) 

, ""· ~ 120 

( nummer) [ - ( nummer)] 

(natOrliche Zahl < 1012 ) 

Ocr Sat.z 120 wird z.usätzLich auf Konsole ausgegeben 

•• • , BEREICH „ 170-340 , Kt;ZINSli'LE = 230-570 

Es we r den nur die Sä tze 230-340 zusätzlich ~1.uf Konsole ausgegeben (siehe 
umseitige Erläuterungen) . 



ZIEL 

datei 
db.datei 

geraet 

DAUSGABE 
ZIEL 

Information wird ins Ablauf- bzw. Konsolprotokoll ge
schrieben 

® 

Es wird eine Datei mit Namen datei kreiert. ggf . in Daten
b asis db. (Gener ations- und Versionsnummer kann angegeben 
werden.) In diese Datei wird die Information g eschrieben. im 
Ablauf- bzw . Konsolprotokoll erscheinen höchstens Fehler
meldungen . . 

Die Information wird auf dem Gerät gcraet. ausgegeben, z.B. 
Drucker, Kartenstanzer, Fernschreiber , Sichtgerät. Das Ger.!!it 
ist gena u so anzugeben, wi e im Kommando 'l'K0PIERE Spez. ZIEL, 
also z.B. DR-OC:1 {Drucker mit kleinem Zeichensatz), SI 100 
(12,48) ("großes" Sichtgerät Nr. 48 der Station 12). 

optionale Spezifikation zu DAUSGADE "undefinie rt" 
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DJ\USGABE / UEL 

siehe gleichnamige Spezifikation des tcoa.na.ndos TK"PIERE 

ZIEL• PRIVDB. TEST(ll7.2) 

ZI.•X 

ZIEt,,SSS-SCl-50 

5-Kanal-Streifenstam:er in SCt-Code auf Material Nr. 50 (dies Haterialkenn
zeichen au8 mit de.111 Rcchenzentna vereinbart seinJ 



: ' • > 

(a,bl 

-STD-

NUMERIERUNG 

Wenn ZIEL=datei bzw. ZIEL=db.datei: 

Wirkung wie (10, 10) 

DAUSGABE 
NUMER IERL.NG ® 

Die unter ZIEL genannte Datei wird als Texthaltungsdatei kreiert. 
Die Information wird zeilenweise eingetragen, beginnend mit Zeilen
nwnmer a mit Numericrungsschri ttweit.e b. 

Die unter ZIEL genannte Datei wird als SEQ-Datei mit Satzelementtyp 
A (Ausgabezeichen) kreiert und die lnforr.:iation so mit Vorschubzeichen 
eingetragen, daß sich bei Ausgabe der Datei mit de m DRUCKE-Kommando 
dasselbe Druckbild ergibt wie bei Ausgabe ins Protokoll mit ZIEL• -. 

Wenn ZIEL=geraet: 
Die Information wird einmal ausgegeben. 

n ll~n€t6) Die Information wird auf dem spezifizierten Gerät n -mal hinter-

c1nänOCY"ci.üs·g~t:mt:! . 

optionale Spezi (ik.at:ion zu' DAUSCABE 

Spezi fikation wird nicht ausqe...,ertet, wenn „ZIEL;,,, -" 

~ ... ~ .... ,~~- "undefiniert" 
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DAUSGABE / NUMERIERUNG 

(wertz:wsg. NUMERIERUNG) - 1 -STD- ( ( .. ~zahl) ( ( ( nummer'> ( nu..-.mer) ) 

( anzahl) 

( nummer} 

( natOrliche Zahl <:16) 

( natOrliche Zahl '999999) 

ZIEL-INF1, N\JM. • (100000, SO} 

Z I . • PJUVOB. TESTt 7 , -STD-

ZI . •FS (t, 12), NU.• 2 
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1;,,._,,,.~ .. no 

DEFINIERE 

DEFINIERE Neues Tätigkeitskommando ins Entschlüßlergedächtnis eintragen 

0 TAETIGl<EIT 

0 j!PERAT/!R 

Tätigkei t sname des neuen Komr.iandos 

Name des zu su,r tenden Operators 

CD ' 

® 
<1) 

SPEZIF 

/IBLlGAT 

f J NGArlG 

Spe zi f .i kat ionsnamen und Spezifikationswertetypen des neuen 
Kommandos 

Anzahl de r obligaten Spezi f ikat ionen 

Kennzahl des neue-n Kommandoi:s fiir den tu s tartenden Operator 

Kof'lmando des Pro~rammiersystems 

. ,,1,g,,.111u ll1H11• 

110,,,.,,1,111, .. 0 

r-as DEFINIERE:- Kom:nando in ein susgezeic hr.etec Tät1gkeit~korr.mand o . Die Aus
r::hrung bewirkt led,glid, e.o.ne> E!ntragung in d as Entschlüßler- Gedächtnis . 
Es g~sta t tt- t . ein nt<ues Tätigkei lEkol'l'.,-ando einzuführen und nl s Ausführ 1Jne 
die~e r 'fäti"'keit den Start. ei!'les beliebig •.i ählbaren Operator!'li zu erklären. 
Dieser Operator bzw . das auf den Start.sat:. Z\.i.greifende Unterprogr a mm muß i n 
de r Asse tnble~sprac he TAS oder in BCPL geschrieben sein , Das Aussehen de r Start
ir.formation •,drd i n " TF! .t.l.O-Systemdienste" u n te r Kapi te l 1, SSR 1 O , beschrieben . 

In r:er Spe:>1fik Biticn 1AE71GKF'IT ist der !la:"'le des r euen Kommandos ar,xugeben . 
De r tlame dt:S Ooen1 tors , dessen Star l das neue Koi"..,tindo veranlaßt . ~uß 
in Ce1 Spez ifikation fiPE~AT.0R angegeben ...,erden . In SPEZIF' ;,,• e rden dle Spezifi 
ktHionsnarren des ?,euen Ko..,'l'll'Jr,cio~ ~il dPn E-ntsp rec t.ende n Spezif1kat ion~wertetypet'l 
aufgelistet . Du.rct die Angate einer 2Bhl n in .0BLIGAT ""'erden Cie erEten n Spez1 -
fikation1Jn des neuen Korrmar.doe zu c•bl iratel'! Spe:?.ifi ka t1onen er~lärt . Dem zu 
startenden Opera tor wi r d , du rc h die Angabe el,ner Zahl in der Spe1.i.fikation EIUGANG1 
ein Kenn1e1ct.en ü'ber pebel'! . Dies ,..irO erforderlich , 1,,•enn me hrere Ko:nrr:andos &l.lf 

einer. Operator 2•..irreifen und dabej unter."'c niedli c he Leietungen er,..arten . 

E"l.n durcl'. e in DEFINI ERE- Kommando t-rzeugtes Kc-:imando unterscheidet .sic t, n.1Jch 
e r folgt.e r Definition nicht von den iibr-i,!1€-n Kom:nandos . Seine Spez1f1k8t~onen 
sinci sä:ntl1ch anlagenspezifi.$ct, rt;tt "undc-finiert 11 vorbe:;:etz.L . Ei ne andere 'Jor
e:..nstellunp läßt sich ".'llt einem on .. ; c l-.ließer.den Deklsrat ione - Ko!T,11ando erreic he n . 
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DEFiffIERE 

( 0EFINIER.E-Kom111endo) ::: 0 DEFINIERE" [ .( (Spe:zifikation8name) ~J (Spezifikationswert)] 
00 

(Speziflkotionenome ) : :: TAETI GKElTI ~PERAT~RI SPEZIFI ~ LlGATI EINGANG 

•D EFINIERE , TAETJOKEJT • NEUK , K~Hj!P , SPEZ. c ZAHL( NL . FZ)' 

TEXT(NL,SN), 1, Eitl. • 22 

_ I 

Der. neue Kommando heißt NEUK. Gestartet wird dureh dieses Kominando der Operator Kf!H,iP dem 8ls 
Komnu1ndounterecbeidung6merkmal die Zahl 22 übergeben ._.ird. Das Kommando hat zwei Spezlfika 4 

tionen . Die Spe:.sifikation ZAHL ist obllgot u nd darf als Spezirikationswert eine F'ea tkomme
%.ahl enthelteni Teilwerte sind nicht erlaubt. 
Die optionale Spez.i!ikat ion TEXT erlaubt ols Spe-zifikations~·ert f"inen No"'en von Star.dard
länge, wobei Teilwe rte wiederun nicht zugelase;en sind. 

Da6 neue Kommando kann dann z. . 8. folgendermaßen aueachen : 

• NEUK. Z. • 12. TEXT • VERSI~ N1 



DEFINIERE 
TAETIGKEIT 

TAETIGKEIT 

name 

Tätigkeitsname des neue n Kommandos 

Dss neue Komma ndo e r hält den Tätigkeitsnemen 
name 

obligate Spezifikation zum Kommando DEFI NIERE 

... ,. ~ _,,.1,1,~ 
ll'or.in.-•IIIJf'IO "undefiniert 0 

In das Entschlüßlergedächtnis wird der angesebene Name als neuer Tätigkeits

name eingetragen. 

Al s Spezifikation:1;wer t ist fü r die SpeZlfi kati o n TAETICKEIT ein beliebiger 

Standardnar.ie zugelass en . cler lediglich bisher nicht als Tätigkeitsname 

i'I" &ntschlüßler bekannt sein und nicht mit X beginnen darf . 

riach der Ausfiihrung dt>S DEFINIERE-Kommandos ist der Name dann als Tätig

k (>l l s name bekannt und darf Bls solcher verwendet werden. 

0 
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DEF INIERE/r AETI GKE IT 

( Wer t.t.uwsg . TAETIGKEIT) 

(Tätigkei t:sna• e) 

.. ,...., 

::• [TAETIGKEIT •] (Tiitigkeitsneme) 

: : • (Name von Stenderdlänge) 

• . • , TAETIGKEIT • K~HtlEIJ, ••• 

Das neue Kommando erhlilt den Tö tigkeitsnamen K~MNEU. 
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DEFINIERE 
OPERATOR 

Name des zu atarteriden Operators 

Name de-s Oper111tor& der durch das neue Kommando gestartet 
..-erden soll 

obligate Spez.ifiketion z.um l<oll'lmando DEFINIERI. 
Y ............ 

ln dieser Spezifl.kaition ist der Name des Operators anz.ugeten. der durch das 
neu einge tragerie Kommando gestartet WE-rden .so11 � 
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DEFINIERE/~ERATIIR 

( Wertzuw:sg. P,PERAT,fR > 

( Ope r e torneme ) 

::: [,!PER~TjlR •J ( Opera tornome) 

: := ( Neme von Standerdlänge ) 

.•• , 1/lPERATjlR : K/11MM/llP , . •• 

Der zu start e nde Operetcir hf'ißt K~~!Mt P . 



DEFINIERE 
SPEZIF 

G) 
SPEZIF Spezi f1ks l.l.onsnemen und Spezi f ike t 1 onswerte typen des neuel'I Komtr1endos 

r,eme( w lyp) Das Kommando erhält die Spezifike tion mit dem Spe z.i f j ke tions
namen l"lame i 
als Spez.ifikat,ionswertetyp iet ._typ zulässig, 

wtyp: siehe unten 

r,iehrere Angaben innerhalb der Klemmer dur ch Komma 
trennen 

'.'llehrere Angaben n a me (wtyp) durch Apo$ troph trennen 

optionale Spezifikation zum Kommando DEFINIERE 
W11•o,tt1t1Mt>I•~ 

Yo,•ll'>1t, 11i,r1i neme(F , N) 

J eder Te i ]wert be~chreibt eine Spezif1ketion des zu definierenden Kommandos . 
Die Reihenfolge der Spezifikation im erzeugten Kommando entspricht der Reihen
folge der Teilwer t e. Alle Spezifikationswertetypen dürfen in beliebiger ~eihen
folge und auch nehrf'ec h angegeben werden , Die mehrfache Angebe hat die ghiche 
Wirkung wie die einfache . Die Spez.ifikationswertetypen geben die Vorschrift an , 
nach der e i n den definierten Spezifikationen zugewiesener Wert beim späteren 
Kommandoaufruf syntaktisch überprüft und abgelegt wird. 

Bei den Wertetypen sind unabhängige und ~bhängige zu unterscheiden . Oberhalb 
de r gestrichelten Linie stehen innerhalb der nachfolgenden Beschreibung die 
voneinander unabhängigen, unterhalb die voneinander abhängigen 'Jertetypen. 

Enthält die Angabe zum Wertetyp mehrere abhängige Wertetypen, so werden alle bu 
,9uf den 1.n der Ausstellung -zuoberst stehenden ignoriert . 
1st .,..eder F noch ein abhängiger ',,'ertetyp angegeben bzw . liegt überhaupt keine 
Angabe vor, so werden immer F und N z:ige lassen. 

NL - Der Spezifikatiom;,wert dart !!_icht eine 1::,iete von Teil-werten sein. 
Fehlt diese Angebe, wird eine Liste v on Teilwerten zugelassen. 

Fremdstring(s) als (Teil-)Werde) erlaubt , 
siehe auch Abschnitt 8, Punkt 3 ,3 . 

STD - Der apez.ie llie Normalstring~ soll u nabhängig von allen 
anderen Angeben als Sp~zifikationswert {nicht aber als Teilwert) 
zugelassen sei.n !Jnd in die Angabe "Parameter besetzt ohne weitere 
Angaben" übersetzt werden . Die Angabe (STD) i.st identis ch mit der 
Angabe (STD, N, F). 

N - Beliebige(r) Jformalstring(s) als (Teil - ) Wert(e ) erla1.1bt , 
siehe auch Ab"schnitt 8 , Punkt 3 . 9 . 

QN - SUalifizierte(r} _!!ame(n) els (Teil-)Wert(e) erlaubt. 
Qualifizierte Namen sind Zeichenfolgen von maximal 90 Zeichen, 
die nur Buc hstaben 1 Zirfern und Punkte enthalten. Dss erste 
Zeichen muß ein Buch5tabe oder eine Ziffer sein . 

SN - !sme(n) von .§.tondardlänge als (Teil- )Wert(e) erlaubt, 
siehe euch Abschnitt- 8 , Punkt 7.1. 

FZ - _Eestkomms-_!ahl(en) als (Teil-)Werde) erlaubt. 

(Festkommazahl) : : -= 

(l•IJ[[(natiirliche Zahl)).](natürliche Zahl ) 

(natürliche Zahl) : : = (Ziffer) ((Ziffer)] "'ii 
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Df/FI Jfn:Rl/!PU If 

PZ - faar(e} von fahlen alE (Teil-)Wert(e) erlaubt. 

(Paar von Zahlen) ::s (na türliche Zahl)[ ~ (natürliche Zahl))] 

NZ - ]!atürliche _&ahl(en) als (Teil-)Wert(e) erlaubt. 

1'24 - Na türliche Zahl(en ) mit maxi01al l Stellen als (Teil-)Wert(e) 
e'rlaubt.. -

DT - Q•le ibezeichnung(en) als (.'.!,eU-)Wert(e) erleubt. 

(Datei be1.cic hnung) : ::c [ ( Datenbaei6name). )( De teiname >(-( Paß,rnrt) J 
siehe euch LnscHE-Komll'lando Spezifikation DATEI 

IHU - Interne NumerieM.1ng Dl6 (Teil-)Wert(e) erlaubt.. 

(interne-Numerierung) : :z ((nat. Zahl <106 ) ,(nat.Zahl <106 ) ). 

NUH - Numerierung a ls (Teil-)'tr'@rt(e) erlaubt. 

{ 

( Inter ne Numerierung) } 
(Numerierung) ::z { H} _((not. Zahl z.., ischen 1 und 99) , 

V (not. Zahl zwischen 1 und 99) ) 

NOT - Kombination(en) aus natürlicher Zahl und Deteibezeichnungen 
als (,!eil-)Wert(e) eTl&ubt. -

( ICombination •u6 ne.türlicher Zahl und Deteibeuichnung) : :s 

(<n•türliche Zahl , max . 6 Stellen)-]{Deteibezeichnung) 

Bezüglich Oe, teibezeichnung 4 iehe unter Spez1fikation5we rtetyp 
DT ! 

GEH • .Q!.r.äteangabe(n) ala (Teil -) Wert(e) erlaubt. 

(Geräteangabe) : :• ( s ymboli sche Geräteangabe) 1 ( interne 
Cerä tenngebe) 

( oymbolioche Gerii teengobe ) : :• ( Geriite typ1 )[ -[ ( Code1 )[ - ( Mo tertal) ]]) 

(interne Geräteengsbe) : :• ( Gerö te typ2)[ -{ (Code2)[ -(Me terial )]]] 

( Geräte typ1) : :• ( Gerä t1 )[ ([(Gerätenummer) )[ , ( Gerätes l• t ion)] )] 

( Geräti) : , . DR! DR81 1 KS I Pt\ ss5\ ss81 FS5I rsa1 s150! s17, 1 sra, / 
sr,00JTEK12!TEK14 ssr10JwAEHL 

( Code1) 

(Gerätetyp2) 

( Gerät2) 

( Code2) 

(Gerätenuamtr) 
(Geräh6tation ) 
(Keterial) 

(Tetrade) 

: ,. De 11 oc21KC11 KC2J KC3I xc4t sc1j sc2j sc41 BIN 

: :: (Gerät2)[ (( (Gerätenummer)][ , (Gerätestation)])] 

: :• GER(Tetrade)(Tetrade) 

: : • COD(Te trede )(Te trede ) 

··-} : : : ( natürliche Zahl zw1sehen 
::• 

::= ot 11 2 l)l .. :9IAI BICIDIE!r 

0 und 254) 

Die An gabe der :internen Genitetypen rn PS-Kommendoa errnogl1oht die Einführung 
weiterer Geräte~derung 1.ai Programmie r s ystem. Wi rd dieGe Angabe gemacht, 
60 e rfolgt keine Verträglichke itsprüfung durch dss Progremmier~y.stem. 
UnzuläsE;ige s zmboliache Geräteanglllbe n filhren euf einen Normelfehlt!r, d.h, der 
Operator vird nicht gestartet ( s iehe auch Gerätes ngsben in den Kommandos 
DRUCKE , STANZE etc . ). 

GDT - Es v ird zunächet ,,ie bei der Angebe GtR vorgegangen, im Fehlerfall wird wie 
bei der Angabe ,.E! verfahren. -

Achtung: Oate in11111en 1 die den Regeln zu (Gerät2) genügen, Bind zu vermeiden 
oder durch e ntsprechend-e Zusätze wie Generations- Vertsionsnummer oder Pecßwort 
zu ergänzen. 



DEFINn:RE/SPEZIF 

BER - !!!.eicbea n gabe (n} als 

(Bereich,sengs be) : : • 

(Teil-) Vert(e) erla ub t. 

l (Za hl1) l (Zohl 1)V(Zahl1) 
(Zahl2)- ( Zolll3) 
( { (Zahl 1 )V(Zahl 1 )} ) 

(Za h l 2) - (Zohl3) 

((Zahl2)- ( Za hl3)) ( (Zahl 1) ,( Zahl 1)) 

(Zahl1 )} 
(Za hl2) 

(Zahl3) 

: :• (na türlic he Zehl zviec hen 1 und 999999} 

::• (na türliche Za hl~ 999999 u n d ~ (Za hl2) 

Wenn nicht NL l!lnge geben v urde , v ird illller e ine Li.s t e a bgelegt. 

TR - 1!,ägerengabe(n) als (Teil- ) Wert(e) erlaubt. 

{ Trägerangabe) : :• 

{
;~LFBSPD } 

W14 
W30 
w32 
WSP 
KB 

[ ((b t a logname))) 

[ AZ)[ ( ( Kennzeichen)[ ( ( Ka talogname ))) ) 

B52 
052 
S52 
;;520 
S52G 
B60 

[ <Aboc hni t tsnr. )[ • (Folgenr .) )))[ -(Blockanzahl)) 

B60H 
B60N 
[ w) 
TR( Tetrade )(Tetrade ) 

(Katalogname) :: ... ( 0a tenb8ei&name )f ( Dateimengenkennzeic ben)I 
(Ben\.l tzerkenn%.eicben) 1 ( leere Zeichenkette) 

( a lpbanum . Zeichen)( (alphanum. Zeichen)]& (Kenaz.eicben) : t • 

(Absebni ttsnr . ) : :• (natürliche Zehl zv i.schen und 4095) 

(Folgenr.) : :• (na türliche Zahl zwi6chen 1 und 4095) 

(na türliche Za hl zwischen 1 und 999999) 

(Ziff er)) Al BI Cl D) EI F 

(Blockanzahl) : :• 

(Tetrade) 

TAB(( Nummer)) -

: != 

Die !est einas&emblierte Tabelle init der angegebenen Nummer wird für 
die Prüfung und Abbildungder max . 3 Zeichen langen angegebenen Werte 
herangezogen. 
Die Abbildung erfolgt auf Bits oder Zahle n bis zt • -1 . Ist eine Liste zu
lässig (Ni.) und sind Teilwerte angegeben, so v erden die Abbildun gewerte 
mit 11VEL" übereinander gelegt. 

,"? - .21?,eratornacnen modifizieren 

Es ist die Angabe eines Stendardnamen.s z:ilässig . Der Narne Yird rechtsbündig mit 
IG aufgefüllt abgelegt. 
Is,t eine Liste erlaubt (NL nicht angegeben) "'erden e.lle Werte bis auf den ersten 
Teilwert ignorier t. 
Die ersten drei Zeichen des Standardnamens e rset,zen die Zeichen 4-6 in dem bei 
~PERATOR(DEFINIERE) auf geführten Opere,tornamen. 
Erlauben mehrere Spezifikationen eine s Kommandos den Wertetyp -'P, "'ird nur der 
Standsrdnrune aus der letzten dieBer Spe,zifikationen, die bese t zt iBt, zur Kodi 
fikation herange,zogen . 
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D:&FINIERE/SPEZIF 

(Vertzuveg. SPEZIF} : :• [ SPEZIF a)(Spnifika lionename>[ ((Vertetyp)( ,(Vertetyp)) m )) 

( '(Spezifiketionename )( ((Vertetyp)( ,(Wertetyp}) m))J m 

(Spezifikationename )i:• (Name von Standerdlänge) 

(Vertetyp} : •• NLj rJ STDI NI ~I SN\FZJPZJ NZJ NZ~J DTJ INUJ NUHJ NDTJ GERJ GDTJ BERI TRI 
TAB((Numaer}) 1 ~P 

[ ••. , SPEZIF • SPEZA(NL,SN) ' SPEZ::)~ ••• 

Die Spezifikation SPEZA deB neuen Kommt:tndoe derf keine Teilwerte enthelten , der Spezitika 
tionewert 11uß ein Navie von Stendardlänge sein. 

Der Spez.ifiketionavert der Spez.itikation SPEZB kann eine Kombination aue natürlicher Zahl 
und Dateibezeichnung eein, "obei mehrere Teilverh erlaubt sind . 

_L 



SP-91 •WW1 

W"k""lll : 

DEFINIERE 
OBLIGAT 

© 
j!'BLIGAT Anzahl de r obligaten Spezifikationen 

Die ersten n Spezifikationen des neuen Kommandos sind 
obliga t 

optionale Spezifikation zum Kommando DEFINIERE 

... 1~111/tlCfle 

V-lf'l~~h„111 : 0 

Für die Spezifikation ~LIGAT ist eine natürliche Zehl zulässig. Sie darf nicht 

größer sein aJ .s die Anzehl der Teilwerte fi.ir die Spezifikation SPEZIF im gle i chen 

Kommando, Diese Zahl gibt die Anzahl der Spezifikationen des zu definierenden 

Komma ndos eni die obligat sein sollen . Grundlage ist die angegebene Reihenfolge 

in der Spezifikation SPEZIF . 

Wird keine Angabe zu ,:1:BLIGAT gemach t. so tritt wie ü b lich die globale Vor ein

stellung in Kraft ; diese ist standardmäßig "O", ee; werden also in diese m F.sll a lle 

Sp ezifik ationen des zu definierenden Kommandos ale optional angesehen. 
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Dl:FINIERl/jll!LIGAT 

( We rtzuv•g . jll!LIGAT) ::a [ /IBLIGAT a) (no tür liche Zohl) 

--
••• , /IBI.IGAT 3 , .•. 

Es ei nd 3 Spezi r l ka ti onen de~ neuen Ko~ml'lndos obl tya l -
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DERNIERE 
EINGANG 

© 
EINGANG Kennzahl des neuen Kommandos für den zu startenden Operator 

kenn zahl Dem zu star tenden Operato r wird zur Identifizierung 
eine Kennzahl übergeben 

-·-optionale Spezifikation zum Kommando DEFINIERE \1°'9Ö••••U-a : "undefiniert11 

Die Spezifikation EINGANG macht es möglich, bei mehreren definierten Komcaandos 

mit einem Operator auszukommen. Das ist d8nn vorteilhsft, \ifenn die Kommandos 

einander ähnl ic h sind lind Teile des Operators von eillen Kommandos benutzt 

v erden. 

Für die Spezifika tion EINGANG ist eine natürliche Zahl zy ischen 1 und 99 

zulässig. Diese Za hl 'lt'ird dem gestsrteten Operator mit jedem Aufruf des so 

definierten Kommandos mitgegeben . Der Operator kann auf diese Art unterscheiden, 

von welchem der z u ihm gehörenden def inierten Kom111andos er gestarte t vurde. 
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Dl:rINIERJ:/EINGANG 

(Wertr.u..,ag. EINGANG) ::• [EINGANG -=) (natürliche Zahl zwischen i und 99) 

_, 

De• Operator wird zur Identifizier ung die Kenn2.ahl 30 übergeben. 
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DIALOGSYSTEM 

DIAL\!GSYSTEM Starten eines gesprächs fäh igen Systems 

G) S~fiACHf Angabe der SprachP , der der Quellentext genügt 

--------------------------------------------------------------------------------
@ Ilff\lRMATl \lN Angabe der z.u bearbeitenden Information 

Kommando für das Programmiersystem 

<1nlag•MOHtl1sd'>• 

vo,.,,., .,.11.,.,,_ 

Mit diesem Kommando wi rd in Abhängigkeit vo n der Beset2ung des Spezifikations

wer tes SPRACHE = ein gesprächsfähiges System gestertet. 
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OIAL~SYSTEH 

( 01 AL~GSYSTEM-Kommondo) : : • OOIA.L9°GSl'STEH [ ,( (Spezifikationanameh] (Spezifika tionswert ) ] 

( Spezifika tion:sname) , ,- SPRACHE! INnRMATl~N 

.. ,..,,., 

•O!AL i)GSYSTEH, SPRACHE • BASIC • . 

Das Kor:mando bewirkt den Start des BASJC- Sy:,;te!ft:. tm Ce~pr)cht1-odus . 
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SPRACHE 

BASIC 

SBASIC 

FTN 

DIALOGSYSTEM 
SPRACHE 

Angabe der Sprache, der der Quellente:xt genügt 

Die Quelle ist i n BASIC geschrieben, bzw. der Dialog 

6011 in BASIC geführt werden 

Die Quelle i6t in einer BASIC-Sprechvereion abgefaßt, mit 

der sich Stringfelder vereinbaren und verarbeiten lassen 

Die Quelle ist in TR 440-Fj:RTRAN geschrieben I b zw. der 

Dialog soll in TR 440-F)'SRTRAN geführt werden 

0 

obligate Spezifikation zum Kom111ando DIAL~GSYSTEM "undefiniert'' 

E.,.,_Kfl,.,.i.,.119 . 

Die Angabe zu SPRACHE bewirkt die Auswahl des richtigen Compilers. 
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DUL~ISTEM/SPRACHE 

( Wertzuweg. SPRACHE) : : : [ SPRACHE =] 

_, 

•• • , SPRACHE .;; BASIC, •• , 
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SBASIC 
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DIALOGSYSTEM 
INFORMATION 

!NF~RMAT J0N 

/f 

/f•/ 

Angebe de r zu bearbeitenden In!orme tion 

Fremdstring , der ein Quellenprogramm enthält. , des der 

Spezifikation SPRACHE genügt 

optionale Spezifikation zum Kommando DIAL'1GSYSTEM 

•"l•~~l•h~ 
VO<• •ll•1tU""9 "undefiniert" 

Eine Fremdstringangebe wird nur im Abschnittsmodus ausgewertet. 

Die dem Schrägstrich f olgende Information ist Eingabeinforma tion 1 die 

entsprechend der Spezifikation SPRACHE = ausgewertet wird . 

0 
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-DIAL~STSTEM/INF~RMATI~N 

( Wertzuwsg. INF9RHATI9N) :: = [INF~RHATI9N =l /(Fremd•tring) [o;J 

..• , INF9RHATI~N = / 

NEll-SINUS 

10 F~R L = 0 T~ 48 

1 
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DRPROTOKOLL 

Steuerutig d1t6 Ablaufprotokolls 

© ZUSTAND Zustand ias Ablaufprotokoll5 

Gu·,�it fii:· die- Ausgabe de-.s Ablaufprotokolls 

Q) ANZAHL 

Ko111mtlndl,,) für Pro.e:ramm iersys lern 

Unat.häng.1. g vom Be trie--bsrnodus ( Abschni tt-Gc:.spräc h) können rti1 t diesem 

K'1rJJmando die Abweichunger, vo1t1 N:::irmalfall der Ablaufprotokollausgabe

ge�teuert r.erden. Die Anzati1 der Ausgaben und das Au.sgabegerät 

lass€-n sich beeinflussen. 

Im Absch11iltsmodiis wird grur1d::iät.zli<::h eiri Ablaufpt·otokoll ausgegeben 1 

!i1ich ohne Stt"u�rung durch ditt�E'e Kommando� DaL Standerdausgebegerät 

wl rd iri A.bhänglgkei t vom Eing11.beger·iit vorn R,;,che-n2:-ent.n.1:n b-estin'.ll'!it. 

lru GE-sprächsmodus wird standordmäßig kein Ablaufprotokoll, sonde-rn nur 

�a.,; 'I'erminalprotokoll erf:"tellt. Ab...,eic:hunF,"t!'n hiei·von sind durch Angabl!"n 

:uir Spezifikation ZUS'l'AND zu MT'l"iche,n. Ist unter dieser Spezifika-

tion eiu Able.ufpt"otokoll rewüscht WC'lt"den. !.O hat ,es dassdbc Aut,sehen 

1o1ie im Abschni t tsi,iodus, d. h. rl.1.e Kornma,ridos werden in de-r z,ei t l ichen 

Reirl�nfolge ihrer Bearbeitunt• in At..laufprotokoll eingetragen, lediglich 

unttrbroehcn dureh Meldungen und Au5gaben d�r ge.t.tarteten P.rc,g_ramme. 

Das Kommundo ORPRm""K,0'LL 1":llnn zu jt!dem Ze.t tpunkt ·"rnd beliebig oft gegeben 

,..C'rd(n'I. für Atiweich1.1ng1rn vorn Standardfall der AblaufprotokQllausgabe 

( GEI<A.ET, .ANiAHL) gilt die le t.:: te Angobe hiert:.u. Daü A.bl au Cprotokoll w:i rd 

erst nach Abschluß eines Auftrags ausge,geb�n. 

189 



( DRPR.tf.0K.0LL-Kommando) : : = DRPR~~Kß'LL( ,( ( Spe :tifikationana me )=] (Spezi fikat ionswert ) t~ 

( Spezifik a tionsname) : : = ZUSTANDIGERAET IANZAHL 

- · 

190 

•DRPR~ . , EI N, ANZAHL = 2 
) 

) 

Im Gespräch5modus wird die Ablaufpr0tokollie rung eingeschaltet . Dos Abloufprotokol l 

wird in zweifache r Ausfertigung ausgegeben. 
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DR PROTOKOLL 
ZUSTAND 

CD 
ZUSTAND Zustand de6 Ablaufprotokolls 

" u ndefiniert" Keine Um,ste-uerung des Zustands 

EIN 

AUS 

L~SCHE 

Ki/NAUS 

Ki/NEIN 

TESTAUS 

TESTEIN 

KPR/JZFIN 

K? R~ ZAl:S 

FD!AAUS 

FDIAF.Jtl 

K/lHMElN 

K,l~MAUS 

Des Abla ufprotokoll ..,ird e ingeechalte t 

Dae A.bl•ufprotokoll ..,1 rd e.usgescheltet 

Dss bisher erstell te Ablaufprotokoll wi r d ge löscht 

: Alle Ausga ben au f dem Te rminal 1 di e- keine Eingabe 
erfordern , werden unterdrück t 

: ·Terminalstandardprotokoll ( Gr und~u6 tand) 

Stande.rdf ehler1r1e ldungen 

Ausführ liche Fehlermeldungen für 'hgts 

Protokollier ung prczedurJ.nterner Kommandos 

Keine Protokollieru ng prozedurinterner 
Ko:nmando~ 

Standard fall 

t'ehler:neldungen i n Dialogform 

Ausgabe d es Au6fUhrungsprotokoll& des 
Ents.chlüsslers am Termina l 

Keine Ausgabe des Ausführungsprotokolls 
em Terminal l nur im 

Ge sprächsv.odus 
wirks am 

ciehr e r e Angaben durch Apostroph t rennen ___ ,,,_ 
op tionale Spezifik etion .;urr. Kommando DRPR.Qtr~.ITT,L vo, .. "•t.-;i EIN 

1-n Fr.d?cJ t.a11d des Gc.:..p·:ic11smodus l u~gt Kia:NEIN vor . 

/In ,it>r Spcziti katirir: ~'.:STAND kenn die [r:<"tellun g dt-s ;.1: 1eufp rotoko11E: ges..e i.,er t 
.,..Erder, . Sobald d er z~.stand EIN bei de r Kom~.andobearbe it;n iz erkennt ist, l:.iuft die 
Eintragung i ns Ablaufprotokoll . Sie konn durch e in Ko1r.c~ando DHPK~T,0K~LL r:1i t Zu
Eta-na AUS abgeE:c helte'. werden . Zu Begi nn eine .s Abs chnitt:; is t de r Zu star,d EIN 1 

K~?/A.0S einsestellt , z.u Beginn eines Gesprächs d e gegen ;;_;s ' Kf)NEIN. In be id(' n Fällen 
zusÄ t t1 ich TEST AUS I KPRt;ZAUS I FDIAAUS 'K'tiMMAUS . 

Wird der ZuE tand L,'JESCHE gegeben, so ..,,e?"den a lle b1.~ :.:i.; ciesei:: Zeitpunkt vorge 
nommenen Eintregungen ins Ableufprotokoll gelöscht , D~r E.in rragungszustar.d bleib• 
unve r ändert . Das Ablaufr;rotok o11 wi r n . :eo fer n vorl"!anden . am Ende- des A,.1ftra ~s 
automati s c h ausgegeben . 
Mit K~IIAUS werden a lle Angebe n a uf del"I Te r ~ina1 , riü- nic ~t- dink: f'ine Einsabe 
anfordern, unterdriickt . Dies e-r Zustlir.d kenn r.iit K,0NrTH wieder a ufge hoben Yerden . 

Mit TESTEIN k önnen F ehlerr,ield·.rngen j r a.1~Pihrlicher , .6yste"!lnaher For m enl , r.nt 
nötigen 01..11",ps er.p!s teu~rt werden . 

Kom::iandos in Pro:t.eduren werden nec h Atl ~ar: t> a"'E Sfe Z"J.f 1ka~ icns-..•e r tes KFr<i zE!r-; 
protokollier-t. 

FDIAElll 1st. n·Jr : 1'11 Ge.!::präch!modus vcri iJ i rk,,;nr ..1nct tew i r ..:: 't:ei Fehlern l:Jl e r !': t en 
Schritt eine kur"ze Fe-hl„rnoti z , Dera,ufi-,H; ktmr, 91,: sfiibr:ichP Informat.lor. angefor
de rt werden , Warnun r cn ,,.,~:-den unterri r "ic kt . 

Nec h d~r Jlu!lgabe Xjl!MM!.H; -.. i rd für _:e,ie:.!:: -...1;- itere Kom~ando d a s J..usfilhr ur.n:crotokoll 
des f.n•.echlijßlert a•Jf :lc-r :e r min8l aß~ P'"~f'"b,e,n . 

Achtung: 
Bei Urr:schaltung vor.i Gt-~r,rÄd,s- i n hr. &.t:~ct,nit.tsmodus (Ko:!"rtandc, BEDARf) .., i r d das 
Abla •Jfp rotok cill nic ht Rl.iTor,t1tlf'"ch eir.of:FCitAltet j ohnec ein \'or a r. _gel".ende~ Kor-mando 
DHPRi1'i~Ki1"LL , ZliSTAND • f.I:; bleibt PH A..f t ra e ot,ne Ab]a,.-!'protokoll , 
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DRPR,'r,JK~L / ZUSTAIID 

(w'ertz.uw5g. ZUSTAND) : : : ( ZUSTAND =] { - ~ } 
(Teilwert)[ ' (Teilwert)) 

(Te'.ilwer t) : =· Ellll AUSI Lf]ESCIIEI Ki;lt!EINI Ki;!NAUSI TESTEINI TESTAUSI 

FDIAEINI FDIAAUSI Ki;IMl{EINI KfJMHAUSI KPRf]ZEINI KPRfJZAUS 

• DRPRfJTfJKi;ILL, Li:l[SCl!E 
~TDEKL, , ANTfJN , U 100 

Das bisher P r s tel}t'? Abla•.ifprolokoll '<Jird relÖ8ci::. Lie.vt Cer i:.ii=:tond EIN vor , 
so wird das Kommando TülKL •••• • JC tz! arr Anf'on_. des A.'b\a·.u'~rorokol1!' e1.npe•rt1.1ter. . 

GIB KfJMMANOfJSJ :•ORPRi;!T fJKi;ILL,KfJMMEUJ:l. 
•ORPRi;!Ti;IK,fLL 

1 ZUSTAND ; Kyjnf:Elll 

G!R Ki;IMMANDf)SV :•LFANMELOE, TEST t! . 
ANGEMELDET : TEST(000'l . 00 ) BKZ : Vt!1 
• LFANMELDE 

1 LESEtl -::: TEST 

( 

Das Ausfiihrungsprotokoll dl?~ Entschlüst;)crs wird ur.geschalt.e t . Damit werden alte 
Kommandos n,it 1.hren Spf' t,ifikation3besetzu nger. auf dem Terminal protokolliert. 

GIB Ki;lilMANOyj90 : 
•ORPRi;IT . , Ern 
•UEBEHSET:E , QUELLE=TESt D11 , SPR • .: TA.SR , :-'.~ = TAS 1 PR~1'. A ' R 
•M,'/NT . , PRfJT. ; Kf] , Mi;!; r AS , PR,JG, • ·:~p 
• ORFR~TyjKyjLL , ZUST , ; A'•~ 
•ST ARTE , J~P , LAU~ 1 ' • 

0i.e Uberst- ·z.t.n~ und Mon1a~e :. Proen auf d"'."' Ur,c~--r 1rotoko:1 °rt ( e.i nschl iPß.lic h oc r 
Kommsndoe-) . Da; SfARTE-Ko-n~ar.ao wi r d nich'- ff1I. : ir.::' Ab1aufp:-01okol1 dnr-et rogen , eben
so die Au~ rabE>n de 1: re~ +.a1·r, t r r Or,e ra tort" . 
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GERAET 

"undefiniert" 

g[ (a ,b)) -e[-m] 

DR PROTOKOLL 
GERÄT 

Gerät für die Ausgabe- des Ablaufprotokolls 

Keine Änderung des Ausgabeg<,rätes 

Ausgabe auf Ger ät g mit der Gerätenummer a 1;nd 
Stationsnur.ime-r b in Code c auf Material -:i 

g : DR 
DR81 
FS5 
FS8 
sr50 
$1100 
TLK1~ 
1EK14 
$171 
s18 1 
SST10 
WAEBL 

e : DC1 
DC2 

Drucker 

D1·ueker TRANSDAT A 810 l 
~=;~:~~~:1::~: g ~=~~=~ 
Sichtgerä t SIG50/SIG51 
Si chtgerät S IG100 
Sichtgerä t TEKT:Ri!NIX 4012 
Sichtgert¼t TEKTRe'NlX 40 11.i 
Sichtgerät C0713 
Sichtgerrit TRANSDATA 8 10 
Schreibstation SST 8110 
Wähl gerät 

keine Codeangaber. 

Druckercode 1 i kleiner Zeichensatz. von 64 Zeic hen 
Dr uckerc ode 2 ; großer Zeichens atz 115 Zeichen 

m: Materialkennzeichen 

@ 

op tional e Spezifikation zt,;rn Kommando DRPR,i!T~K~LL 

•11J•a-•11•i•••-
11e1,. ,,.,,.11un, 11undefiniert" 

E, ... .,c,,,•11•11119 

Das Gerät, der Code und das Ma t erial fiir die Ausgabe des Ab l eufprotokolls wird 

abweichend von der impli-ziten Sta ndardregelung näher s pezifiziert. Das Standard

ausgabegerät. i et abhängig vom Eingabegerät und wird rechenz.entrumsspez.ifisch fest

gelegt. 

Wi rd keine Gerä tenummer oder Gerätestationsnummer angegeben, erfolgt. die 

Auswahl nach den ge rade vorliegenden Be triebsbedingungen. 

Die letzt.e Geräteangabe bzw. die implizite Standardeinstellung wird nicht 

geändert 
1 

v e nn dieser Spet.i fikationswert undefiniert ist. 

Wird als Spezifikatio ns we rt WAEHL angegeben, so ist das ents prechende 

Ausgabegerät mi t Hilfe des Kommandos VERBINDE (siehe dort) dem System 

bekannt zu machen . 

Materialk ennzeichen müssen mit dem Reehent.entru m vereinbart sein. Bei fehlender 

Angabe wird Standardmaterial verwendet. 

<[ TR 4-IO 1(1)1,uft&AOl)t,j)t~ 
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DRPRlill',!lcin,L / GERAET 

('ole rtzuwsg. GERAET) : : : (GERAr.1' :] { 

~R ((ld<·nti:icieruug)J- { ~~; } ( -(Haterio!)]} 

{Geri:it 1 [(llcntif1:;.1~ru11t1:)J 
~A E!IL 

(Geröt) 

( ldent i f izie r u ng) 

(Gerätenummer) 

(Cerätenumme r ) 

(Materie]) 

DR81I rs~I FS8 j Sl 50I SJ 1onI TEK1< 1 TEK , ,. 1s171 1 s [f 1I SST10 

(( (Geriitenu mmer )][ , (Ge r ö tes tot.ion)J) 

( nat.ürliche Za hl zwinchen O und 251,, 

: : = (natü r liche Zahl Z\.,l ischen O ,ind 25li) 

: := (netiirliche Zahl zwiuc he n O und ? 54) 

[ ~• '"'"' ' ""''" - oc•' ... l 
Das Ablaufprotokoll wirrl aur dem Drucker 2 de r Gerä t estation 1 ausgegeben . 

Der bezeichnete Drucker muß iiber den Code DC1 (k lei ner Ze i c he nvorrnt) verrügen . 



Spe, •W..-t 

DRPROTOKOLL 
ANZAHL 

@ 

ANZAHL Anzah l der Ausgabevorgänge 

"undefiniert11 Keine Änderung der An:z.ah l der Ausgabevorgänge 

086 Ablaufprotokoll soll n-ml)l ausgegeben werden 

--~ttl-• 
optionale Spezifikation zum Kommando DRPR~~K~LL ._._._.,,-. ''undefiniert" 

Das ALlaufprotokoll wird n-mal ausgegeben, max imal jedoch 16 mal . Ist der 

Wer t " undefiniert" , so erfol gt k eine Änderung der zuletzt angegt:llenc,n 

Anzahl der Ausgabevo rgänge . Im GrundzuRtfrnd ist dit.- Anzahl ein!'; . 
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ORPAj!T~JILL / AUZAHL 

( Vertzuv sg . ANZAHL) ::= [ AlJZAHL•] { {natürliche Zahl zwisc hen „ und 16)} 

-
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DRUCKE 

DRUCK!. Ausgabe von lnforlf.lation auf Druckt:Jr 

(D GERAET B,ze1chnung des ge\llünsch1.en Gerätes 

@ l NFj!l�MA l lj!III J.ngabe der e,us::ugt"bendeP Information 

Q) ANZAHL An1.ahl und Art der Aut1get:evorg8ngE' 

Kol'"l•ando fUr ProgrA11",roier.syste11 

IH1 <.1nelll DRUCr:r-Koi,l'l'tndo kann der Ausdruck von lnfcrnation verlangt werden. 

Die- lnform&tion kann r.iehnach ausgedruckt wErden. 

!:.1r1� Druckzeile enhpr�cht dabe: einer Lochkarte, :!Ofern ,he aust.ugebende 

tnfor�at1on auf Kartt·n steht j der Zeich�nfolge zv.1sc!ien z.wei •ag�nriick.lauf

okt1u.i�n. sofern di.e lnforn,.etic.n auf Lochi:i:t.1eifen steht t.nd sehließlleh einem 

:.atz, sofern d1e lnforma.t1on eintor Datei �ntnomrnen 1o,ird. 

So„e-it Datehn ausgedruckt ..,erden 6ollen, n:.uß ea eich Ul!'I Oatei♦n vom Typ 

Sf:Q, 'F!AN. RA� oder RAS hiJndeln. deren Satr.f"Je1tt-nte Okteden oder Auagabe

uic-1,•n sind (Yßl. hie1·:.r.u des DAT'F:I-Xovmando, Spedfikation TYP und 

::;A1·1BA.U). Oh Dateien stehen nach d•r Ausgabe nidtt mehr zur Verfügung. 

suf_,rrl nieh1. e11sdri.:eklict, in ANZAHL eir:e Koph v�rlangt "'ird. 
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DRUCKE 

(DRUCKE-Kommando) : : == •D RUC KE [ ,((Spetifikati on.snrimc-)=J (Spezitiketion:c,wl"rt j'"' 

<,Spezifikation.snamt• ) : : ::: CtP.Ai::Tj lNF~RMAT I-"!ljA UZAHt. 

• DRUCKE, GERAET DR - DC 1 . INF,IRMH' . • DB5 , DAT7 

Die Datei DAT? aus dcz· Datenbasis DB5 soll auf -:.•ine~ Drucker (DR) ~tt Co<!E- i • ' · 

( k leiner Zeichenaatz) ausgedruckt werd<'n . wo l;wi dit~ ff'fo1 l~r·tt> / '. ;nd1:,rl !'•· •, 

des Papiers 120 Druckstc]h:n betdigt. Di~ Ll&tc.i w1:·J noch <.h•m Druck n„c1.t 

rn<>hr henotig:t. 



,, .. ,c,,,.,..llt'O 

DRUCKE 
GERAET 

GERAET 

g [ (a,b)] -c[-m] 

Bezeichnung des gewünschten Oer&tes 

: Ausgebe auf Gerät g mit Ger ätenummer e und 
Stationenummer b in Code c auf Hete rieil m 

g : DR 
DR81 
FS5 
FS8 
S150 
S1100 
TEX12 
TEX14 
S171 
s181 
SST10 
WAEHL 

c: DC1 
DC2 

Drucker 
Drucker TRANSDATA 810 
Fernschr e iber 1 5 Spuren 
Fernschreiber, 8 Spuren 
Sichtgerät SlG50/SIG5 1 
Sichtgerät SIG 100 
Sichtgerät TEXTRjilllIX 4012 
Sichtgern TEXTRlilNIX 4014 
Sichtgerit CD?1) 
Sichtgerät TRANSOATA 810 
Schreibstation SST 8110 
Wählgerät 

keine Codeangaben 

Dr uckerc ode 1 i kleiner Zeichensatz. von 64 Zeic hen 
Druckercode 2 ; großer Zeichens atz 115 Zeichen 

m: Materialkennzeiche n 

obligate Spez1(iketion zu• Kor.uundo DRUCKE 
• M •(IMl'P9~1h-. 

\l.,._1a.llW1f DR - DC1 

Es wird spezi!i::.urt, ei t welchem Gerä t und auf welc hes Mate r ial gedruckt 

we rden soll - \Jird keine Gerä t enummer oder Gerä tes tatio nsnummer angegeben , 

e rfolgt die Aus wahl nach den gerade vorliegenden Betr 1ebabt-d ingungen . Bei 

der Auisgabe auf dem Schnelldrucker kann zwischen große:i und kleiner.s 

Zeichenvorrat unter schieden werden, 

Wl.rd als Gerä t WAEHL angegeben , so muß zuvor mit dem VERBINDE-Kommando deis 

entspr echende Ausgabegerät a pezifiz.iert werden . 

MaUri •lkennzeiehen mUeae n mit de~ Ree henzentrum vereinbart 15ein . Bei 

fehlender Angebe wi. rd St• ndardme terial verwendet. 

CD 

TA„lt_,._.J!Cf\a 
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DRUCKE / GERAET 

{ 

DR [(_Identifizierung)]-{~;} [-( Material)] } 

(Wertzu~og. GERAET) ::• (GERAET •J (Gerät) [(Identifizierung)) 

WAERL 

( Gerät) ::• DR811 Fs51 FS81 SI50I s11001 TEK121 TEK 141 s171 1 s181/ SST10 

( Identifizierung) 

(Gerätenu111111e:r) 

(Ger äte,5tetion) 

(Material) 

: := ([ (Gerätenummer)][ , (Gerät es ta tion))) 

: := (natürliche Zahl zwischen O und 2.54) 

: := (n8türliche Zahl zwischen O und 254) 

: := (natürliche Zahl zwischen O und 254) 

1 
Ausgabe auf Drucker 2 der Gerätestation O im DC2-Code auf Material m mit dem 

Kennzeichen 7. Der Drucker muß mit großem Zeichem,atz ausgerüs tet sein . 

..JJ 
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DRUCKE 
IN FORMATION 

@ 
INF0RMATl0N Angabe der auszugebenden Information 

/ f •/ t' : lnforrnation als Fr~mdstring; diese Form 1st erforderlich , wenn noch 

im gleichen Kommando Angaben z.u we iteren Spezifikationen folgen 

/ f f : Information als Fremdst.ring; diese Form ist möglich, •,1enn der /.b-

schluß der Information zugleich den Abschluß des Komr.iandos bildet 

db . datei Information steht. 1n der Date1 datei der Datenbasis db 

dat.ei [nformation steht in der Datei datei der Standard - Datenbasis 

db- datei - p ln!"or mation steht in der Oatei datei mit dem Paßwort p der 

Datenbasis db 

datei- p Informat i on steht in de r Datei datei mit dem Paßwort p der 

Standard-Datenbasis 

obligate Spezi l 1kation zum Kommando DRUCK~ 

.,.,., ... .,.,.111•• 
vo,.;,.•1•U11f\t ,.undefiniert" 

Die angegebene Information wir::i ausgedruckt. So...,ei.t sie aus eine r DatC>i ent 

nommen ..,ird, muß l etzt.~re vom Typ SEQ, RAN . RAM oder RAS sein ; die SolZelerrier.t„ 

mi.issen Ok taden oder Aubgabezeichen sein (vgl. Spezifikationen TYP und Satz.-

bau des DATEI -Kommandos ) . Eine angegeber.e Datei auf Tr äger T oder P steht nach 

A~sführung des Kommandos nicht mehr zu r Ve rfügung, sofern nicht ausd r üc klich eine 

Kopie in der Spe'Z.ifikation ANZAHL verlangt wird , Ei ne Magne tbanddatei wird nur ab

meldet . Lrstreckt eich eine Datei iiber mehrere Magnetbänder, so muß sie- zuvor ver

lagert werden. 

Eine Datei auf Random-Träger ( LFD ,WSP) bleibt immer angemeldet. und unverän 

dert erhalten . 
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DRUCKE / JNF~RMATl~N 

( Wertzuw:.g . HW,0RMA'fl ,0N) 

( Da teibe zeic hnung) 

( Da. te nbas isnainc} 

(Dateiname) 

(Generation snummer) 

(ilersionsnumme r ) 

(Paßwort) 

, •• , JNF ,=/ 
AUSDRUCK 1. ZEILE 

AU SDRUCK 2 . ZElLE 

AUSDRUCK 3 , ZEI LE 

: : = [ I NF$<lRMATl$<lN=) {/( Frerndstrinf) ['.>/) } 
(Dateibezei chnung) [-(Paß..,•or t)] 

: ; :c. ((Datenbasisname ) . ) (Dateiname) 

{ 
( Buc hd•bc t[{( R~c >., tabe \ }] • 

: : : & f (~Lffer ) 

(Name von Standardlänge) [ ((Generat i ons nummer) . 

(Versionsnummer) ) ] 

(natürliche Zo.hl Zlo'i schen 1 u nd 9999) 

(nat ürliche Zahl 2°,d.schen O u nd SF1 ) 

(Normalstring vor. 1 bis 6 Zei chen Länge) 



DRUCKE 
ANZAHL 

ANZAHL Anzahl und Art der Ausgabevorgänge 

n Die Information soll n-mal ausgegeben ·•erden 

n Kj!P Die Informati on soll n - mal ausg(>geben ,..erden 1,rnd f"rh~l t t: n 

~lf.: 1ben 

or tionale .:'.;pc:.1f1kation zum Kommando DRUCKE; 

Die lnfon?Jation wird n-mal aus gedruckt, maximal Jedoch 16 cipl . 

Liegt die lnforoation in e1.ner Datei auf T rager T , P oder MB, so steht das e 

Date i nach der Aus gBbe nicht 121ehr zur Verfügung. Mit der Angabe n K,i1P erreicht 

dt>r Benut~er ZU\lor die Erstellung einer Kop1..e seiner D11tei . ln diesem falle 

bleibt die Datei unverändert erhalten bzw. angemeldet . 

@ 
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DRUCKE / ANZAHL 

( W• rtzuwsg, ANZAHL) :: = [ANZAHL =) { (Anzahl) [K,0P) } 

( Anzahl) (natürliche Zahl zwischen 1 und 16) 

....... ; 

[ """- 1 K,0? , .. .J -

104 



OTSEN!l: 

DTSENDE 

1 DATEI Angabe der zu versendenden Datei 

2 KENNZEICHEN Kennzeichnung der Sendung 

3 VERFALLSZEIT Verfallszeit der Sendung 

Kommando für das Programmiersystem 1=-

~-... 
Eine Datei wird in ein intern kreiertes Gebiet transportiert 

und dieses Gebiet dann als Sendung mit dem ABS-NAMEN KENN

ZEICHEN abgeschickt. Wi rd eine solche Sendung mit dem Kommando 

EMPFANGE übernommen, s o wird diese Datei identisch beim Em

pfänger kreiert und ste ht dann dem Empfänger zur Bearbeitung 

zur Verfügung. 

Die Datei selbst wird beim Absender in keinem Fall verändert, 

sondern es wird eine Kopie beim Empfänger erzeugt . (Beschreibung 

der Leistungen siehe auch unter Kommando SENDE bzw. EMPFANGE). 

~--
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OTSENJE 
DATEI 

DATEI 

datei Name der Datei, die gesendet werden soll -
die Datei liegt in der Standarddatenbasis 

db. datei Die Datei datei in der Datenbasis db 
soll gesendet werden und beim Empfänger 
auch in der Datenbasis db kreiert werden. 

obligate Spezifikaticn zum Kann. IJI'SEN)E "undefiniert" 

Die Sätze der Datei dürfen nicht länger als 1022 Ganzworte sein. 

Eine RAS-Datei muß den Satzschlüssel im Satz haben. 

--
Die angegebene Datei wird einschließlich Kenndaten und Satz

marken in ein Gebiet transportiert und dieses Gebiet dann ge

sendet (SSR 5 8). 

Erlaubt sind SEQ-7 RAN-,RAM-,RAS- und PHYS-Datei (siehe jedoch 

unter Einschränkung). 

Dateien werden immer als Gebietssenduna verschickt, und es wird 

auf deren Rücksendung gewartet. 
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N 

OTSENOE 
2 KENNZEICHEN 

--~NZEICHENI Kennzeichnung der Sendung 

Normalstring Zeichenfolge, durch die die Sendung 

identifiziert wird. 

l'bligate Spez1f1.katia1 Z\.111 Kam1ando DTStXEI=- "undefiniert" 

Es werden maximal die e~~ten 12 Zeichen ausgewertet 

--
Durch die ange9ebene Zeichenfolyc wird die Sendung mit einem 

Namen versehen, durch den sie beim Empfangen ( siehe ~'.ommando 

EMPFANGE) eindeutig bezeichnet werden kai.n, wenn keine andere 

Sendung mit dem gleichen Kennzeichen vorhanden ist . 

Das Kennzeichen sollte deshalb so gewählt werden, daß d .e 

Wahr~cheinlichkeit gering ist, daß jemand anders das selbe 

genommen hat. 

(KENNZEICHEN wird beim SSR 5 8 als ABS-NAME eingeset7.~) . 

20 9 
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ial 

< Wertzuwsg. i::ENNZEICHEN): : ;= [ KENNZEICHEN ~]<Normalstring> 

(Normalstring} ::= siehe Kommandohandbuch 

••• , KENNZEICHEN (KE1*KE2) , ••• 

'--

r 



OTSENOE 
3 VERFALLSZEIT 

··-, -· ___ I 'vHfALLSZEIT L __ - ·· 

Di~ Se11dtlr1s ex!s~ i e rt eo lange wie 
d ie w~rtcschlang~ (ca . 10 T30e~ 

tt. Anzahl dt:!.'. ?:::<;c 

hh: Anzrlhl d~r S~~~d~n 

r.'Jn r ... r: z~1t~l eh :; ~Air·11t:en 

·· --·--- ·- ··-- -·. : .............. . _ 
,._ •• ,..,. ... 1' unde':i!1i ':.!!: '' 

- 1 - ·--· --- ---· --·---------

-·------------ - ·--------------·-·----- ----·-- -- ----

C,11~ ~'ER.?ALLSZEI':1 g1..bt an. ·,,o1 ::..e 12.n ~t~ <11.c: S0!H1l!1-.~l !11.:lx.i..:-,.1; 

.... ..:i ::, ti~ren sol l. 

wartet der 3bse11aend~ ~tttt1~g 1~a~imal so lange, 

um c· 1c Speicherbere-..:.!1t. : ~Uil·J zur\h~ !'Cz ~if.!t: l1a lt.,.·r. Tr1 fft :-i:,;-:-n 

VERFA Lt SZEIT keine Ri!cksendu:1g ,.:d n, so wi ro de r Fe hl e r 

".,.-+-. t+ Sendung wurde 111ch t übt!C1ClTtr.len" 

gemelJE•t und die Sendeng wi ~der ~~ti=sc·ht . 

--------···-·· ··-----····· ---·-----------·-- --·------ ··- ·-
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<••«.••=•· VE""Au.szm>"•[[[<:] ,.,) ,., ] 
<T> ::= [t] t 
<H)::=[h]h 

<M> : :=[m)m 

• • • , VERF.= 10 

10 Minuten Verfallszeit 

••• , V. 103 

1 Stunde und 3 Minuten Verfallszeit 

••• I V. 30520 

3 Tage, 5 Stunden und 20 Minuten Verfallszeit 



DVERIIALTE 

TAETIGK.::I':' 

TRAEGER 

J:iJ.TALOG 

DATEI 

ZIEL 

MODUS 

DATlil'I 

SGEB 
IGEB 

SPERRDA11El 

SCHLUESSEL 

!IUl'IiliIERu1iG

.AUSLASS Ui';GElf 

STEUERDATEI 

PROTOKOLL 

DVERWALTE 

ellgeceine Datei- Dienste 

:u erbringenCe Leistt:.ng 
zu bearbeitender Datenträger 

Angabe komplett zu bearbeitender Kataloge 
h.Ogebe einzelner Dateien 

Zielträger bei Kopiere- Diensten 
zusätzliche Steuerungen der Verarbeitung 
Steuerung einer Veränderungskonserve 

} 
Spezifizierung von Blöcken beio Du.mpen 
von Dateigebieten 
Sperre~ von freiem WSP-Speicher 
Steueri.:..ng für kryptographische Verschlüsselung 
Angeben zur ceuen Numerierung 
Dateinecen, die ~icht bearbeitet werden sollen 
spezielle Steueru.og iil= WSF-Konserven 

Angaoen zur ProtokollierUI1g 

Kommando für das Programciersystem 

Satzweiser Transport von Deteien wird nicht durchgefü.hrt. 

w,"""' Das Kommando DVERWALTE er:11öglicbt: 

a ) schnelles Konservieren/Restaurieren;Rekonfigurieren von Wechselp~attenstapeln 

b) schnelles Kapieren von Dateien zwischen beliebigea Datenträgern 

c ) Informieren über Dateien beliebiger Datenträger 

d „ Ir.formie ren und Diagnostizieren für ~i.agnetbänder - auch bei wite}Cannter 3tru.kt\... 

e ) Löschen -,on Dateie:i 

f J Du.mpen \"On Jateien beliebiger Datenträger 

g ) 3peicherfreigabe durch Reservieren 

h ) Sperren von freiem Pl at z auf Wechselplat:enstapeln 

1 

i ) schnelles UmnUilerieren von RiJ'!-Datei( -Bereichen) 

j ) Retten aller zugreifbaren Information von zerstörten Ri,.t'!-Dateien 

IC) J.ii-, .... i Q.tUI, .t,. w u .;;;/ ~ p~ i.," 

l
- DiP. Ar-t dtH' P.rbrachten leistu..~g wird. engegeben :!u:-:-~ d!.e 

• . Spezifikation TJ.ETIGKEIT , 

Wenn bei der Verarbeitung irgendein Fehler auftritt, beendet ier Oper1torJ 
sich mit Peble::- - auch wenn Teill eistungen er!)r acht wurdenli>U.ILS'C'-.~ • 

tJ -f.;"'-S.~ ~ u..~ ~-~ f.u ( .;;.rL .... ... l(jJ 



DVERWALTE 

..,._. ~t. f ~pieren aller nichtleeren Scratch-Oateien aller Datenbasen auf einen 

Wechselplattenstapel mit Reservieren im Zielträger: 

0 DVERWALTE, KOPlERE,DB,-STD-,, Wl 4 (EXDKZ) 

b) Gesamtkonserve eines W32-Wechselplatt enstapels auf Magnetbandreihe 

(nur fUr RZ): 

llDATEl, PROT ,SEQ, tJl, tJ720 

l:JWSPVERWALTE,W32AZ(EXDKZ ),PROT. =PROT 

CJDVERW. , KONS. , W32AZ (EXDKZ) , 

ZIEL=B60(MB0001) ' (MB0002) '(MB003), 

MOOUSaLEERDATEIEN 1 LFOVW 1 NSORT, 

STEtJERDATEimPROT 

c) Informieren über ein Magnetband, dessen Aufzeichnungscode und Schreibdichte 
unbekannt sind: 

A DVERW. , INF. , B60N (EXDKZ) 

Soll zusätzlich der erste Block jeder Datei gedumpt werden, so ist TAETIGKEITz 
DUMPE anzugeben . 

d) Restaurieren einer WSP-Datei: 

t:tov. ,REST. ,MB(OOOOOl) 1.0FNR' (000002), 

DATEI=KAT.DTB-PW, 

ZIEL~W14(EXDKZ) 

e) Löschen aller Dateien des WSP-OMI<'s "ANTON" , die alle dd.S Paßwort "MORITZ" haben, 

außer der Da tei "FRITZ", die das Paßwort "KARL" hat: 

aov. ,L. ,W1 4 (EXDKZ) , ANTON-MORITZ , ANTON . FRITZ- KARL 

f) Gesamtrestauration eines Wechselplattenstape ls (nur für RZ ): 

1:1 WSPVERW., ZUGRIFF, W14AZ (EXDKZ) 

214 

CIDVERW . ,REST. , 860(000001) ,-STD-, 

ZIEL=W14AZ(EXDKZ), 

MODtJS~NRES ' LEERDATEI EN ' LF DVW ' IISPVW 



J 

.. 
• 

TAETIGKEIT 

KONSERVIERE 

RESTAURIERE 

KOPIERE 

INFORMIERE 

LOESCHE 

DUMPE 

RESERVIERE 

BELEGE 

:n.7-EB.I~~ 

RET':;E 

DVERWALTE 
CD TAETIGKEIT 

Konservieren von Dateien beliebiger Datenträger auf 

Magnetband {reihen) 

Restaurieren von konservierten Dateien 

schnelles Kopieren von Dateien zwischen beliebigen 

Datenträgern 
!~formieren über Dateien beliebiger Datenträger 

Löschen von Dateien 
Binäres Oumpen (mit Interpretation als Alpha-Text) 

von Oatei-lTei~)Gebieten sowie MB-Datei-Blöcken 

Freigabe von Speicher 
Sperren von freiem WSP-Raum 

sc:'..nelles u~~:i::1er:e~en 
3etten von Ih:or~a~ion zers~örter Dateier. 

obligate Spezifikation zum Kommando OVERWALTE 
-'!IAO..,_&>tl.ol• 

VOrelll~alhsflf "undefiniert11 

w, ........ 

Es ist nur ein Teilwert erlaubt, der im Rahmen der Eindeutigkeit 

durch einen Punkt ab;ekürzt werden darf . 

Liste der bei den verschiedenen Tätigkeiten interpretierten Spezifika

tionen (nicht ausgewertete Spezifikationen sind durch ein Kreuz gekenn

zeichnet): 

(AUSLASSUNGEN,STEUERDATEI und PROTOKOLL werden immer interpretiert . } 

!.tEIIGl([T IRA[G(a KAULO!i OAl[l ZIEL ~01/S DATUM S:;[8 IGEa SiUJl~A{[[ SCHUJ(!JEL ~Llt:RlEAU~G 

(0,\SE'Jt[~[ 

RESI AIJRIEU 

KCPlERL 

J~fOiMIUE 

lll!ICHf 

O'-"P< 

ifl(Gf 

lll)l(tIERE 

RE!lt 

215 
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_J 

•VERWALTE 
@ TRAEGER 

TRAEGER Angabe de• D•tentr l ger• 

DB Sera tch- Oa telen aller Datenbaeeß de• Auf trag•• 

LFD Da t e ien a ller auftrag• e igene n BK%'• 

[W1'} WlO [u] (,Exdlm) 
W] 2 

Dateien des angeg e benen Wechs elpla.ttens tapeh 

[fi~ }(«--dkz>)~·<von> [-<bis>)] [,<r>f 
860[:J Dateien der ange gebenen Magnetbandr eihe 

<E.xdkz> : = • externe.s Oatentrlgerkennzeichen 
<Von> , :• erste zu bearbeite nde Dateifolgenwtaer 
<bi• > : :• leu:te zu bearbeitende Oataifolge.nume:r 
<r> : : • (w-J (<Exdlto) Folgetrlger angabe -obligate Spezifikation zum Kommando OVERWALTE - · • undefiniert• 

Magnet.b&nder, die nicht durch DVERWALTE bes chrieben wurden, dürfen nur 

bei INFOR.."1IERE und OU!>1PE a!'lgegeben werden. Teih„er t.e sind nur bei 

Magnetbandreihen -iulisslg. Unter TAA.EGER darf kein Katalog apeziti

ziert verden . 

Hit der Spe%1fikation TR>..ECER wird eine Menge vcn Dateien a. n9egeben. 

Von dieeen Dateien werden alle diejenigen bearbeitet., die darch die 

Spezifikstione.n KATALOC/DATEI/STE.1JERDATEI besehrieben werden. 

L 
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2 18 

•• , ,TRA!!GER-KB (XYZ001) 1, 7-11 ,-STD-, ••• 

Die 7. bia 11 . Datei des Kagnet.ba.ndea vlrd bearbeitet, 

••• ,TR ,•B60(000001) • (OCJOCX)2 ) ' (000003) , ••• 

Die Dateien der angeqebenen Kagnetbandreihe werden bearbeite t, 

WM 11e du.rch d.1e Angaben unter KATALOG/OATEI/ STEUERDATEI 

angeeprochen werden. 

L 
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•VERWALTE 
G) KATALOG 

KATALOG Spez ifizierung komplet t zu bearbeitend er Jatalo9e 

"undefinier e- Die zu bearbeitenden Dateien :nUseen durch " DATEl" oder 

„ STEUER.DATEI" 8pezi f iz i e rt ._,erden 

- STD- alle Dateien aller durch TRAECER spez1fi2:1erten K• taloge 

werde n be.srbeitet 

&STOOB der zu dem TRAEGER gehörende St.andard-Kataloq wird bearbeitet; 

bei DB : 
bel LFD , 
bei WSP 

Sta ndarddatenbas 1:s 
das erste auttragse igene LFD· ~KZ 
das Standard•DMK 

alle Dateien des Kataloges „ KAT'" werden bearbeitet: 

L 

...,ird ein Paf!WQrt. <PW> angegeben, so wird erwartet, daa alle Dateien 

des Kataloges dieses PaSwort haben 

Teil...,.rte lind durch Apo1troph zu t r e nnen. 

optionale Spezifikation nun Koftlffla ndo OVERWALTE -- "undef1ntert" 

Das WSP-DMK mit dem expl1%1te.n :Ja."":"en '"&STOOB" ist nicht .sngebbar, da der 

Name " l ST00B„ fü r das Standar d-Dt'1.K .steht, 

Ist unter TRAI:GER ein(e) Magnetbar.d(reihe) angegeben. so ...,ird olt 

KATALOG der)enige Xatalog spezifizier t. d t.is dem die Oatet konserviert 
wurde. 

t,._ •---- l ttJ!,,a 
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17/Elll,\LIE/lfülOG 

Oov. ,INF. ,KU (KSP001) ,ISTDOB 'MAX*TEST-P 

Ea soll über alle Dateien de• Standard-DM!{ 1 s sowie der OMP:' s MAX und TEST 

1nformi•rt W'llrden, wobei alle Dateien des QM]('s TEST das Paßwort "P• haben. 

aov. ,REST. ,MB(ABCDEF) ,K, ,LFD 

Alle Dateien des LFO-BkZ's "K", d.ie auf das Magnetband "AßCOEF" konserviert 

wurden, .tollen restauriert werden. 

C DV., INF. ,MB {000001 ) , -STD-

E• aoll über alle Dateien auf dem Magnetband inform.iert werden. 

L 
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OATEI 

"undefiniert• 

[<XAT> .] <OTB> [- <PW>] 

DVERWALTE 
© DATEI 

Spezitizierung einzelner Dateien 

Die z:u bearbeitenden Dateien mUsaen durch "KATALOG" 

oder "STEUERDATEI" spezifiziert werden. 

die Datei mit den Namen <DTB> lm Katalog <KAT> 

mit dem Paßwort <PW> soll bearbeitet werden. 

Teilwerte sind durch Apostroph zu trennen. 

-optiona l e Speziftkation ZWQ Ko:M:'lando OVERWALTE - - "undefiniert" 

Fehlt <KAT~ oder ist <RAT' • &STOOB, so liegt die spezifi zierte Oatei 

in d em Standard-Katalog des Trägers . 

Ist bei <OTB> keine GV-Nummer angegeben, so wird bei Magnetband-TRAEGER 

die e r ste gefundene Datei des angegebenen Ka.taloges mit dem angegebenen 

Dateinamen genommen, sonst diejenige mit der höchsten GV-Nummer. Ist 

<KAT> bere its unter der Spezifikation KATALOG als Teilwert angegeben, 

so bewirkt die Angabe unter DATEI lediglich ein Uberschreiben des 

Paßwortes f ü r diese Datei {in diesem Fall muß die GV-NWNner angegeben 

werden). 

L 
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ZIEL 

"u.,definiert 11 

DB [( <KAT>) J 
LFD [(<KAT>)] 

•VERWALTE 
@ ZIEL 

Spezifizierung Ces Ziel s be1.m Kopieren 

Die In!'0Nat1.on wirC au:' Ce::o ':':i;....EGl:.:i: abgele;t . 

Die Zieldateten werden als Scratch-Oateien kreiert 

die Dateien werden in die LFD kopiert 

{:~H} [Az] ( <Exdkz> [(<XAT>)]t1e Dateien werden auf den angegebenen 
Vstapel kopiert 

Wechselplatc.en-

{m .. } [(<Exdkz))] [i ,<DF:.R>[-<cbz>J] [•<F > r 
a6o[HJ o 

<Exdk:~ ::= externes Oac.enträgerkennze1chen 

<OFNR> ::= Oateifolgen:.unmcr fUr die erste zu kopier ende Datei 

CGbz~ ::s Grenzblockzähler 

"; { ::o[~J } Folgeträger-Angabe 

[wJ ~xdkz> ) 

<F> 

optionale Spezifikation zwn Kom.~ando DVERWALTE 
"'llt9.-,1Ht•l1.c,,.1 

..,..,. ...... .,i.. .. , "undefiniert" 

r• .. •<7''•..,....,• 

w .... ,.g 

Teilwerte sind nur beL einer Magnetbandreihe erlaubt . 

Ist unter ZIEL kein expliziter Kat~log angegeben, so werden di~ Dateien au! 
dem Zielträger in Kataloge kopiert , die denselbon Nar.ien haben wie der Je\le1l19e 

Quellträger-Katalog, aus de~ die Dateien stammen . 

Be1 expliz1tem Zieltr.:iger-Katalog werden alle Dateien in diesen l(atalog 

kopiert. 

Eine evtl . nicht vorhandene Datenbasis wird implizit kreiert. 

Schon vorhandene Dateien (mit gleicher CV-Num.~er) werden vorher gelöscht 

(sieh!! auch Spez . :iO0US), eingeschleuste Dateien abgemeldet (bei ZIEL•OB). 

Bei TAETIGKEIT=RESTAURIERE wird im Unter~chi~d zu YOPIEP~ der ~"ter ZI~L 

spezifizier te Träger zusätzlich als Identifizierung der Dateien herangezogen, 
d.h. es werden nur Dateien restauriert , die von dem unter ZIEL angegebenen 

Träger stammen. Dadurch ist es ~öglich, Konserven verschiedener Träger a uf 

einer Bandreihe zu halten. 

Bei TAETIGKEIT• R.E'!'TE, SUMERIERE kann eine ZielAngabe entfallen, die u~
nu:'lerierte bz•.-t. geretr:ete !nfor:iation ..._.ird ds~!l in Ce:- bearbeiteten ::>a

tei auf dem TRAEGER obgele&t . 223 



DVEil'.li-LTE I ZIEL 

22• 

Die Datei MORITZ ilil Daten:-.e:1ger.kennzeichcn ti.:'..X ::1uf de::,, ',1ecb.sel

plat::enturm WV-.a..:J.:i. 1,nrd "ge!'et~et", d . h . : alle lesba=e Iofor

:not1.on •,ti:-d so :-estauriert, dar! c!ie Datei anschli.e:?e::d •.J1ede:

nor~al bearbeitbor ist . 



•VERWALTE 
@ MODUS 

MODUS zusltzliche Steuerungen 

11 undefiniert II Standa!"d-Vererbei tung 

NR.ES Dateien im Ziel ~icht auf O berunter=eservieren und Sortierfolge nach 
freigebelter.er Größe statt nach tatsächlicher Größe 

NSORT Dateien nicht nach Größe sortiert bearbeiten 

SOBT Dateien nach Größe sortiert bearbeiten ( um Verschnittprobleme beic 
Restaurieren zu w:gehen ) 

SORI'A Dateien alphabetisch sortiert bearbeiten 

NAKT nicht aktualisieren im Ziel, d.h. gleichnamige Dateier.. mit ileicher 
GV-Nr. i~ Ziel werden nicht überschrieben 

ERS ersetze~ ic Ziel, d.h. alle gleichnsmigen Dateien werden im Ziel 
gelöscht - unabhängig von ihrer GV-Nr . 

NEIB 3ibliotheksdateien nicht beerbe:: ten ( C.as sind Dat~ien r::ii t den :reuen 
&L, &L"" 1 ~'10 , &t-..; 1 , &!"!~ , &r-:; ~d beliebig er G"/-N:-. ; 

i'1P.n.SS Zielda:.eien :üc :?t r:lit Passwort versehen 

LZS2i'i ~c.ellC.s-:eieo ?:U::- zu= Lese:1 eir.sci:le1....sen 

F :~elda~eien a l s private Datei en ~=e~ere~ 

G Zieldatei'!n als Gemeinscba~ts-Dateien k.:-e1e.:-en l sonst ""·1..:-C. der 
ursp~lnglicbe Koordiaationstyp ~eibehalten ) 

U ~ieldateie~ cit ungefä..'1..rer Satzlänge kreieren 
0 Zieldateien als Oktaden-Dateien kreieren 

11. Zieldate1e.::J. II..1-: Satz.ele!!!.entea:-t ".i.usgabe:te1cben" kreieren 
~ Ziel dateien m1t Sat:ele~euteart '1Ganzwo~te 1

' kreieren 
ll.E.aDhTEI.E~ 

_________ ;;;:C:X:;T'i::!U; 
auc~ leere Dateien bearbeiten 
~ei Scratch-~räger auc~ eingeschleuste Dateien bee=bei te_n _____ _ 

!'> 
'-

~ 
~ 
CO 

WSPV\I mit WSP-VerwaltWJg:sberechtiguog für den Zielt räger arbeiten ( relevant 
fü.:- WSP-Restaurat1on als RZ- Dienst) 

LFDVW mit LFD-Verwal tu.ngsberechtiguttg arbeiten { releve.L't filr RZ-Dienste beim 
Konservieren Wld Restaurieren ) 

KDDtmP 
BLNGi 

Kenndaten jeder bearbeiteten Datei dUClpe~ 

Blocklänge in E GW'en bei~ Kopieren au! Magnetb.!Ulder ( C 'i ¼ 9 ) j 
voreingesteltt: 'K 

KR~Pr-, } beür. Kopiere:, soll kryptographisch verschlüsselt •,,:erden ( siehe 
KRYPI'2 ~r~z . ... SC~t[ESSEtz . tli ~ KRY

1
~ " verschliissel te Datei er. werden durch 

K.RlPi'.:: w2.ecer en „schlusse_ l,,. und uogekehrt. 
( ~t,r bei '.c ;.ETIGKZIT • KCFIEP.Z ) I 
Teil•..rerte sinC durch h.post:-oph zu t renne:,! ,,,0 „ J,.t • 

optionale Spezifikation zu..ri. ioll'lDl.ando DVERVALTE 
•11l1g.,.•0•1•ll

llo,• ,1111• U""'I "undefi.:nert" 

Die Modi LFDTJ und WSPVW sind C.em Rechenz.en~rum vorbehalten . 

Die ~ ezifikltions-.eru k.Cnnen l• lhhla,i r:ter [in<ltutig~•h ourch einen Punitt abgekürzt 'oltrdtn. 

ld den tintdnen litig~eiten sind folg1nd1 ~ Oi v11rein915t11lt: 

UCHCKCIT w11relngcstellter ~OlfS ll[llGl[II 11oreingestdlter l<iOU'i 

!0,l[i'l!EKC llltl ,.,PE 'iSCtlJ ' \ ll[S'l(S['I 

RtSUUJIIEllt SORJ iH(rllEU ~SOU '~IICS'LHR,.i.HIO 

lOP!(I[ 1oa1 mm "unOtfiniert" 

HlfORMIU( IISOIU 'IIRCS 'L(UDU[I[Jl'Uf[O !UIU!ERC SORT 'SUIG9'CllEU 

lOCSCM( !S-Olll 'fü~[ROUEIE• 1[11[ 101!1 
SlO:ffi NE,. l{!H"l<ll'1-tt14f 

T" 4"° l(Qlfl..,l #IGO• c,fl "'• 8oci'li,.e 
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!"' 
~ 

~ 
1e 

DAT U M 

"undefiniert" 

-STD-

JJl'!MTT 

•VERWALTE 
(2) DATUM 

Steuerung einer Ver änder ungskonser ve 

Das Datum der letzten Veränderung ist irrelevant 

dto . 

Es we:-C.en nur Dateien beerbeitet, die se1t de!D 

angegebenen Datwt verä.,dert worden si~d . 

optionale Spezifikation zum Kommando DVERWALTE 
.,.1...,_.,.,,,_ 
YO•• .,•.+l""t "undefiniert" 

w"~"t1t 

t-Jird nur bei TAETIGKEIT = KO:-SSE:RVI;:RE und INFOR1'1IERE ausgewertet 

une nur bei LFD- oder l~SP- TRAEGER . 

Mit Hilfe dieser Spezifikation ist es r:töglich, nur Dateien zu konservieren , 

die seit der letzten Konserve verändert wur den . 

90 t l'I. ~ l(o......,• 11<110-011,:,,• locl'I~ 
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SGEB 

'"undefiniert" 

1 

1 - j 

-STD-

•VERWALTE 
@ SG EB 

Dump des Stellvertretergebiete& 

P:eine Stellvertretergebiets-Teile dwnpen 

Oer Block 1 des Stellvertreterge bietes soll gedu.mpt. werde n 

Die Blöcke 1 bis j des Stellvertreter gebiete• sollen gedwn.pt 

werden. 

Das gesanite Stellvertretergebiet ist ?U dwnpen 

Teilwerte sind durch Apostroph zu trennen . 

-opelonale Spezifikation zum Kommando DVERWALTE - · "undefiniert· 

_..,. 

Wird nur bei TAETIGKEIT • OUM.PE ausgewertet 

(Angabe bei SEO- oder PHYS-Dateien <Jirkungslos). 

Damit ist es möglich, Te1.le des Stellvertretergebietes binär re.1.t. Inter

pretation als Alpha-Text zu dumpen. 

Die Blöcke sind von o an durchlaufend numeriert. 

,.. .. •-- aet.M 
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ICEB 

•undefiniert" 

1 -

- STD-

•VERWALTE 
@ !GEB 

Ournp des I n f onnatlonsgebietes 

Keine Informat1.onsgeb1ets-Teile dumpen . 

Der Block 1 des Informationsgebie t.es a oU gedw:ipt. werden. 

Die Blöcke 1 ~is j de• Informationsgeb ietes sind zu dumpen 

(0 ~ 1 • J) 

Das gesamte Infonnationsqebiet sol.l gedwnpt werden . 

Teilwerte s.:.nd dur ch Apostroph zu trennen . 

optionale Spez ifikat1on zum Kommando OV'ERWALTE "undefiniert" 

1-11rd nur bei TI\ETIGKCIT • om-1PE ausgewerte t 

Damit is t es mdqllch, Telle des lnformat1onsgebletes e1.ner Datei binär 

mit I nter pretat1on als Alpha-Text zu d~pen. 

Die Blöcke s1nd von O an durchlauf end nurn~rlert. 

L 
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•VERWALTE 
@) SPERRDATEI 

SPERRDATE I Sperren von freier.'I t·ISP-Speichcr 

•undefi:i:iert" Es wird keine Sperrdatei ber ücksichtigt 

[<KAT) J (OTB>f <Passwort">]der angegebe:1e Datein ame wird als Na.rr.e fil r Sperrdateien 

interpretiert. 

opt.:..cna l e Spez.1f:ik.aticn Z '.llC. Ko:-:-.mando OVCR~•U;,.L'i.'~ 

_ _.'" __ , ...... 
l,fo,.,,.a1e ll,.RI " u:u!ef i:--.iert• 

......... ~ ... 

Wird nur bei \•;echselplattenstape ln und bei TAET I GKEIT = KOPIERE, 

RESTAUnIERE, LOESCHE, RESERVIERE und BELEGE ausgewertet . 

~lit Hilfe dieser Spezif i kationen k<lnn der Besitzer eir.es Nechselplatten

stapels s ich gegen unberechtigten Zugriff auf seinen Stapel schützen. 

Ei:1e angegebene Sperrdatei bezieht sich beim Restaurieren und 1S.QQ..irn 
auf das ZIEL, sonst auf TRAEGER . 

Be1:i ae serv:ere:1 we.:-den alle S;,err~a:e::i se!.ösc~t,bei:i ~ •,d::-C C.e r 

eese:ii::e .!'re!.e '.,,"SP-.5peiche::- :a--:: Sper:-C.atei belest , lediglich ,.. .K ·..:1rc. 

fre15e:assen z.t.!.::l Zwecke !'lnes erl-9:icht~r~en ;,:..;fs;,M:iens . 

Bei den anderen ~ätigkeiten we:-dec zu 3e5inn alle Sperrdateien gelöscht 
unC am En:e der gesa=ite :~::-1:ie ~"SP-5peicher ::ii t Sperrdate:::.e!'l bele6~ . 

Eine angegebene ~V-Nr. w1::-C. nicht berücksichtigt. 

Fehlt ( L.?) , so :i1ird Ca!l Ste:1C.a:-d-Di"J: :·u: di'1 Sper:-date1en ger:o~en . 
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SCKLUESSEL 

• •;ndef iniert• 

( Norma lstr ing) 

DVERWALTE 
@ SCHLUESSEL 

Steuer ung filr kryptographische VerschlUsselunq 

Keine k r yptographische Verschlüsselung 

beliebig lange, aus beliebigen im Norma lstring 1:ulässl gen 

Zei chen bes tehende Ze iche n folge 

op t ionale Spe1:1fikation zum Kommando OVERNIU.TE "und e f i niert" 

Wird nur bei TAE1'ICKEIT•~ dUsqewertet ur.d nur wenn unter 

SpeUt'ik.it.ion MODUS lSßlUJ. oder Kf!YPT2 angegeben i st. 

Die hier angegebene Zeichenfolge vird als Steuervorschr.1ft f ür den 

k r yptoqraphiSchen Ut.\sch hJssel-Algor ithnus genommen. 

Je länger die Zeichenfolge ist, um so sicher er wird veC'hindert, daß 

der Dateiinhalt ant::iffert werden k•nn. Beim EntschlUsaelr. 1:1ner 

krypt09raph1sch vcrschlUsselten Oate1 i:iu ß dJ.eselbe Zc1ctienfolqe 

wie be1.m Verschlüsseln angegebt!n ..,erden. 

Wurde m1t MODUS•KRYPTT verschlüsselt, so w1rd m1t MOCUS•KRYPT2 

t.urück-entschhlsselt und umgekehrt. Ze1.tbedar f fUr die VerschlOs

selun9: ca. 1 sec. / 50K iut.b.tt.!-.1..:h ::. 11m !eltt>ed~r ~ ! ·.1r d4s Y.op1c ren. 

ffl---- •ou. 

L 
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DVZl<IOO.TE/SCHLUl!!SSl!!L 

0 OVERW. ,KOP., DB ,&STOOB, ,LFD, SCKL.•MAX (MORITZ) ,MOOUS•KRYPT1 

Alle nichtleeren Dateien der Standarddatenbasis werden kryptographisch 

versc:hlU•selt 1n das erste auftragseiqene U'O-BKZ kopiert. 

L 



"undefiniert 11 

( v - b )(a,s ) 

DVERWALTE 
@ NU MERI ER UNG 

die Numerierung einer Datei bleibt uoverändert 

von Satz v bis Satz. b wird oit dem An~acgswer t 8 
und der Schrittweite s neu ouoeri e r t 

Teib,e=te :!~nC. C.~=ct Apos-:-:-::ph zu trenr.er. ! 

optionale Spezifik:atico z.w:i KomI1;.ando DVE3WALTE "unde fi:iiert" 

w, ... ...,.. 

Dcese Spezifikation wir~ nur bei T/..E'l'IGKEIT • NI/MLRIERE ausgewer tet . 

Wird u..~ter N1.ll1.ERIERUNG nichts angegeben, so bewirkt 
TA:..""'T IGh-ZIT • rllJM.ERIERE lediglich eine sehr schnelle 

teilweise Bereinigur:g einer Datei . 

Werden Nu.merierungsteilwerte angegeben \gleiche Syntax wie beim 
Kommando TlruMERIERZ) , so si~d folgende Bedingungen einzuhalten: 

1 ) Die ,uellbereicte (v- b) müssen aufsteigend sortiert sein 
und dür ien sich :-11.cht überschneiden . 

:) Die Zielbereiche \ &, s ) müssen aufsteigend sortier t sein . 

3) Die Reihenfolge der Sätze darf sicn durch die Uww:ier1eru.n6 
nicht verändern. 

Alle spezi!izier~en RJ..J"i-Dateien werd~n gecä ß der 5pezifikation 
NUMERIERL1lG extrem schnell w,u:w:,eriert . 

t ,_ _ __ ..,_ loeh\111 
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DVER\IALTE 11v1'!ERIERtnlG 

):{ D'/LRW. , 1'1U11 . 1 :.2J, ,:i,;.J·:n.:.Tz~ . ~a( &STDDB ) ' 

:r1..;'MER . z•, ,.CC.-'"000}\ "CO , C. ) ' ( ,,~occ-=:,99999) ( 5•Jo,:c,:; , ... C'; 

Die Datei RAMDf.TE:::: wird aus dem 1. auft:-agse.:ge~er; lFü-OKZ ir. e.:.e 
StAndarddatenbasis kopiert . 

Dabei werden die unter m.n•iERIERL1tG spez:fi:.üerter. Satz·oe:-eiche ent

sprechend um.nU!lleriert, die übrigen Sätze bleibeo u.:::iver~dert . 



_J 

AOSLASSUNGE.N 

" indefiniert" 

<DTB, [<cv-Nr.) 1 

•VERWALTE 
QJ AUSLASSUNGEN 

Dateinamen, die nicht beaC"be1.tet werden sollen 

Es werden ke1ne speziellen Auslassungen spezifiziert 

Dateien mit dem Namen <DTB"> und der 4ngegebenen GV-Nr. 

sollen nicht beaC'bei.tet verden. 

Teilwerte s1.nd durch Apost r oph z u trenne n. 

optionale Spezifikation ZU.'D Kom.-nan.do DVERWALTE " undefiniert" 

...... 
Sind unter AUSLASSUNCC?l 0.-\t<! li?n 1l)P.ZitlZiOf\., S"l ~rrlen Oateien, dle den 

angegebenen ~.1ne.1 ur.d .'.! t,~ .ll" 1•- ;..:\a~t'-•'" C'/··",1 h ... ~(_•n . n 1chl C-!> -tc~e i ·.f't. 

Fehlt (GV-Ur. J , so werden ~l t,? Da.'"•'I Pn ~1 d<-r: Verarh~itunq ausgelassen, 

die den anqe gcbenen N u::en 1-\.;tl•t':'l. t' the l 1s t P.S 1.r:-e lcv,snt: , aus ,.,.elc hem 

Katalog die Oatc 1.1>n :n . .'l!inen. 

Folgende ~ .... e.1. MÖ<J l1.;hi<.Citi-1• J d, .,, • P, 

1. AUSLASSCt~CI:N • AL '&L1'\i+' ''-'11' tt!1 ,:o-ii 

2, MODUS•tlBl H 

L 
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•VERWALTE 
8 STEUERDATEI 

STEUERDATEI Vorgabe von Dateinamen i.n einer Datei 

"-1ndefiniert" Alle z:u bear beitenden Dateien aulsaen durch "KATALOG• 

oder "DATEI. spezif izie rt werden. 

[<dbn, .J <dtn> ln der Date 1. <dtn> in Datenbasis <dbn> sind z:u bearbei

tende Oat.e1en spez:ifu:tert. 

optionale Spezifikation zum Kommando DVERh"ALTE 

-

-" __ ....,. 
"undefiniert" 

Oie:se Spez:Hikat.ion ist 1nsbesondece ! Ur WSP-~!o~•t•Konse:cven als RZ-01enst 

9edacht, aber auch f ü r "Nor~•lbenutzer" e vtl. nUt:r:11cl:. 

Es kann eine Protolo:.oll- Datel das esJu .roop oder de:.1 USJ&WSPOP a.ngt.!geben werden. 

Eine h1er ange9ebene Dat~1 r.u.U !cl9enden JConvc"ntionen 9en11qen: Sl.e muß vom 

Typ SEO, RAN oder RAl1 und vom S4t2batl Oktdrler, ,;e1:1 (Textnalc.unqsdatei), und 

die e 1.nzelnen S.:itze nOssen f o l \fenden Aufba,1 hab-.,,'."!: 

Dte erscen beiden Z("J.Chen ~ Ziffe rn s~1n: 

Sie s tellen e1.nen SchlUssel d<11r, dec d1e !nterpreration de:. :-"!'irl.den Satzes 

st.eue rt. 

Es werden d1• Schl usse! 2 ,J,S2 und SJ 1nc•rpc-et.1er t. - Sät.zc 01t anderem Schli.lu el 

werden ilberlesen. 

1.) Schlilssel 2 oder ~2: t",'lt-ll o~,-i::., • .: 

Dur ch das J. bis a. Ze1cher, ~e s .i.tt.2.e s • H ~ c.:n i-:•caloq ~pttz1f1ucrt., 
in dem die durch nach!oiqcndt- Do1tt"1-S~ti" t.c:eJ1:t:r.t-r.-:1 :>d•e1e:,. llC'j'Cn. 
Ein Katalognar.oe, der kUrzer als 6 Zetcht!n 1st, nuO dur::h Lee r:cichen 
er9änzt werden . Der St.s.ndttrd-Kato1log wLr:! \Jurch 6 Leerzeichen spez1!hiert.. 

2.) Sc:hlilsse l 3 oder 51: Oau:!.-Sd.ti: 

Zeichen 3- 14 DateinaJne, evtl. r.i1t Leerzeichen auf 12 Zeichen ver lct.nqert 

Zeichen 15-18 Generat1onsnu.-:unc r , filhrtmde Nullen evtl. durch Blanks e C"setzt. 

Zeichen 19-20 VeC"s1onsnW!VTler, filhre:lC!e Nullen evtl. durch Blanks ersetzt 

Die durch einen Datei-Satz spez:1!izierte Ol!ite1 qehört zu dem iCl letzten vor
qekorr.menen K•t•log- sa.tt spezi!izie:-ten K~taloq. 

fll _ .,2::_c;:,:eföa'Jtt"i-SJ., .. ?1TI\ -. .;-.dectecs ,,. tn ""'• :JI01'-S,r- ''CCO" Qebec 

L 
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PROTOKOLL 

'"undefiniert" 

A 

S(i.0) 

KO 

<dbn>. (dtn > 

DVERWALTE 
@ PROTOKOLL 

Anga.ben zur Protokollierung 

Standard- Protokoll im Ablaufprotokoll, 132 Spalten breit 

ausführliches Protokoll, d.h. :zusätzlich zum nomale n 
Protokoll ein Informiere-Protokoll ausgeben 

schmaheiliges Protokoll, d.h. im Abschnitt 80 Spalten 
breit, 1m Ges präch ist die Breite abhängig von der Terminal
Zeilenbreite 

Protokoll mit der Zeilenbreite H69~tif160) 

Protokollierunq :zusätzli ch auf der Konsole (i m Gespr äch) 

Protokollierung :z:usätzlicb in die Datei <dtn) in der 
Datenbasis <dbn'>. 

Teilwerte sind durch Apostroph :z:u trennen 

o ptionale Spe:Zifika.tion -z:wn Koc,nando DVERWALTE -·,_ 
KO 

·--

--
Es kann :na.xL-n.il eine Protokolldatei angegeben werden. 

( dbn}' :nuß ange9eben werden und darf n i cht. &STOOB sein. 

Eine ange gebene Protokolldatei muß vom Typ SEO oder RAN. sei.n und als 

Sa ttelementart „Ausgabezeichen• haben (z . a.: SATZBAU"" U80A). 

Ist ein Satz länger als die spe2.ifi2ierte Zeilenbreite, so wird er 

aufgebrochen. 

Ausnahme: Sätze des Informiere-Protokolls werden abgeschnitten, 
---- wenn sie länger als die spezifizierte Zeilenbreite sind. 

Bei TAETIGKEIT•INFOPJ-1IERE wird das Informlere-P::-otokoll 1.r.mter ausgegeben. 

Erläuterungen zum Inform1ere-Prot okoll: 

Uberschrift-Text Bedeutung 

LNG/K Grö8e der Datei !:i K bE:i MODUS NRES, sonst tatsächlich 
belegte Grö8e in K 

I. /K8 Anzahl belegter Achtel sei ten des InforP.tat.1.onsgebie tes 

s. /!1:8 Anzahl belegt.er Achte lsei ter. des Stellvertrete r gebiet.es 

vol'll Kreat1onsdatwn 

L .AE'N[). ca.tu."t'I ~er leu.ten Anden.ing 

L.ZUGR. Datum des letzten Zugr1ffs 

EXT Anzahl der „S t ücke", aus denen die Oat:ei besteht 1 

also Anzahl der Extents (maximal ma9Uch: bei LFD 28, 
bei tlSP .32). 
Blockung bei MB-Dateien . 

SLO Schlüssel-Distanz bei AAS- Dateien 

SL Schl üssel-Länge bei RAS-Dateien 

L 
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EINSCHLEUSE 

EIIISCHLEUSE Einach1eueen einer EJtterndatei 

---
© NAME 

� UA!:GER 

Bei.eichnung der einzuachle1.i:senden Datei 

lriformetionetrXger der D•t•i 

@ F�LGETRAEG.ER f'olp:einform11tion•träger der Datei 

@ H.QfDUS Kodus der Einscbleueung 

Ko11a1ando für Programa:iitrsystem 

, .. , __ 
Falle TRA.EGER • NB ••• 1 W11tAZ.,. 1 W30AZ- •• oder W32AZ., • nur im lbsc:hnitte
betrieb erlaubt. 

--
line au1 ,unem externen, d.h. nicht vom Betriebasyste• unmittelbar ven,altetan 
�ediu111 (z.B. LFD. MB) stehende Datei wird in e-ine Datenbasis als Arbeitskatalog 
eingeechleust. Aus dem Wert von NAME geh.t hervor, in welcher Datenbas1a ein 
Vermerk i.iber die betreffende Oetei angebrecht ,..ird. Da-nach kenn die Datei genau.so 
bearbeitet werden, w1e nach einer Kreation (vgl. DATE!-Ko11111•ndo). Einige Träger 
(z.B. HB) werden •r4t 2.u Beglon der Bearbeitung verfügbar gemacb.t. 

Dl'r Vermerk über eine E,,-:terndatei kann in der betr•t'ft:nden Datenbasis durch Ab-
111elcl�n wieder entfernt wert;ien, ohne d&ß die Information selbst verloreo geht. 
Externe Dateien auf RandoCD-Trägern (z..B . .LFD) können gelÖ6Cht '-'erden (lnfor-
mationsverlust), venn sie zum Schreiben eingt-schleuat aind. Bei allen übrigen 
Externdateien (:z..B, .wia) kann die Information nur durch tfberachre,iben verlore-n 
gehen. 

Eine Abmeldung tindet fUr •lle eingeisehleusten Dateien aut01J1atisch bc-1 Ab6chnitta ... 
oder Gesprilchaende ,e;,tatt. 

Für LfD-Dateien ( TRAEGER = UD) gelten noch folgende Regeln: 

Eine Mehrfacheinachleueung der&elbett Datei ist 1u.läs&ig und ermöglicht 
den Ubergang von Lese- au( Schreiberlaubnis und umgekehrt. 

'tine P-Datei kan1'1 nur unter einem ■uttrags.spez.itischeo Benutzerkenn�nohen 
einge.scbleus t '-'erden. 

Die Ein.schleusung bzw. Anmeldung eitler G-Datei z.ur, Schreiben gelingt auT 1 

wenn keine andere Anaieldung besteht und zu• Lesen nur, �enn keine .4.cael„ 
dung zum Schreiben voll einer •nderen Auftr•r;abearboitung besteht. 

Ein Paßvort vird geprüft, aber nicht in die Oatenba.5is übernom■en. 

245 



_, 

246 

EINSCHLEUSE 

(EINSCHLEUSE-Kommando) :: = 0 EINSCHLEUSE [ .[ (Spezifikationsname)=) (Spezifikationswert) )m 

(Spezifikationsnaaie) : : = NAHEJ TRAEGERJ FjlLGETRAEGERJ HjlDUS 

• EINSCHLl:USE, DAT2}, MB (BPRIV}) 

Die Datei DA.T23, die auf dem Band BPRI'/3 .steht, wird in d::.e Standard-Datenbasis 

(da ke i n Datenbasisname angegeben ist) eingeschleust. 



EINSCHLEUSE 
NAME 

CD 
NAKE Bezeichnung der einz.usehleuaenden Delei 

-·- dateif -p) 

kaLdotei(-p) 

Dateiname d ete1. für die Standard- De tenbes:us els .Arbei bka talog 

Dateiname datei für die Datenbasis kat als Arbeitskatalog . 

Ist unter der Spe~ifikation TRAEGER für LFD- oder WSP-Dateien 
kein BKZ bzw. DHK angegeben (auch nicht das leere Klemmernpaer ), 
so bestimmt kat auch den Verwal tungs k•talog der Datei. 

p : Paßwort p, nur bei paßwortgesehützten Dateun erforderlich 

obligete Spezifikation zum Koomando EINSCHU.7JSE 

..,.........,, .. _ 

.., _ _,,...,. 
"undefiniert'' 

Es wird eine Exte r ndatei (HB , LFD, WSP ) mit dell'l angegebenen Dateina11en einge
schlet1st. Sie "' :i.rd bis zum Abmelden (explizit oder i111plizit a= Auftregsende) 
oder Lö!:le hen ei nem Arbei t .ske talog ( Da tenbssis) zugeordnet. Für LFD- und WSP
Date ien 11uß ferner der Ve rvoltungakatalog beschrieben werden. Die folgende 
Uberaieht :z.e1gt die Ausvabl von Arbei t&- (obere Zeile) und Verwaltungs katalog 
(untere Zeile) aufgrund der Angaben zu den Spezifikationen NAHE und TRAEGER: 

~ R 
NAME MB ... LFD W .•• (k1) LFD 0 

ditti 
&STOOB &STOOB &STOOB &STOOB 

- 1. 1i91na BKZ unblfl. OMK 1. oiglna BKZ 

bL uL• bL• klt 
bL datli - b t klt 1.oigona BKZ 

falls Datenbasis kat nicht vorh•nden: &STOOB 

unben, DHK ""unbenanntes Dateitnengenkenn:z.eichen. 

W ... (kz(dmk)I 
w ... (kzOI lFO (bkzl 

&STOOB &STOOB 
unbtn. OMK dmk/bkt 

kot kat 

unbtn. OMK dmk/bk.z 

Ist keine Generations- und Version5num111er angegeben, so wi rd bei LFD und WSP 
dh Datei mit der höchsten Generations- und Versionsnummer des angege benen 
Verwal tungekatalogea ausgewählt. 

Bei MB identifiziert in diesem Fell die Dateifolgenummer (siehe Spet. TRAEGER) 
die Datei. Es darf dsnn keine gleichnamige Datei (beliebiger GV-Numtner) im an
g egebenen A.rbeitekatalog vorhanden sein. 

Eine paßwortgeachützte Datei aiuß uiit Paßwortangabe- eingeschleust werden . Für 
langlrie tige Dateien (LFD. WSP) genügt es. beim Einschleusen zum ~ den 
über die erste-n drei Zeichen hinausgehenden Ttil des Peßwortes anzugeben. 
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EINSCHLEUSE / NAHE 

(Wertzuweg. NAME) ::c [ NAHE c )((Ketelogneme).)(Dateiname)(-(Paßwort)) 

(Katalogname) :: , { <Buchsiabe)}[{\F;~:;)be)}] 
5 

( Dateina111e} : := ( Na111e 1/on Stendardlä.nge) [ ((Generationsnummer ) . (Ve r sionsnummer))] 

(Generationenuinmer)::c (natürliche Zahl '%.wischen 1 und 9999) 

( Version&nummer) 

(Paßwort) 

: ::c ( natürliche Zahl zwische n O und 99) 

: ::a (Nonnaletring von 1 bis 6 Zeichen Länge) 

_, 

248 

••• , NAME = PRIVDB. DATEI 17, ••• 

Die Datei DATE117 wird eingeschleust. Ist der Träger ein Magnetband, so wird die 

Generations-Version.enummer vom Magnetband U'bernomr.ien und die Datenbagis PRJVDB 

al6 Arbeitskatalog gewählt. Die Datenbasis muß vorhanden s ein. 

Ist TRAEGER a. LFD(XYZ), wird die DATEI17 mi t der größten Generations -Versionsnummer 

unter dein Benutzerkennzeichen XTZ in die Datenbasis PRIVDB eingeschleust. 

Die Datenbasis muß vorhenden 5ein • 

• • • , NAHE LAGERBESTAND ( 1. 4 ) , TRAEGER ~ MB( 070030) 1 , 7 . • •• 

Die 7 . Datei des Magnetbandes 070030 mit dem Neunen LAGERBESTAN0(1. 1d wird in die 

Standard•Da tenbas is einge:sc bleust . 



---
TUEG.ER 

IJ'D( ([bkz))) 

t(kz)[ a.p] 

EINSCHLEUSE 
TRAEGER 

@ 
Intormationeträg•r der Datei 

Trä.gu· is t diE! LFD mit del!II auftrage:epe-zifischen Benutzer -
kennzeichen bkz; bei der Angabe LFD ( ) ist dee 1. auftrsge
eigene Benutz.erkennzeichen der Verval tungskatalog. Bei der 
Angabe U'D vird der Verwaltung&katalog durch die Spe:z.ifika
tion NAME bestimmt. 

Träger iet die Wechaelplatte mit dem Deteimengenkeonzeichen 
d.mk und d em Kennzeichen kz 111 Vieltachr.ugriff oder bei Angabe 
von AZ 111 Alleinzugriff. Bei leerer Klaaaernangabe ebne dmk 
v ird die Oatei unter de11 unbenannten Dateimengenkenouic ben 
en,,artet. Be i der Form \L •• [kz ) v ird der Verweltungekatalog 
durch die Spezifikation NAH% bestimmt. 
l/SP u. 1114,;i llSP414 , ll}OQ l/SP4}0, l/}22 l/SP432 
Trägertyp t mi t X:ennzeichen kz 
t KB Magnetband aut Gerät MDS252 

U52 Magnetband auf Gerät HDS2,52 eit Uccodierer 

{ 

B60 } Hognetbond ouf Ger/;t MBG263/264} 6} b!t/mm 
B60H H • hohe Schreibdichte 
B60H N • niedrige Schreibdichte 32 bit/mm 

a . p Der a-te Dateiab&chnitt (Bereich) der p-un Datei einer 
Bandreihe oder ein•• Bandea wird eingeechleuet. 
Die Angabe 1,1 kann entfallen. 

obligate Spezifikation 2.uai Koounando EINSCHLEUSE "undefiniert 1, 

Die Angabe bezeichnet Art und kennt.eichen dea Trägers sovie ggf. den 

Vervaltungakatalog der einzuschle usenden Datei. 

Fehlen bei LFD- und WSP- Dateien die Anga ben bk.t.. b zy . dmk, so Yird der 

Vervaltungskatalog durch die Spez.ifikation NAHE festgelegt (siehe dort). 

Magnetbänder haben keinen Verval tung8katalog . tat die ein~ue:c hleuaeadt 

Datei ·nicht die erste eines Bandes bzw. einer Bandreihe I eo muß ihre 

D• teifolgenuinmer (p) angegeben werden, 

Hagne tbandda teien können abachni t taweiae bearbeitet v erden. Ein Da tehb

achni t t ist der Teil einer Datei, der auf ei.ae11 Hagnetb•nd liegt. Die 

Abschnitte jeder Datei einer Bandreihe v e rden Yon 1 an fortlaufend numeriert. 

Die Angebe ••P bezeichnet den a-ten Abacbnitt de r p-ten Datei einer 

B•ndreihe. 

Sollen Dateien voo Hagnetb•nd oder YOn Wechselplatte 1111 Allei.nz.ugriff ( A.Z) 

bearbeitet we r den, 150 müaaen bei Auftrags beginn entspr echende Berechtigungen 

angemeldet Yerden. 
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EINSCHLEUSE / TRI.EGER 

(Wertzuvag. TRAEGER) 

( Kennzeichen) 

(Folgenummer) 

l 
LFD [ ([ (Benutzerkennzei chen)))) l 

: •• [ TRAEGERa] { r~:} [((Kennzeichen))( (Absc hni t tsnr.). (Folgenummer))) 

{ =~~} ( AZ) (( Kennzeichen)[ ([ ( Do teimengenkennze ichen)) )) ) 
W30 
W32 

::• (Nor111aletring von 1 bis 6 Zeichen Länge) 

: :s (natürliche Zehl zwit.chen 1 und 9999) 

{
(B h t b >}[{(Buchstabe)} ] ' (Benutzerkennzeichen) : :• uc&s 8 e (:iffer) 

( D11teimengenkenn
zeichen) 

( Abechni ttenr.) 

{
(B h t b >}[{(Buchstabe)}] 

1 
::::i: uc&s 8 e (Ziffer) 

& 

: : • (n8türliche Zahl von 1 bis t.095) 

Träger der Datei ist das Band mit dem Kennzeichen 0 123lt5 

• •• , TRAEGER :::1 MB (DTSP1) 1.li, ••• 

Ee wird der erete Dateiabschnitt der vierten Datei einer Magnetbandreihe 

tni t mehreren Dateien eingeschleust . Das Band hat das Kennz.eichen DTSP1 . 

Die Datei wi r d aus der LFD mit dem Benutzerkenn:z.eichen BEN eingeschleus t. 



EINSCHLEUSE 
FOLGETRAEGER 

FjlLGETRAEGER folgeinformahonsträger de r Datei 

11under\n it>rt 11 Kt>in foltt,•inform3tionsträger 

( ti) (kz) lnformationeträe;er mit dem Kennzeichen k z 

W: Es wtrdf"'n WechselgPri'.ttt> verlangt 

mehrere: Angaben sind durch Apostroph z.u t.rennen 

M~fleGM 

optionale Spezifikation z..im Kom11ando EINSCHLEUSE Y...........,_. "undefiniert" 

Die Dalt:!i erstreckt sich Uber mehrere gle1ehar tigt> Träger , von denen ein• 

lückenlose Folge „ing,:,.~chleU!>l werden soll . Es aind die Kennzeichen der 

Träger enzugeb.-n, d1e sich an den aur der Spez1f1ketion TRAEGER angeführten 

Datentrager anschließen. 

Werden i.echselgeräte verlangt, so werden zwei Ge r itte abwechst'lnd für die

tnformpt1onstr.<ig("r verwendet , die vorrcrUstet we r den können. Der G~räte

bedarf 1st ent!lpr~chend zu kB)kuliercn, 

,.. __ 

@ 
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EINSCHLEUSE / F,!LGETRAEGER 

( Wertzuwsg . F,!LGETRAEGER) : :, [F,!LGETRAEGER a] { ;Teilwort)[ ' (Teilwert)] 00} 

( Teilwert) : :• [w][ ((Kennzeichen ) )] 

{ Kenoz.eicl':e,n~ 

„ltOltl 

252 

Die Datei erstreckt eich über drei gleichartige Träger . Der zweite und dritte 

lnformationsträger slnd hiPr an,,.~r:i~ .. ~; d t> .,.. (' r i::, t e TräJrP.r n-it d"l"l B,..11i "r -i~r 

Datei muß bereits unter dr>r -~r ezifikAtion TRAEGE,R angecf"b.,,.,1 wc1·C.--r-

lc:1 Unters c h.ied zum ersten Beispiel we rden We chselge r äte •rnrlangt , domil vortL•ri; ., trt 

werden kann . 



11 

--. .. .., 

--

Mj!JDUS 

''undet1n1ert" 

EINSCHLEUSE 

Modus der f;1.nechleueung 

Keine Angabe 1 entepricht einer Einacbleueung mit 
Scbreiberlaubnia 

MODUS 

© 

LESEN Ei.n.sc hJeueuog nur mit Lee.eerlaubnie } nur tür :Random-

SCHREIBEN Ei nechleueung mit Schreib- und Leeeerlaubnie Träger von Wirkung 

{ ~;~IBEN} -c[ (sabau ,block)) : Einechleueung eint>e 
c : I lSj!J-Code 

{
SCHREIBEN} _ 
LESEN 6 

E EBCDI-Code 

EinBchleuaung als Scheindatei 

Bandes im Code c } nu r tü.r 
Träger 052 
erlaubt 

Fehlt auf dem Band der HDR2 1 so muß der Satzbau 
aabau und die Blockung block vie im DATEI- Xota
mando angegeben werden 

optionale Spezifikation zu• Ko• a:ando EINSCHLEUSE - "undefiniert." 

M,OUS s SCHREIBEN-c nur im Abechnittebetrieb . 

Der Modus der Einschleueung kann in einigen Fällen nachgeateuert werdtn. 

So ist t& bei eine-r LFD-Datei adglich, sie nur •it Lesez.ug-riff oder 

Schreib- und Lesez.ugriff einzuschleusen. 

Wird e ine Hagnetbandd•tei iin Fremdcode eingeschleust, eo muß unter TRAEGER 

ein Gerät mit Umcodiereinrichtung vorge&ehen werden und hier eine Codeanga be 

erfo lgen. Die Unterscheidung in Lese- oder Schreibzugriff "ird bei Hagnet

bändern nicht beachtet. Liegt eine Fremddatei ohne HDR2-Kenndaten vor, 11Ussen 

die fehlenden Kenndaten unter "eabau und block" nachgeliefert werden. 

Wird eine Datei als Scheinda tei eingesehleuet, so \ilird 'bei Random-

Trägern ihre Existenz geprüft, bei der Bearbeitung findet jedoch kein 

Datentran1!5port statt'° 

ffll ... ......... ~ 
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EINSCHLEUSE / MplDUS 

( Wertiuwag. Hj!DUS ) 

(Satzbeu) 

(Blockung) 

(Blockungsfak tor) 

::= [M~US =] { {ig;!IBEN}[-{{~}f«sstzbsu),(Blockung))]}]} 

::={~} (natürliche Zahl~ o){n 

.. _ l (Blockungsfaktor) F { BY }} 

. •- (Blocklänge in Byte} BL 
SP 
SPBL 

::= (natürliche Zahl zwischen 1 u nd 1024 ) 

(Blocklänge in Byte}! : =(natürliche Zahl Z'olischen 1 und 32767) 

[ ••• MjllD. = LESE~ 



w,,. ..... 

,EINTRAGE 

EINTRAGE tintragen von Information in Dateien 

G) ZIEL Ziel der Eintragung {Detf!'iangabe) 

Q) INF�RMAT.l�N 'Ein.:.u tragende !nfor111a ti on 

@ ART Art der Information 

Kom:naindc !ür P:rogram1i'liers_ys t E-m 

In dn untet llEt engege-'bet,e Datei, die 1.n dem betreffenden Gespr;ich bekannt 
ee-1..!'.I 1•11.:.ß (vt;l. 0/1.'l'El- bzw. EINSCH.LEU.SE .... Kommando). wird die 1Jber lt:f,RMATißN 
sngelie-ftrte lnfcrmation e,ingetragcn. ln der Zieldatl!'i möglicherweise vorhan
dene lnfor��tion wird entsprechend der ausgelieferter1 Informationsmenge über
schrieben. 

Liegt d�..e �inzu.tragende Information selbst in einer Datei, so handelt i:s sich 
ucn eir.e.n Kopii:.·rvor&ar.g, nach dessen Beetld.1gung beie!e- Dat�ien �ur ""'"iter"'.n Be
ar'bei tung ?-"1r Verfügung 5hhien. Dl-e s�tzker.nz.eichen werden bei dies�m Kopier
vorgang m.,r überncmmen. "Wenn �s si.e;h u.m Dateien vom gleichen Typ hendelt. lti 
all,rn and"1-ren Fällen werd�n die Sät.ze der Zieldatei mit Aoü1ngswert , und 
�ch�ittw�ite ·1 fortlaufend numeriert. 

L�egt 0!-e e1.nz.ut..1·agende lnformc1llon e.ls Frem-dstring vor, so kann �ie t-eiler.
lteise ir1t.�rprl!'titrt oder binär behandelt werder.. Bei beiden Arte,-, ·•·erden die 
Sätz.!- r.!1.t Anfangswert 1 und Schr-1tt1o1eite 1 fort1aufend numeriert. 

Die lnfor.'lati.on wird :.:.etlenweise lntl:'rpre,ti(>rt, 1,1,e,nn die S1nzelemente der 
Zieldat�i Oktaden oder Au.sgabeze1.chen sind und z.ur Art nicht6 angegeben ist. 
E.s wird jeWE!ils eine Irtfor11netiot1sz.eile (Karte bt?i Ke.l·ter:t-ingabe, Z,�ichenfd ge 
�\o.·1schen :tWel WagenrücKläu!en bei .Str€'lfen�ingabe) als ein Satz abgi!-legt. 

!ler frerndstring wird binär behand.el t, wenn entweder die Sa.tz.ele�ente der Ziel
datei Ganr.worte -s-ind e,der we.nn ART = BIN angegel:eo ist. Be;i b!niirc-r Verarbeitung 
!"'iChtet sich d,ie SEiit.::llfoge a\lsschl.leßl1.c:h nach dem Sat::.bau der Zieldatei, wobei 
ev:1. auf Can.::worüänge 8bger-undet wird (siehe Spe�ifik:,.t"ion AFi'T). Bel Eingabe 
1.m C.e�priach muß ein binär zu bearb,eit.ender fr-e:mdstring mindestens 700 Sprossen 
(� Olr.taden) h1;ng sein. 

Sowohl als Ziel als auch al� Quelle sind r:ur dit- Do!llt'l!'i@n vom Typ SEQ., FIAN, RAH 
oc!.er RAS mit SatzsehlüGsel int',erhalb dee Satz.e5 erlaubt {vgl. Spe-z.ifikatlon TYP 
1.m t•ATE! .. K.oo;,nalH1o). 
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2 5 6 

EINTRAGE 

( EINTRAGE-Kommand o) : : = •E INTRAGE [ ,[ (Spezifika tionsnar.,e )=] (Spezifika tions we rt) ]eo 

(Spezifi kations neme) : : = ZIEL I I NF~RHATI,0N I ART 

Die Datei V23 aus der Datenbasis V2 ..,.i r d i n die Datei P27 de1 ..i tandM·d - Ua t enLasis 

kopiert . 

•E INTRAGE, ZIEL SPDAT23 . !NF . •/ 

ABC 

DJ F 

GHl 

END 

In die Datei SPDAT23 w1 i r d die Information ABC, . . . , ENL> . in Form von vier ..:ät.:.en 

ein ge t.ragen . 



EINTRAGE 

l. lEL 

db. datei 

datei 

Ziel der Eintragung (Dateiangabe) 

Datei datei in der OatenbaBis db soll r:iit Information gefüllt 

werden 

Datei datei in der Standard- Datenbasis soll mit Information 

gefüllt werden 

db .datei-p : Date i dstei mit dem Paßwort p in der Datenbasis db soll mit 

Infor mation gefüllt werden 

dotei- p Datei d<1, tei mit dem Paßwort p in der Standard-Datenbasis soll 

mit lnformation gefüllt werden 

-,,1. , ... ..,...,n_ 
obli 6a t e Spezlf1-katio n zum Kommando EINTRAGE v-i .. •1

•
11
""' "undefiniert'' 

(/1,U:, J l ) ) 

ZIEL 
(D 

Die angegeb ene lJetei wird mit lnforr.iation g efiill t . Sie muß l n dem betr effenden 

Ab schnitt (Gespräch) bek~nnt, d.h . zuvor kreiert, angemel det oder eir.geschleust 

worden sei.n (vgl . DATll -, LfANME.LDE- bzw . EINSCHLEUSE- Kor.1mando ) . 

Stammt. di e ange1.1efert.e lnlorm3tion aus e1.ne r Datei , s::i wi rd lediglich e1n 

Ko-pi.ervorgang ausgelöst ( Au sna.hrr.~ siehe unter Spezifikation ART) . 

Liegt die [nfo rmat.ion al& Frt>mdstring vor, best ehen i.wci Mögltchkeitt:n dt>r E.in 

tr;;1gung: 

1 . ) Die Zieldate1 ist fü r Oktaden oder Ausga bez.eichen als Satz.element. erklärl 

und ART ist t.ndef1.n1ert. Der Fremdst.ring wird :-.eile-m•eÜH• eingetrage n, ...,obei 

Je~Pils ~.1.ne Informationszeile als Satz ctbgebi1dtd wi rd . 

2 . ) Die Ziel do le-i tst für Canzworte als Sat:tele men t e erk lär t cde r aber AH'! :: BIN 

1st a ngegeben . Der fremdst.ri n g wird als Blnär st1· 1ng behandelt und dem tr1 t z 

b.<lU dt>r Z11ddat,e,i. arigepeßt eingetragen ( weiti::>res E:ieh(- uriter .:pc:1flkati0n 

ART) . 

Au f Jeden Fall muß die Zi eldatei vo:"1 Typ S EQ, RAN, RA•! oder RJ..S (:r.it Satz 
s c hlü:s:sel innerhalb des Satz.es) sein (vgl . Spez..ifikation T YP im DATEI -Kom
mando) . 
1st die Zieldatei vom Typ RAS mit Satzschlüssel außerhalb des Satz.e:, , 50 

is t ein Eint.ragen nicht mö glich . 

257 



258 

EINTRAGE / ZIEL 

( Wertzuwsg . ZIEL) 

(Dateibezeichnung} 

(Datenbasisname) 

( Dateiname) 

(Generat ionsnummer) 

(Versionsnumme r ) 

(Paßwort) 

: : = [ ZIEL =] (Oateibezeichnung) [-(Paßwort)] 

: : = [ ( Datenba.sisname) .J (Dateiname) 

_f(Buchstabe)} [ { (Buchs<abe)} J, : :l, & <tiffer) 

: : = 

: := 

(Name ·Jon Standardlänge) [ ( (Ge ne rationsnummer) . (Ve r sionsnummer ))) 

( natürl i che Zahl zwischen 1 :.ind 9999) 

(natürlic he Zahl zwi s chen O u nd 99) 

(Normalst ring von 1 bis 6 Zeichen Li;inge) 

L[_·_·_·_,_z_. __ oB_3_-_o_A_T7_, _·_·_· ___ J 



, .. ,c,,, . .... -o 

EINTRAGE 
IN FORMATION 

@ 
1Nf;1RMArI;1N Einzutratende Info1·a:ation 

/ f • / f ; In!orwat.ion als Fremdst-ritifj diese f'ori:i i~l t-rforderlich, 'wt>nn 

nuch im gle:i.chen Kor..r.:iando Angaben z.u weiteren Spez.i.fikatione-n folgen 

/ 1": Infor"!':etior. als frf':""dStr1ng; d1e„e for~ .. 3t oögl1ch • ._.enn der- AL-

schluß der lnformetlon zuy:l~.1ch den /..be;cJ,1-.Jß des Kocimanoes bl~et 

ln1croat1 r. .steht 1r ier 0Rt.e1 dutei dt-r Oatenbas1s dt 

Uate1 ln!o!'mation stett in '1er tate1 datei jer ... tandard-Oatentas1s 

.1t . d,11..-l-p Inf'orc;ation s teht in dPr Date i datei mit dem Paßwort p d,..r 
Datenbasis db 

d.uei- p In!orciation steht in der Dotei Uatei oit dem Paßwort p dH· 
S t andard-Da tenbasia 

" unoef1nit>rt" 

li;.e ar.rt>gebene Ir-forc-.all.on -..ird 1n die Zieldatt>i eir:getragen . So.,.eit s1e au$ einer 

Latri entnommen wird, muß diet,e vom Typ SEQ, RAN , RAM oder ~AS (mit Sat:.~chli.i$Sel 

Hnerhalb des Sa,uE) re:..n (vgl. Spezifiks,tion TIT icr DATEl-Kor.-mando). 

Lii i't iu, lnform·,tion ,;ils frcmd etrin~ vor ur.J b1t. Ot>r S.1tzb-,u der- Zieldanei r.nt G 

( 1•r,-,. l-C.c..fi7~l'Jl, o ... ·tr1e-t: all1e S:.-t:e i-111 .• f he :icfu :.ertt> Sat::1änge r:it Leer

Zt 1Cl,et. n.ifr-eL,l: '- • 

Hnr,Jel l "s sicn tel der lnfor~atior. ur.1 '"lnPn llin&rer. fn-dst ring, 5 0 1 t bei der 

t.1ng'ltt folt;endes zu he1Jchten: 

""eh der Fremd~tringeinleitunt' d . t . . Je"-! Schragt trich) H,d noch vor Pe~inn der 

B1n8rinform1:1tior. mwß t!lll eine!fl CoiJeur.a,l1cuerk orr.~.:rndo au! B1närcodeeir,gate J.:n

ee&tell t werden. Sei KRrtene1.n~·"'Ce mwß ,heses Korrmando auf t'iner besonderen K11rte 

etPhen , bei Lochstreife1u:1r.gat:e ... _.ß ein A'arer,rUckla\.f un11i ttelbar voraneehen. 

Hinter der Sinär1n1ormat1on c,uf~ mlt t.11,t·"I ... ~ltt1·en Codt:\u"nsteuerkom~ando i.1eder 

auf Cer. Code dtr nachfol~ender. lr,l o r- tion z-. riek f•es-ct.nitet -.. e rden . J.Jf dtese-s 

Kommando muß bei Kart.cne-ingatif' in der 1 , .3raltf' dc·r fclgekar t~ . b('l Strufenernga-

t~ d"ire-kt daiau!folger.d, das Fli.1ct · _; ... , 

nt1enfolger,den Ko~"'1:tr.ao!' stehen. 

it'.:' frt-,L trln,1,'!abschlusses citor das des 
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EINTRAGE / lNFf1RMATIIJll 

( WertZUW'Sg , INF~RMA11~N) 

(Dateibezeichnung) 

( Oa tenbasisno.~e) 

( Dateiname} 

(Ge nera t .ionsnuome r ) 

( Versionsnummer) 

(Paßwort) 

' , . ( n:F0RMAIJ 0Nr l { /(Frcmdstnnr> [,/] } 
(Oateibe:z.eichnung) [-(t·eßwort)] 

: : ::a: [ (Datenbasisna~e) . ) (Dateiname) 

.. j ( Buche tob•>} [{( ~u~~• ~r• )}] ' "'l & ' &l . e. 

: : • ( NAme von Standardlänge) [ {( Gen~ ra t1.on~numoed. ( ·:ersionsnummer) )] 

:: • (natürliche Zat:l zw1.schen 1 • . .nd 9999) 

: :• ( natür liche Zahl zwischen O ·Jnd ~9) 

: : = (Norm111lstring von 1 und 6 Zeichen Länge) 

c= l.• / KEINE !.E:,f MELLUNG )/ . . •. 

. • . , INF . = / 

0"'XiJM, C,0D = EU:AE.R ) . 

Blnärinforma tlor. 

o,xuM, cio = Kc,, ~PA , 72 :>. 
':,/, ZIEL : BHIDAT, • •• 

Cintragen tinärer lr.ton!:at.io:1 von Kar'f'r. 



EINTRAGE 
ART 

G) 
Art rif'r l nfor,..n • icn 

".indt.,fir ,rt " Kl1t,, Al•,,.~·jt::.,.r. 1~ \111!: r,1,rl'!':--Jf,ll 

lJ, Jrnurm·,11 .... 11 .. ,, .1 • ••· lh1.>1 11.1 r l 1 ? 1,, h 

. ,. •• Q . ... ,.,.,.,.__. 

".r d, t iu,, 1 1 '' 

l , AJ.:i ,,11,. , • r 

JI lr. lul 1,tic1. "'· tl.'Ü:fl( ~, . •,:1.--, i t ,1, 1 l 11 1 ,, 
t1'tlt,l1:llllt'""Ot"a•At:._;,o,j,1 ,,r111tt,. t1--o: 

lnlormat 10n 

frt·mdslriqr 

Se tzcltment 
de r :1t·ldal ••i 

Liinrr e i., , ..• ,t.-l ~ l!l rit.1 · :t,]d;>l,1 

Canz"' n r lt• ',. l.1,za},l d ... 1 lliir,; .. 01•• ...,H i, r ,·at l,, 1~ r 
Z.11ldot(i 1, t>t-!·,,,, t (l·1J1 ~,ucr: 1 A.?1's- ) 

t-r-.,.-. ,-.-,1-.-n----,.--+-A-n-,-.,,-,1-c-,-, s r,•q,c l, r.<1. t-lt" r,t< ut .v, ,·! -
l.·1~gt'lbcu i c hcr1 A (I\Ch(• vor v~_<l,_'.<_r_u_r_,_, _' ------------1 
OktadC"n ~ ( ,.GM1r .. u:11.· i. ~hl -111 \o!..l f'.ll lrt,•i rpl 1 C.t Dalt•i ml t 

G&nzwortcin W Ausr11 l'(•Zt:IChr r1 A t•rt o rd"'r l ich, ~lc.:rn·ril•, r. ;' J: hJ •h·r :, ..:· h 1 · 

Da t ei mit 
Ok l1'dc1. tt 
od, r 
Ausgab<> :.e1chen A 

'N ••rfc r d~1] 1c:t., 1 Li"i:)r-, i 1 l;;,r , ,,, r rl1·1: 
Hfflt..f. <An;•.-J,l d,-1 ,idlL'lt.r.1nh /l 
Dj, L L• i \rr, 11 ·1 ,r.,, :· 11, !, J l kC:j ll· J t 
(flll .:tue? l •r .:.h , - ) 

------------- --' 
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EINTRAGE / ART 

( We r t"tuws c . ART) :: : ~ Af.T =j { ;;r; } 

8f,1ol•I 
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~ ..., 

"' 

1 KENNZEICHEN 

2 WARTEZEIT 

EMPFANGE 

Kennze ichnung der Sendung 

Angabe der maximalen Zeit , die auf 
die Sendung gewartet werden soll 

Kommando fJr das Programmiersystem 
.~,., .. _.,,-. 
- -·~-i.i-, 

Es wird (evtl . nach einer gewissen Wartezeit) die dur ch 
KENNZEICHEN spezifizierte Sendung übernommen und ausgewertet . 
folgende Sendungen sind möglich : 

1. Die Sendung wurde d u rch das Kommando SENDE erzeugt. 
In d i esem Fal l e enthält sie Kommandos , die beim Aus 
we rten durch Sta rt des Entschlilßlers ausgeführt werden . 

2. Die Sendung wurde durch das Kommando DTSENDE e rzeugt . 
In diesem Fall enthält sie den Inhal t einer Datei, die 
dann kreiert wird. Existier t die zugehörige Datenbasis 
nicht, so wird sie kreiert. Existiert bereits e ine 
gleichnamige Datei , so geschieht folgendes : 

a) die existi e r ende Oate i ist eine eingeschleuste 
Dat ei: dann wird diese vorher abgemeldet . 

b ) sonst wird d i e existierende Datei vorher gelöscht . 

F.xistiert die Datenbasis beim Empfänge r nicht , so wird 
s~" Lnpli=it kreiert. 

3. Die Sendung wu r de durch das Kommando SENDE erzeugt, aber 
mit der Spezifikati onsangabe MAL~ - STD-. In diesem Fa 11 
besteht die Sendung a us einer Textfolge, die beim Em
~fänger ausgedruckt wird (ins Ablaufprotokoll und auf 
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dem Terminal) . 
Paßte die Textfolge in eine Seite, so handelt es sich 
nur um eine Kernspeichersendung , die nicht zurückge 
sandt zu werden braucht , da der Absender nicht auf 
die Rücksendung wartet und die Sendung auf Kosten de r 
Warteschlange gesendet wurde, Andernfalls handelt es sich 
um eine Gebietssendung, die nach der Ausgabe sofort 
zurückgeschickt wird, um de m Absender seine Speicher 
berechtigung zurückzubuchen {Gebietssendungen werden 
imme r zu Lasten des Absenders geschickt). 

4 . Die Sendung wurde durch das Kommando SENDE erzeugt, aber 
mit der Spezifikatio nsangabe QUELLE=-STD-. Dann be
steht die Sendung nur aus dem Sendungskopf . Diese Form 
dient dazu, zu Koordinationszwecken a uf eine solche 
Sendung warte n zu können , ohne daß eine Informations
übergabe nötig wäre . 

5. Beim Senden ist ein Fehler aufgetreten (Speichermangel 
etc.): 
Dann besteht die Sendung nur aus einem Fe hlerschlüssel , 
der eine Fehle rmeldung beim Empfang spezifiziert 
( KSP- Sendung) . 

Handelt es sich um eine Kernspeicher-Sendung oder nur um einen 
Sendungskopf, so wird die Sendung automatisch beim Ubernehmen 
gelöscht. 
Andernfalls wird die Sendung nach der Auswertung zurückgeschickt, 
denn der absendende Auftrag wartet dann auf die Rücksendung, um 
seine Speicherberechtigung zurückzuerhalten. 
Bei 1. l!i rd das übernommene Gebiet zuerst kopiert, dann zurück
geschickt und danach erst der Entschlüßler gestartet. 
Bei 2 . wird das Gebiet erst nach der vollständigen Erstellung der 
Datei zurückgeschickt. 
Tritt beim Empfang irgendein Fehler auf , so wird eine Gebietssendung 
auf jeden Fall noch zurückgeschickt. 
Ein Auftrag kann eine zweite Sendung erst abschicken, nachdem die 
vorige Sendung übernommen und zurückgeschickt wurde oder die Ver
fallszeit überschritte n und die Sendung deshalb wiede r gelöscht 
wurde. Der Typ der Sendung wird am ABS-FKZ erkannt {siehe SSR 
5 8 etc). 



_j 

EMPFANGE 
KENNZEICHEN 

1 ™ICH81 l'<ennzeichen der Sendung, die übernamen ~rclen soll 

Normalstring Zeichenfolge , durch die eine Sendung 
identifiziert wird. 

obligate Spezifikation zum Kcmn. ::MPFl\!'a 
•"'•O•~•"•"............ _ "undefiniert " 

Es werden maximal die ersten 12 Zeichen ausgewertet 

Durch die angegebene Zeichenfolge wird die Sendung gekenn

zeichnet, die übernommen werden soll bzw. auf die gewartet 

werden soll . 

Hier muß dieselbe Zeiche nfolge angegeben werden wie beim 

KENNZEICHEN des dazugehörigen SENDE-Kommandos. 
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EMPFANGE KENNZEICHEN 

( We rtzuwsg: KENNZEICHEN):: = [KENNZEICHEN=] <'.Normalstring '.· 

< No rmalstring::, ::= siehe Kommandohandbuch 

••• , KENNZEICHEN= (KE1*.KE2), .• . 

- - - -----· - -·••· - - --------------------
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',La.RTEZEIT 

"undefiniert" 

tthhmm. ss 

-~-

EMPFANGE. 
2 WARTEZEIT 

Es soll auf keinen Fall gewartet 
werden 

Angabe der maximal en Wartezeit auf 
die spezifizierte Sendung: 

tt Anzahl der Tage 

hh Anzahl der Stunden 

mm 
ss 

Anzahl der Minuten 
Anzahl der Sekunden 

j::::::- "undefiniert" 

Ist WARTEZEIT= "undefiniert", s o wird nur nachgesehen, ob die 

Sendung vorhanden ist: wenn ja, wird sie Ubernommen, andern

falls wird der Fehler:"+++++ Sendung nicht vorhanden" gemeldet. 

Ist unter VERFALLSZEIT eine Zeitangabe gemacht, so wird maximal 

so lange wie angegeben auf das Eintreffen der Sendung gewartet. 

Trifft sie innerhalb dieser Zeit ein oder war sie vorher schon 

vorhanden, so wird sie Ubernommen, andernfalls wird nach Ablauf 

der Wartezeit der Fehler"+++++ Wartezeit Uberschritten• gemeldet. 
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EMPFANGE WARTEZEIT 

siehe Kommando SENDE 

... , 'il.=.15 

Es wird max. 15 Sekunden gewartet 

... , \·/ARTEZEIT=1324.47 

Es wird max . 13 Stunden, 24 Minuten und 47 Sekunden gewartet 
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ENDE 

ENDE 

keine 

Ko-ando für Progr.-ier117ste• 
tinscli ,Wung: 

Wirtw,g: 
Dae Ko-ando ENDE bewirkt sofortige ko-entarlose Been-
digung des Ent• chlüSlerlauf•• alao 
- in der Vorrangatu!e Rückkehr in die Grundstufe ohne An

frage nach weiteren Xo-andos 
- in der Grundstufe Äbbruch der Äurtragabearbeitung. 

1R ~l,o BochU9 
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ENDE 

(ENDE-KolllDlando> : : = aENDE 

G t B KOMMANDO Mt T VoRR ANGtl 11:iMELDE, ANRnE NDEa. 

ANR 15 

L 

VORRANGIGE KOMMANDOS AUSGEFUEHRT.FORTSETZUNG AN UNTERBRECHUNGSSTELLE 

Nach Meldung der Auftragsnummer erfolgt Rückkehr in di e 
Grundstufe ohne weitere Anfragen. 



_J 

-

ENTFERNE 

ENTFERNE Kommando zum Löschen von Aufträgen 

1 AUFTRAG Angebe der zu löschenden Aufträge 

1=-

Die durch die angegebenen Auftragskennzeichen 
identifizierten Aufträge werden entfernt, d.h. 
die Eingabeinformation (je)des Auftrags wird ge
löscht. 
EliTFEBlfE ,-STD- bewirkt dies für den eigenen Auf
trag. (Der Auftrag kann nicht noch einmal begoncen 
werden,vergl. RERIJN, AUS). 

L 
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<wertzuveisg.J.UF.rilG) : : a [ J.UPl'ilG•) r =STD- · 

(<Auftragskennzeichen)[' 

<Auftragskennzeichen)] 
00

} 

<Auftragskennzeichen> : : • 6-stellige Zahl 

L 



ERZEUGE 

ERZEUGE Manipulationen mit Elementen der Kommandosprache 

Spezifikation: 

1 ZIEL 

2 QUELLE 

3 TEILWERTE 
4- KRITERIUM 

5 MODUS 

6 MAL 

7 PROTOKOLL 

Gewünschte Dienstleistung oder zu besetzen
der interner Name 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ausgangstext 

Texte zur Modifikation der QUELLE 
Auswahl- oder Abbruchkriterien 
Angabe der gewünschten Interpretation der 
Spezifikationen TEILWERTE und KRITERIUM 
Auszeichnung eines Zeichens als Mal 
Steuerung der Protokollierung 

Kommando für das Programmiersystem 

(inschr:n~ur:g: 

',ii rkuog: 
Elemente der Kommandosorache - Normal- und Fremdstr ings -
können auf vielfältige· Art verarbeitet werden. 
Möglich sind z . B. 

- Verkettung • ehrerer Spezifikationswerte zu einer 
Zeichenfolge , 

- Auswahl bestimmter Teilwerte aus einer Liste , 
- Interpretation von (Teil- )Zeichenfolgen als Formeln 

bzw. arithmetische Anweisungen, 
- Bestimmung der Anzahl von Teilwerten einer Liste • . 

Die Ergebnisse werden wie unter ZIEL angegeben einem internen 
Namen zur Weiterverarbeitung zugewiesen oder sie bewirken 
eine Dienstleistung (Ausführung oder Definition von Kommandos) . 

Die Bearbeitung geht von dem unter QUELLE angegebenen Text aus , 
der je nach MODUS 1n1;t Teilwerten von TEILWERTE modi fiziert 
wird. In Abhängigkeit von MODUS werden die Angaben unter 
KRITERIUM als Indizes oder Abbruchkriterien aufgefaßt. 

Das Cls MAL definierte Zeichen gestattet besondere Bearbeitung 
beliebi ger Stellen des Textes. 
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ERZEUGE 

formal: 

(ERZEUGE-Kommando) : := <)ERZEUGE [, [ (Spezifikationsname > =] 
(Spezifika tionswert > J 00 

(Spezifikationsname) ZIEL / QUELLE / TEILWERTE / KRITERIUM / 

M0DUS / MAL / PR.0T0K0LL 

Beispiel: 
.!'T~. • ~.!.,.C"! •• TO • J ~ , J" C" .~/ 
r:~C"! :1: y " C"'C~'I ',l!.,. ~~ , " r •·"' 'l'!:')CC 

c-~cc:-•· !•:• t"IC"-, CT?~c:c:; t!'"" :-:7 ,;.- t_T:: •• cT4:u 

.... , -~~:1 ~!!'" ':.,LI:'~ ! 11••; c:•~T•t • ·:•~ ycT ,..c-,, 
-:"°>:'! ::u! • c-:r.•• ' •!T r~•., ''f' ' T:) l'l";::c ? 
...... .. ,_:'':'"- ' " ':' ~r,r,:" • • '-1 

• • C . , 

,'.":=r: ., ·l'"'l'\." • •/r:_r,,",~ •., ": , 1 ,-,, I ~-, - ~':, .!=; !i,=-::1 !",!::• !" .~~, !" :'.'-r ! i, 
r~ =-z:: 1 -=' ... C" ', , '3 1' ' ~ 1 ""·1 1: •• -: ' ,,,,, • -. l-'/' '"('""\ · =c:,:u, ... 'T ~ ! ·= 1 ·~. l, '." . : 
, ... 11_~• 

~,-::, T~J'•T=> l\~f (Fi . ·\q~ 1 . 11 

r,,1 ":!: ' '~~ /"10-t')t.l Tt:!(C.::'' ' 11,~,..rr•·) IJr'")i::""'C""T : 
L"' T::"' ••::?1~1~! •~r,~n,, r')!: T C"! 1 C 

-;o,., i:u ,:,•1c '\u ~ -'l.T ~'ll'1 va ••T:, ""11<;!= 
~Q~~1,1 ~1,f" C'lO CTQQC:C •\ 'P-r') 101 1\'!ULT -.," C:'\':U tr1.c:- 1 
':!I ,,., r,, ':i!ll'I O~L~zQ , '1,' ' ~ Cl\~T': ' "'~ ~~T "'~"!'' ~e. c7 , 
'"'°'' ,-:w~•t,iC~•; •,1'1T '":i~M •~". •TO"I"?~~~ ! 

~!.. ~r.·•r:~ ~9-'11T~t( :.·i) : j,~~~~( ·.) 11r-:,, 11~\i--:r,r : 
i:"IT~' '"'?"l= tc: 1ST~":"? , '::?CTrt: ~ 

,:::,r:t ':f-lc::~•!:~C::'I j•1~ n ~M '{ C: " T~C:"H"'C-5 

~'=~~~,, r!:r ~!::, CT~:.cc;c- r.•10 =-~]r'C:L.tL T~•I c:-,:u , ,~~ ' 
~~ I{'='" 'Jt:S: O~t.~ZrF'. ='.''''": CC: / T t: , , •c-5 r ~T r-~ ••" ~~c; t 

,: ,~:. ':1-'r.':E:E'' :-i:.r ""C:f" •~r.'•T:'1 C:~~!;c ! 



ERZEUGE 
ZIEL 

ZIEL Angabe von internen Namen oder Tätigkeite© 

~pez,4/ert: TEXT 
n 

Das Ergebnis wird ausgedruckt 
Das Ergebnis wird dem internen Namen 
•n zugewiesen, 

KOMMANDO 

BEREICH 

Das Ergebnis ist eine Kommandofolge, die 
ausgeführt wird. 
Das Ergebnis wird als die Bezeichnung eines 
Problemkomplexes aufgefaßt, zu dem Kommandos 
definiert oder ausgeführt werden sollen. 

Mehrere Angaben sind durch Apostroph zu trer.nen. 

an agenspen 1scne 
Obligate Spezifikation z . Kdo . ERZEUGE Voreinstellung: "undefiniert" 

Einschränkung: 

\/irkung: 

Die im Falle BEREICH zulässigen Problemkomplexe 
sind rechenzentrumsspezifisch. 

In den Modi INDIZIERIDl'G und SCHLEIFE entstehen wie unter 
MODUS und QUELLE beschrieben ein oder mehrere Ergebnisse , 
die der Reihe nach den Teilwerten von Ziel zugeordnet wer
den . Lautet der zugeordnete Teilwert TEXT, so wird das 
Ergebnis ausgedruckt; ist er eine natürliche Zahl, so wird 
das Ergebnis dem dadurch bezeichneten internen Namen zuge
wiesen. Im Falle KOMI1ANDO wird das Ergebnis als Kommando
folge interpretiert, im Falle Bereich muß es die Bezeich
nung eines zu aktivierenden Proble:nkoIJplexes sein ; 

Entstehen mehr Ergebnisse, als Ziele angegeben wurden, so 
~ird das letzte definierte Ziel allen weiteren Ergebnissen 
zugeordnet . 

Im Modus ANZAHL sind nur interne Namen als Ziele zulässig . 

ochum 
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ERZEUGE/ZIEL 

formal: 
<'.Wertzuweisung ZIEL>::= [ZIEL==] ( Zielangabe) [ '< Zielangabe)]

00 

<Zielangabe) : := <Adresse eines internen Namens)/ K.eJMMANDO- / 
TtXT I BEREICH 

< Adresse eines internen Namens) : : = ( Ziffer # o) [ (Ziffer>] 5 

Die Angaben lffiMMANDß und BEREICH dürfen wie Tätigkeitsnamen 
abgekürzt werden. 

Beispiel: 

•ERZ . , ZIEL=K.0MM . ' BER. '13, ,LFI. ' ABK. ' AFFE,IWD.=SCHL. 

Bewirkt wird 
1. Ausführung des Kommandos •LFI. , 
2. Definition der Kommandos aus dem Bereich "Abkürzungen" , 
3. Zuweisung *13=AFFE 



ERZEUGE 
QUELLE 

QUELLE Angabe des Ausgangstextes zur 
'Spez.-lltrt: 

Zulässig ist eine beliebige Folge von Normal- oder 
Fremdstrings, die durch Apostroph voneinander getrennt 
werden. 

"undefiniert" Dee Ausgangstext enthält keine Zeichen. 

an agenspen 1sc e 
Optionale Spez . zum Kommando ERZEUGE Voreinstellung: "undefiniert" 

C!nschränkung: 

Wlrkun<J: 
Alle Teilwerte werden in der angegebenen Reihenfolge (ohne 
die trennenden Apostrophe und ohne Fremdstringbegrenzer ) 
zu einem Text verkettet. 
Durch <Mal'> !<Zeichen> oder <Zeichen><r-lal'>; 
wird ein Platzhalter defi niert, der 
je nach MODUS und evtl. KRITERIUM durch einen Teilwert 
von TEILWERTE ersetzt wird. Die Quel le kann mehrere Platz
halter enthalten, die , 1-,enn die <Zeichen> verschieden sind, 
durch verschiedene , sonst durch gleiche Teilwerte ersetzt 
werden. 

Alle Male, denen kein! oder; folgt, werden wie unter 
MAL beschri eben interpretiert . 

Enthält die Quelle keine Platzhalter , so wird einer als am 
Ende stehend angenommen. 

1 R 4't0 Bochum 
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ERZEUGE/QUELLE 

formal: 
<Wertzuweisung QUELLE) r. f

(Spezifikationswert) -�
LQUELLE=] 

_ 
[' < SpezifikationswerfJ

,

(Spezi.fikation'swert): := <Normalstring) j /(Fremdstring)◊/ 

Beispiel: 

a. =/MB( ◊/ '900013' /)◊/, ... 



~pez.-4/ert: 

ERZEUGE 
TEILWERTE 

TEILWERTE Texte zur Modifikation der QUELLE 

Zulässig ist eine beliebige Folge von Normal- oder 
Fremdstrings, die durch Apostroph voneinander getrennt 
werden. 

@ 

Einzelne leere Teilwerte müssen als leere Fremdstrings 
dargestellt werden, da "undefiniert" als Teilwert verboten 
ist. 

"undefiniert" Die Liste der Teilwerte ist leer. 

an agenspez 1 1sc e 
Optionale Spez , zum Kommando ERZEUGE Voreinstellung: "undefiniert" 

Einschränkung: 

Wirkung: 

Im Gegensatz zur QUELLE werden die TEILWERTE nicht 
verkettet; sie bilden vielmehr eine (eindimensionale) 
Liste , aus der einzelne Elemente ausgewählt werden. 

Enthält die Liste zu wenig Elemente , so wird an Stelle 
eines nicht vorhandenen der letzte Teilwert genommen; 
TEILWERTE="undefiniert" wird wie TEILWERTE="leerer String" 
behandelt. 
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ERZEUGE/TEILWERTE 

formal: 
<wertzuweisung TEILWERTE) 

{ 

(Spezifikationswert) 
[TEILWERTE=] [' < Spezifikation~) 

wert>] 

<spezifikationswert> ::= (Normalstring)/ /(Fremdstring)•/ 

Beispiel: 
•ER Z. ,K0MM. , /EINSCHL. ,KAT.•/ , TEILW. =A ' B'C ,MßD.=SCHL. 

Es werden nacheinander die Dateien 
KAT.A 
KAT.B 
KAT.C 

eingeschleust . 



ERZEUGE 
KRITERIUM 

KRITERIUM ~Auswahl- oder A~bruchkriterien @ ----1•~------
~pu.-4/ert: 

n 

ERFOLG 
FEHLER l 

Index im Falle INDIZIERUNG, 
Wiederholungsfaktor im Falle SCHLEIFE 

Abbruchlcriterien für SCHLEIFE 

"undefiniert" bedeutet soviel wie 1 . 

Mehrere Angaben sind durch Apostroph zu trennen. 

an agenspen 1sc e 
Optionale Spezifikation z. Kdo. ERZEUGE Voroinstellung: "undefiniert" 
Einschränkung: 

1/irkung: 
Die Bedeutung richtet sich nach dem MODUS: 

MODUS=INDIZIERUNG: 

Als Kriterien sind nur natürliche Zahlen zulässig, die als 
Ind~zes eine Auswahl von Teilwerten der Spezifikation 
TEILWERTE bewirken. 

MODUS=SCHLEIFE: 
Abhängig von der Anzahl der Platzhalter und TEILWERTE 
entstehen mehrere Ergebnisse, denen der Reihe nach je 
ein Teilwert von KRITERIUM und einer von ZIEL zugeordnet 
werden. 
Bezeichnet der betreffende Teilwert von ZIEL einen internen 
Namen, so ist die entsprechende Angabe zu KRITERIUM bedeu
tungslos; in den Fällen KOMMANDO und BEREICH steuert sie 
die Anzahl der Ausführungen: 

n Die Ausführung erfolgt n mal. 
ERFOLG Die Ausführung wird so lange wiederholt, bis 

sie erfolgreich geling.t . 
FEHLER Die Ausführung wird solange wiederholt, wie 

sie fehlerfrei gelingt . 

MODUS=ANZAHL: 
Die Angabe zu KRITERIUM ist bedeutungslos . 

ochum. 
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ERZEUGE/KRITERIUM 

formal: 

[<Kriterium) "'] 
<wertzuweisung KRITERIUM) : := [KRITERIUM=] ( _ ['<Kriterium>] 

(Kriterium) : := (Zahl > o) / FEHLER / ERF0LG 

Die Angaben FEHLER und ERF0LG dürfen wie Tätigkeitsnamen 
abgekUrzt werden. 

Beispiel: 
••• ,M~D.=SCHL.,KRIT.=1'FEHLER'ERF. '2 



~pez.-4/ert : 

MODUS 

ANZAHL 

INDIZIERUNG 

SCHLEIFE 

ERZEUGE 
MODUS 

Art der Interpretation von TEILW. und KR/5) 
Die Anzahl der TEI LWERTE wird ermittelt. 

Durch KRITERIID1 werden einzelne TEILWERTE 
zur Modifikation der QUELLE ausgewählt . 

Die QUELLE wird der Reihe nach durch alle 
TEILWERTE modifiziert; KRITERIUH beeinflußt 
die Bearbeitung jedes Ergebnisses. 

"undefiniert" bedeutet soviel wie INDIZIZRU11G . 

an agenspez1 1sc e 
Optionale Spezifikation z . Kdo. ERZEUGE Voreinstellung: "undefiniert" 

Einschränkung: 

Wirkung: 
ANZAHL: 

Die Anzahl der Teilwerte von TEILWERTE wird a·11en unter 
ZIEL angegebenen internen Namen zugewiesen . 
Von den restlichen Spezifikationen liird lediglich 
PROTOKOLL ausgewertet . 

INDIZIERUNG: 

Ist p die Anzahl der (verschiecenen) Platzhalter von 
QUELLE, so werden die ersten p Teilwerte von KRITZRIUN 
als Indizes aufgefaßt , die die einzusetzenden p TEIL':IERTE 
auswählen. Das Ergebnis wird gemäß der ersten ZIEL-Angabe 
weiterverarbeitet. \-/urden bei ZIEL mehr als eine oder bei 
KRITERIUM mehr als p Angaben gemacht , wird solange analog 
weiterverfahren , bis alle Angaben ausgewertet sind ; dabei 
wird ggf . von der zuerst erschöpften Spezifikation der 
letzte Teilwert mehrfach genommen. 

SCHLEIFE: 

Sei p die Anzahl der Platzhalter und k das Maximum d<?r 
Anzahlen der Ziele und Kriterien, dann werden in einer 
Schleife (1 ~ i ~ k) die TEILWERTE der Position i bis i+(p- 1), 
also immer p TEILWZRTE der Reihe nach, für die Platzhal ter 
eingesetzt. Das Ergebnis wird dem i - ten ZIEL zugeordnet; 
das i-te KRITZRIUM beeinflußt die Ausführung. 
Ist die Anzahl der Ziel e und Kriterien verschieden, so 
wird von der zuerst erschöoften Soezifikation der letzte 
Teilwert mehrfach genommen~ -
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ERZEUGE/M0DUS 

formal: 

f INDIZIERUNG ] 
<Wertzuweisung M0Dus> : := [ M0DUS=J SCHLEIFE 

ANZAHL 

Die Angaben dUrfen wie Tätigkeitsnamen abgekUrzt werden. 

Beispi el: 
•ERZ.,13,,A'B'C,M~D.=ANZ. 

Die Anzahl der Teilwerte (hier: 3) wird dem i nternen Namen *13 
zugewiesen. 

•ERZ . ,K0MM., ,A'B,KRIT.=*2,M~D.=IND. 

Ist der Wert von *2 gleich 1 , wird das Kommando • A ausgefUhrt, 
ansonsten das Kommando •B. 



.,.. ......... 

ERZEUGE 
@ MAL 

PI A L Def1n1t1or. eines Ze i chen• • l• Ha.l 

~! ra / Im Normal1t r in9 verbote ne Zeichen können als l'remd•tring angeqeben werdon. 

n M g a.be dea Z.entralcodever t •• de• qewUnachten Zeiche n• (n ~ 16) 

"unde tin h rt.* bedeutet aoviol w1e Sl (Zeichen P'L} 

...... ......,,.__ 
Opt ional e Spc'11f1kat1c n :w,1. I.OD'J:&.:'ldo !:RZEUGE v...i .. ..-... . • undet i niert• 

w1.rd im Text ein M:.al gotur.den, 10 richtet •ich dor Verlau.t der weiteren Inter

pretation nach d o..'ll darauffolgenden Ze i chen. 

lm folgenden • •1 daa Mal dur ch § :b.rgeatellt. 

• § 1 definie..rt ei nen Plat 'lhalter der f or,n §J (:.etchen) 

Mi t qleichc:a (Ze i chen) benannte Pl~tthalt.e:r wer den ~urch 9le iche TEILWE:R:?'.E er

setzt. Die 1'.u1v a.hl <!~r T tJU,"!:.RTE richtet aic~ n a c h c1e.m MODUS i.:.nd e vtl. r..RlTERIUM. 

• Glei chbedei.:tend mit §1 (Zeich11n) ia,t (Zeichen) §1 • 

• Folqt den Mal e ine Z i tter , ao vi:-d eine ger.a u dreiatellig e S:abl n erwartet 

(0 ' n 111 2S$). §n vird durch <la a Zeichen 1t1l t dem Zentralcodewert n eraetat. 

• §( und §.) wirken 111.s Strinq,t l airanern , 

I nnerhalb e ines so elngeicla.rr.merten Stri nq• verd•n Male nur erkannt, v e.nn ala 

weitere, ;eschechtelte Stringk.l.it=\etn e lnloi t e n. Da, a ueer1t• J:l.,,_.rnpaer V1C'd 

ent!<'rnt. Auf dlet1e Wela,e kann das .e:-rqa bnla Male ent..helten , d i e erat Ni einer 

nachfolgenden Vcrarbeit\!r.g virk.&61!'. we r den. 

• § • • • • §+ und §- . .• §- v i r lcen A! I rormelkluimern. 

Die e i nge.klar.wert~ Zeichenfol9e wt.rd zun!chat e.l• Fo rmel int•rpretiert und u
a chlie8end wird aie cit1amt den 1tlam.mern durch da• Erqebni• der ?nterpretatlon 

er.setzt. 

1a i'alle §+ wird die loichentolge durch A.IDA vararbeitet \ln4 r.;ul de.n ent

sprechenden Konventioca n gentlqen . 

Im Fall• §- R1U8 • 1• eine Fol ge von Operato ren u nd Jtcnatant.en aeln. 

Al• Operatoren s!nd dabei ~ugelaeaent • , - , • 1 oder / (9a.ns:&hli9e 

Olviaion ), 1 lf oder / • (Modulo)• •• 

Jton1tan~•n a il"td n a tUrlichc, Zahlen<. 222 t'de r .J (J&hr). M (Monat), T (Tag), 

ST {Stunde) . MI {Klnutel, SE (Sekunde) 

dor ~uttrag*bfii&rbeitunq. 

l:i. •lhn &nder•n F3ll~n wird da• ~al bel einer nach ! olge nden Au•t'il?-lrang d Pa 

E:-gebnl'ltiet!!I als iOC1ma ndc,tot1e IW':I F'luchtsymbel. 



_J L 
ERZEL:G[/ !o".J\l, 

(Wertz.oweis1Jn9 ~> ::• [AAL• J ( Z.e1c hen) 

( Ze1che:i) ri• l ( te1ch•n ~ • I • 1 / 1 , 1 1 J l 1 ' ) } 
/ (beliebiges ZtUchen) (tr/) 
( natUr liche Zahl n, 16 " n • 2SS > 

JER l!UCif., TUT~ 10,L•'?, GUEL L E• / 
tN 10 "lHUTE H IST f.S ?•1T• O II+10)%60'!- UMI 1•(1ll+10>/•60l- ••• 

1111 10 "lNUHN IST ( S 17 UkR ,1 
u,of. U:ZEUGUfllG (190) . 00) 0.12 
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ERZEUGE 
PROTOKOLL 

1 PBOfOKOLt, 1 Steuerung der Protolicoll.ierung ® 
~rts •'IUld.etiniert" Abgesehen v.on einer lrursen Meldung der 

KV-"'-er des Operators und. der benötigten 
Rechenzeit werden aur Fehlermeldungen und 
Warnungen ausgegeben. 

&.Z 

KV 

( "' 

llQterdrüclrung der feitmeldung 
!wstuhrlichee Protokoll 
Zuaätzliche Protokollierung aut !g_nsole 
!91.De Ausgabe von _!'.arnungen 
.QbJelictprotokollt nur in Fehler- Wld Testfällen 
von Interesse J 

Mehrere Angaben aiDd durch Apoatroph zu trennen. 

an~ 
Optionale Spez. zum Koamando ERZEUGE Vortl01hll'"'9: "undefiniert" 

E!nsdlrlohng: 

W!rtung: 

Durch die Angaben ~ird, der Grad der Protokollierung 
beeinflußt: 
Soll sich ERZEUGE völlig stumm verhalten (abgesehen von 
Warnungen und Fehlermeldungen), so ist PRO'.OOKOLL-&Z 

aiuugeben. Ein austtlhrliches Protokoll vi.rd dagegen durch 
Angabe von 1 angefordert. 
Die Ausgabe von Warnungen läßt sich durch KW unterdrücken. 

Im Normal..tall werden im Gespräch nur Fehlermeldungen 
und Warnungen au.t Konsole ausgegeben; vi.rd ein ausführliches 
Protokoll auch au.t Konsole gewünscht, ist zusätzlich~ 
anzugeben. 

Eine Angabe von~ ist nur sinnvoll , wenn das Protokoll 
zwecks Fehlerverfolgw:lg weitergereicht werden soll. 

Fehlermeldungen laaaen sieb selbstverständlich nicht 
unterdrücken • 

.. 
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ERZEUGE/PR0T0K0LL 

formal: 
<Wertzuweisung PR0T0K~LL> [PR(IJT0K0LL=]f "'} < Angabe) ['(Angabe) J 

<Angabe>::= &Z I A / K!/J !KW/ !1J 

Beispiel: 

PR!/JT.=&Z'KW 
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FEHLERHALT 

FEHLERHAL'l' 

G) GUELTlGKEIT Gültigkeit d-e-s Xommand.os 

lm Ciespriiichsmodus ohne .iirkung 

Oas Ko�mando i'EHLt.RHALT setz.t o-der löscht den 'Z:1stend 11Fehlerhei,l:" tm Entse!ilüßler. 
Dieser Zustand ketiri lokale oder globale Gill tigkei t haben. Der· globale Zustend 
"Fe/".!erhalt" \lfirkt im gesamten Abschnitt, 'll'iir.Tend der lokale z��tar.-::1 r':"Jr für eint'n 
be�:�:1rr:ten Ent5chliJßlerlauf, auch 11 $tufe" e�nannt, gilt. Ein Er:tschFlßler?a:..f C'e
g.;.r,nt tr,it dem Stert de-� Ent.sc"t,1U2hr.s, z.B. durch Oas Ko;r.mando :·iE, und erde1 neeh 
Abar:eitung aller Komff'l&ndos ,rus der 'bei Tr:: ar.�egeber:en Date1. Lir. spetie'ller tnt
sct'".l1�:Ilerl11uf brginnt beim Komma:r.<lo XSA ;.i�d er.det 1t1it de-:11 Ko:r..":":ar:do XEN (= St1Jf,e O). 

Der Zustand 11glotialer Fehlerhalt�' hat folger::Jt" '•h.rkung: 

- Abbruch des A.b:!lchnitt� beir.1 E.inschaltE>-r, �es Z.ustand.e "glo'ta!e-r feh1erhalt 0
, wenn 

�is ?.u diesem Zeitponkt im Ab&ehnitt. ein Fi!tle-r su!',l!'etrelen üt. 

- Abbruch des Absehnitt.s 'oei:::1 Auftrete-n eir.es Fei:lers. wenr: der Zufltend "�loball!'r 
fet.lerh8.lt'• eingesch,ltet ist. 

Dtr :·.;stand ''lokaler Fehlerhal•.•1 )-;_e- fn: 1�er,:lt- 'N"'..:-k ..; r,i;: 

- At:bruc'r. des aktoellen En:sci-,lüOlt:-�.a-1..!t 1:.•i� i:�!>Ht:11.lren de-s Z•.ist.aTJds ''!okaler 
Fe-!".lerr.&lt", wenn bis. zu diee;en:1 'Zeitpunkt lt. ::l�r akt>Jellen St:..:fe ein Fehhr auf
.getreten ist. 

- Abtruch des akt1Jellen En:sch:.üßh-r-la·ir\•� °t''!�:t A1..::'tr�tt-n ein@E Fehlers, der 
=��tand "!okalfr fet1Pr:ia:� 1 • .r. ,;,:1 .i�: .. e!!'!'r. S�·.:.!•: ..-tnge�:ct.a!-:.et itt, 

Als F-2!".ller gelten l!>OW"ol-.1 Fehler innf'r!.,.., l :Hi! Ko�::".ar. i,,;·. a:.s auc-!'l Fehler, Qie von 
der. e·.;:':-u!endtn Operetottr, (Compi.ler, •·••:.) �·es� :e;f':, � lt wer.der,. Die re-r.let lfti..is.stn 
e.c e:e�rtet sein. de.B eine geforder:f" !�,-, • ,':'.i !:i�i'.• ,-:r-racht wtrd•r; ksnr. (c.S. 
ke!.r. •�or.tageobJe:kt nsch t'bersetzung). 



(FEi-:~ERHALT-Kommendo) : := ,)F'EHLERHALT [ .f ( Spezifikationt n:ime '=) {Spezifika t ion.swert )] ;:,o 

{Spezifikat1onsna me) : :• ,lüELTIGKEI! 

• XBA, ... 
•UEB. ,SPR. =f'TNASA ,QUELLE=/ 

: (FORTRAN-Quelle) 

•FEHL ERHALT 
OH/!NT . 
•ST ARTE 
•EINSCHL. , Fjl!R20 , 
OUEB . , F,1R20 , F,!IRTRAN , M,!i= • • • 

OXEN. 

Die sngeführte erste Quelle wird übersetzt. ·1'r e ten in der Ubers etz.ung so s chwere Ft-hler 
auf, daß kein Montageobjekt erzeugt werden kann, 1o1ird der hbschnit t na ch del'II Kommando 
FEHLERHALT abgebrochen . Im anderen Fall wird ein Operator ~ontiert und gestartet . Sind 
auch dort ke i ne Fehle r aufge tre ten , wird der Abschnitt spätestens bei der Entschliiesc,lunf 
des nächsten UEBERSETZE - Kommendos abgebrochen , da der SpezifH.et i onswert •~~RTRA.N ouf de r 
Spezifikation SPRACHE unzulässig i st. :ie:- richtige Weg mu!! z . B. FTN laute n. 

•XB A, .•. 
OEillSCHL. , K,!IM>,PR,!IZ 
•TUE , K,!ll-\MPR,!IZ , ,FLS=124 
•ABM . , Ki!IMMPR,!IZ 

(Inhelt 1er Datei K~MMPRiz) 

• FEHLERHALT ,Li!IKAL 
OUEB. , ... 
• M,JNT ., 
• STARTE 
•FEHLERHAL T ,
•EINSCHL ., • •• 

•:K,!IP . ' ... 

1 

Nach Aufruf der Datei r.~HMPR~Z wird e:!.r. lokale r Fehlerhal'. gese tzt . Tri t t während de!" 
Abarbeitung der Kommsn•l•,folge UEB. , M_0:::-., STARTE ein Fet::er a-.Jf, ~o ..., i rd die!:e aktu e lle 
Stufe abgebrochen und 1111 • dem Kom:r.ando !.FABH. , K~MPR.0Z fortgefahren . Tritt kein Fehler 
auf so wird der geset1.,, loka:e fet,:e :-'r.alt nech dem STAR':'E-Ko:nmando wieder gelöscht . 



FEHLER HALT 
GUELTIGKEIT 

GUELTIGKEIT 

"undefiniert": 

GLj!BAL 

L,lKAL 

Gl.il tigkc1 t de~ Kommandos 

Lös cht lokalen und globalen F'ehlerhal t 

Abbruch aller Stufen bei Fehlern in beliebiger 

Stufe 

Abbruch aktuelle Stufe bei Fehl ern in dieser 

Stufe 

o; "'. :onale Spezifikation zum Kommando FEHLERHALT 
.,,,.9..-,i:,,i,t,ic,,, 
IIOlf<,.Hflhlflt GLj!BAL 

Diese Spezifikation bestimmt, ob durch das Kommando FEHLERHALT der globale 

oder lokale Zustand "Fehlerhslt" gesetzt oder gelöscht werden soll. 

Die Angabe "undefiniert" (-) b ewi rkt das Löschen des Zustands "globaler 

Fehlerhalt" sowie des Zustands "lokaler Fehlerhalt" der aktuellen Stufe, 

soweit diese Zustände gesetzt sind. 

CD 

Die Angabe L~KAL bewirkt das Setzen des Zustandes "lokaler Fehl erhelt11 in der 

aktue llen Stufe, Dieser Zustand wi rd ar.i Ende der Stufe implizit gelöscht . 

Die Angabe GL~AL be'Wirk t das Setzen des Zustandes "globaler Fehlerhalt". 

Die.se r Zustand wird am Ab.schnittse nde il!lplizit gelöscht. 



fEHLEiU!ALl'/Gt;r::- IGKElT 

10 

(Wertzuwsg, G:EL7IGKEJ7l : :c [ GUELTIGKE!To] { ~L~AL} 
LJ1/KAL 

'>FEHLER., GUELTIGKEIT • LjllKAL 

Tritt ein Fehler in der Stufe auf in der das Kom,undo gef~:'.en wird, so wird nur diese 

Stufe abgebrochen. 

---------------------- --- ---



•✓-

,,,/ 
./ 

FEHLERH~t 

FEHLERHALT 

keine 

Vorzeit1ge:'l Beenden eines Abschnittes im Fehlerf1, 

/ 

I 
I 

/ 
/ 

/ 

Kommando für Programmiersystem 

lr.'1 Gesprächsmodus ohne Wirkung / 

i 
,l 

/ 
/ 

Das Kommando FEHLlRHfLT bie.l.el die Möglichkt.: it , einen Abschnitt vorzeing 

Fehler auftritt , de , eine Weiterbearbeitung des Ab-

schni tts n icht. 

,. Kommandos rEHLERHALT, wenn .i 1 gendwann zuvor innerhal b des 

ein Feh ler aufgetreten ist . 

ftret~n e1nes Fehlers , ,..,.enn 1rgenwann 2.uvor inner-halb dcG Abschnit t s 

as Kommando FEHLERHALT gegeben wurde. 

Kommando FEHL.t.:RHALT ver) iert seine \Jirkung erst mit 

Fehler gelten so-..,oh1 Fehler innerhalb des Kommandos , als auch Fehler, 

von den nuf ge ruf1:1nen Operatoren ( Comp1.ler . e tc . ) f est.gest ell t ._,erden . 

Fehle r müssen so geartet. sein , daß eine ge f orderte Leistung n1cht er

brocht 1,:erden kann (z.B. k ein MontageobJekt nach Ube re.et:z.ung). 
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FEHLERHALT 

\ FEHLERHALT-Kc-r.ir.i,'.lnrlo) : : :c .:)FEHLERHAL1' 

/ 
Ov EBERSETZe , SPRACHE 

FjlRTRAN- Qu•lle 

FTNASA, ( 100, 100) , (;U/,LLF 

I 

:)ff.HLER . 

:)HjlNTli.RE 

,sTARTL , DAHN : / 

Daten-Karten 

OUEB,, TEXT1, F,/RTRAN 

/ 

I 

f 

/ 

i 
I 

I 
1 

/ 

/ 

/ 

Die angeführte erste Quel le w1rd übersetzt . TI"elen in Cer· Uber~et:.ur.l'" ::c: c::c! .. ,..,~ 

Fehler auf , daß kein Mo,/ageobjekt e r t.eugt werden kann, w1rd der Ab.sehn: tt 1,Ad. 

dem Kommando FEHLERHALjl abgebrochen . Im anderen Fall ..,ird ein Ope rator .. ,:-:. l t:•• 

und gestartet . Sind a/ch dort keine Fehler .aufgetreten, :.• i rd der Abschn1t.t 

:ipätestens bei der ~tschlü5se lung des nächsten UE BERSETZl- Kommandos ab~('brochen . 

da der Spezifikatif5wert FjffiTRAN auf der Spezifikation SPRACHE un:2.ulässie- ist . 

Der richtige Wert/ muß FTN lauten. 



0) 

0 

G 

GE!>�CHTNIS 'Iransportieren eines Enlsehlüßler�edächtnie;s,es 

DA'l'EI J.,1gahe Cc-r Ciatei fiir dse E..nt�ct.liißhrred<ichtriis 

RICHlUNG Angabe de-r Trensportriditi.:nc 

?F..GE:l 

tornmando für Progr8mlbie:-systell\ 

Das Gf.DA.ZCHTNlS-KaP.1-n•r.do ist in Prozeduren un.::.uläseig. Oa-s Ko�r:nando 

) GE:DA.ECHl'N!S, DATEI = -STD-, IHCH·TUt1G = �US ist nur während der

l•fa1nte-nance des Programr..iersyst�'tS wirksam. 

ACHTUNG: D,r Getreuch eines priv•ten Gedächtnisses ist nur sinnvoll, wenn dieses 
n.ch jeder Syst ... Änderung 1ktuolisiert �lrd. 

E�n E�tschlUßlergedRchtnis i5t im i,,'f:St::ntlichen d<.e Information, die der 

Pro"'ramm1erent.schlüßler braucht. um Kom::iandad mit 1 hren Spezi [ 1kationen 

::.u ..-rkE-nnen. ur.. sich s.n Vor11:1n5t.ellungen für Spe.:.1fikat1onen, an lnterne 

fla'.l>?n und dl.e it:nen zugewiesenen Werte z.u erinnerr .. 

Das: a!llage:spt-�lfische tntschlüßlergedächttll.S ·kann aurch Kommandodefim tianen, 

Pre.:.edurve-rrinb,:9.rungen und Deklarat:i.onen crltt'eitert t!nd 'lt:rändert wer-den. 

0-3,:, geändf"rte Entschlüßle-rged�chtni.s 5teht allen Benuhern einer Anlage- t:Jr 

VE.rf•Jg,Jng. 1.1�r,n die Änderu11gen wäi",r-ttnd d�l' J•faint:HlBllCe dt-s Programmier

�y.etem.s vorgenommen und .durch das X.o:?:mando 

◊ GEDAEC;ITNIS, DATEI ;;; -STD-, RlCHTl.lt�G = AUS 

konseirviert wer-d�n, 

In jed�m Abschnitt ka.nr. di::r Ben1J.t2er, a1.1.sgehend vom anlagenspe�ifischen 

Entschlüßlerg�dächtnis, ein GedächtnH, nach 1ngenen Vorstellungen her

stellt>n. Dei-5 GEPAECHl'IJ(S-kommendo bietet die KöglichkE-it,die-,es b�nut:r.11.o:r

spez.ifische t:�dEi.chtnis in t!"inc Datei zu bringen und, falls die�t! z.B. 

auf !-{agnetba:,,d gesichert 1oi1ird, in einem sp!'i.teren A�.'!!Chflitt .,...it"der 1.u ver

-«enden. 

Mit der Spe-:z.ifikation PEG!:L kann tinf'luß dsra.uf genommen wt-rden, 1,1E>lch� Kom

l!lar.t'!o5 da:?: lNF�RHIERE-Kommendo a.18 itnl'u lT erkennt. 
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GEllAECHTNIS 

( GEOAECHTNIS) : : ::- •GEDAECHTNIS[ , ( ( Spezifika,tionsname )=){ Spezifika tion.swer t) )eo 

( .Spe zifik ationsneme) : : = DATEI! RICH'I'UNG \ PEOEL 

_, 

292 

•GE DAECHTN!S, KtMHDATEI (2.0) , AUS 

Daa aktuelle (ben-.itzerepezifische) Entschtüßlergedächtnis ..,ird iri die Datei 

K,a'HHDATEI nii t der Generationsnummer 2 und der Ver sionsnummer O kopiert. 

Da die Voreins tellungen DATEI = -STD- und RICHTUNG= EIN 1suten , wird r.dt 

diesem Kommando de r Grundzustand des anlagenspezif1.schen Gedächtnisses her ge-

6hllt, der automatisch i mmer zu Beginn eines Absc hnitts vorli..-gt. . Cleichze1tig 

wi rd der Pegel im euftra gsspezif isc hen Ct'd~chtnis so gesetzt , daß vom ltfFORM1ERE

Koinmando nur noch a l le später vereinbarter. Kommandos und Prozeduren als " neu '1 

gemeldet werden . 



GEDAECHTNIS 
DATEI 

DATEl 

-STD-

datei 

detei - p 

db . detei 

db ,datei-p 

Angabe der Datei für das Entschlüßlergedächtnis 

Die Datei wird voo, Progrtunmiereystein implizit zur Verfügung 
gestellt 

Datei } i n der Standard-Datenbasis , geeignet zur 

Dc1te1 mit Paßwor t Aufnehme eines Entsehlüßlergedächtnisses 

Datei } in der Datenbasis db 
Datei und Paß\1/or t 

-•~Jft .... 

oblig.?'te .SpezifH.atior, ::.u.-:: Ko~;;1endo GEDA.1CHTr:tS VGN111••11u,.. , - STD-

Die Spezifikation DATEI = -STD- ist außerhalb der Haintcnance des 

Programrniersystems nur dann sinnvoll , wenn die Spezifikation RICHTUNG = EIN 

ist. 

Unter der Spezifikauon DATE! wird die Datei angegeben, in die das 

~ntBchlüßlergedäch tnis kopier t (RICHTUNG :::: AUS) bzw. aus der das Ge

dächtnis übernommen werden .soll (R!CHT'U NG = EIN) . 

Die Angabe DATEI = - STD- bedeutet daß es sich um ein anlage nspez.ifisches 

Entschlüßlergedächt.nis handelt, das permanent in einer :z.um Programmier

ef'.tschlüßler gehörenden Date i gehalten wird; die Angabe DATEI = datei be

deutet• daß es sich um ein benutzerspezifisc hes Entschlüßlergedächtnis 

handelt , das in die vom Benutzer kreierte Datei datci passen muß. Die 

Datei ist. dazu bei der Kreation wie folgt zu spezifizieren (vgl . OATE:1-

Komr.:ando) : 

TYP SEQ 

SATZZAHL M 8 , 

SATZBAU = G 2561", 

Die im vorliegenden Handbuch beschriebenen Kome3andos beanspr uchen etwa 

6 Sätze dieser Datei. Die Speicherreserve beträgt also 2 Sätze, Sollte 

sie nicht ausreichen, so 1st Me Satz:z.ahl zu e rhöhen und zwar um ganze 

Vielfache von t. . 

CD 
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GEDAECHTNIS / DATEI 

(WertzuYeg. DATEI} 

(Dateibezeichnung) 

( Datenbasi&na111e) 

(Dateiname) 

( Geoera tionsnumme r ) 

(Ver eionsnummer) 

(Paßwort) 

{ 
-STD- } 

i : • (Dateibezeichnung)[-(Paßwort)) 

: :• [ ( De tenbasisns.me). J ( Do teiname) 

{
(Buohstobe >\[ { ( Buchs tobe)}] • 

::• & f ~Ziffer) 

: : • ( Name von Standardlänge) ( (Generationsnummer) . (Versionsnummer)) 

!!• (natürliche Zahl zwischen 1 und 9999 ) 

:: .. (natürliche Zahl zwischen O und 99) 

::• (Normalstring von 1 bis 6 Zeichen Länge) 

.... i.i : 

294 

... , DAT, = GEHIRN (2 , 0) - - - -, ... 

Die Datei GEHIRN mit der Generationsnummer 2 , der Version s nummt!'r O und dem Paßwort 

die i n der Standard ... Da t e nb asis l iegt , enthält entweder bereits ein 

EntBchlüßlergedächtni:i oder soll ein solches aufnehmen. Sie muß dazu. vorn Typ SEQ sein, 

genau 2 56 GBnzworte je Satz. enthalten und sollte 8 Sätze lang sein . 



GEDAECHTNIS 
RICHTUNG 

RICHTUNG Angebe der Tr ensportric-htung 

AUS Transpor t des Entschlüßlergedächtnisses ~ dem 

Entschlüßler 

EIN Transport des Entschlüßlergedächtnisses l.!! den 

Entschlüßler 

•-''• t4oftN<Nltttefl• 

obligate Spezifikatio n z.um Kommando GEDAECHTNIS vor.i,,•
1
•

11
~ ' EIN 

Die Spez.ifikation RICHTUNG = AUS ist außerhalb de r Haintenance des 

Programmiersystems nur dann s innvoll , wenn un t er DATEI eine Da t ei 

angegeben ist. 

Bezugs art für die Angabe der Transportr ichtung ist de.s Gedäch tnis. 

d e s laufenden Programmier.systementschlüßlers im Kernspeicher . 

Die Angabe RICHTUNG ac AUS bedeutet Transport aus dem Entschlüßler , 

wobei das t r ansportier t.e Entschlüßlergedächtnis im Enlschlüßler 

erhalten bleibt . 

Die Angabe RICHTUNG = EIN bedeutet. Trans port in den Entse hlüßler, 

wob~i das icn Entschlüßler vorhandene benut zerspezifische Gedäc htnis 

übere;chr i eben wird . 

@ 
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{ 
A'"C } ( Wertzuwsg, RICHTUNG) : : = (RICHTUNG=] EIÜ 

_, 

Das im Ent5chlüßler befindliche En t schlüßle r gednc htni:: wi:-d entweder l.O eln t'm 

systcmeigenen Speicher oder i n eine vom Be nutz e r kn-i,1rte DatE"i der Standard 

Datenbasis k opiert . Der syn temeigene Spei che r bleibt. ;ilter alle no r malPn 

Abschnitte hinweg unverändert , d i e Da t ei i n der Stnndn r d -Da t. e nbasis wird rn:r, 

Abschnittsende gelöscht. 



GEDAECHTNIS 
PEGEL 

0 
PEGEL 

Sp,,1-W•n 11undefiniert11 

AKT 

Al<tueilisieren des Kommandope gels 

Der Kommandopegel ble ibt unverändert 

Der Kommandopegel •,o'ird aktualisiert 

op tionale Spezifikation zum Komma.nd o GEDAECHTNIS 
, ,.._.99""'1J<l••d'• 
Vo••i"ll•ll~n;i "undefiniert" 

I m Entschllißle rgedäc htnis existiert ein Pegel, der u r spr ünglic h a m Ende der Lis te der 

Ko111mend os steht. Beim Eintragen neuer Ko.:nmandos und Prozeduren bleibt der Pegel unver

ändert. Das lNF~MIERE-Kommando meldet aufgru nd des Spezifikatio nswertes - NEUE- allt> 

Kommandos, die hinter diesem Pegel l iegen . 

Mi t der Spezifikation PEGEL c AKT kann dieser Pegel auf das Ende der Kommandolis t e 

des auftragsspezifisc hen Ents c hlüßler ge dächtnisses gestellt werden „ Es werden dann 

nur die Kommandos und Prozeduren al5 "neu" erkannt , die nach der Aktualisierung de s 

Pegels vereinbart wurden . 

Die Aktualisierung de s Pegels erfolgt bei RICHTUNG • AUS vor und bei RICHTUNG -= EIN 

nach dem Transport des Gedäc htnisses . 

Das Kommende •G EDAECHTNlS, -STD-, AUS , AKT bewirkt im Normalfall (keine Maintenance ) 

nur die Aktualisierung des Pegels . 
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GEDAECHTNIS / PEGEL 

(Wertzuws g. PEGEL) : :• [ PEGEL •) { ~KT} 

•GEDAECHTNIS , DAT , AUS , AKT 

Der Pegel wird aktualisiert. Ansc hließend wird das Gedächtnis (mit neuem Pegel) in 

die Dat e i DAT ausgegeben. 

•GED AECHTNIS, PEGEL • AKT 

Das St8ndard-Gedächtnis wird geladen . Anschließend 'w' ird der Pegel im ouftrags

spezifischen Gedäc htnis aktualisiert . 

•G EDAECHTNlS 1 , AUS I AKT 

Der Pegel des auftragsspezifischen Gedäc htnisses wird aktuali~ iert (keine Meintenance) . 



INF,ORMIERE 

INFl"RMIERE lnf or1H tion zu Ko1111:n&ndos, Dateien und Verbrauch 

�p•:r.t,u,...,, ---------�----------- --------- - -- - -----------------

(D 

Q) 

G) 

© 

® 

® 

(7) 

® 

Kjl�/<!A�Djl 

BESC.HII.EIBUNG 

BEISPIBL 

BESETZUNC 

fRA1'GER 

DA'!'E.l 

e,jlOUS 

VERBRAUCH 

BeT,eic hD.ung der ge\l(Unsc hte·n .Kommandogruppe 

Bezeichnung des Be�chreibungsgeg"'n.st!lndes 

BE"ooichnung des 111it Beisl)ielen .tu vet·sehenden Gegenst&nd1!'6 

Ang,abe von Spezifikationen oder internen Nanen 

Dateilisten von Dat,e,iträgern e,us- Katalogen 

Infor,ultioo über Deteien. Katalogt-

Umfeng und Fonn der .lnform,&11tion 

1nfo.r,nation iiber Yerbreiuch an Rechenzeit und Speicherplatz. 

.Kommando fiJr Programmiersy.ste111 

iJieses Korr.mando 'besteht aus drei weitgehend vor.einander unabhängigen Teilen: 

1} Der Kommandoteil {Spezifikationen 1-lt) liefnen.: 

Kurzb�schreibungen und Anwendu·ngsbeispiele für Prograr.rmie-rsystem'korrimendos 
ur.ri deren Spes:.ifikationer1, so""'ie für Kom�andogruppen. 

lnform1!ltion über den aktuellen Zustand des Gedächtnisses im Program111ier
systeme:ritschlUßleT be'l.üglic-h der vorhand�nen Kommandos, ihrer Spe:z.iiika
t1.onen und deren Vorbesel'l.ung, be::.Uglich der- vorhandenen internen N1:1lten 
und deren Werte� 

We,sentliche Leist\.lngen de'S Kommandote1ls werden decn Benutzer während ei.ne-� 
G�sprächs nach dieai Kommando◊ INF�MJERE,-,- 1 -,-,-,-,M�DUS=- angeboten. 
Der Textvorrat für die he-rstellen;pe:zifischen Kommandos \c.arm im Fiille 
p(j!ll)tlS=EIN um Texte zu benuti:erspezifischen Kommandos und Komma:-r.dogruppen e.r
"''Eitert werden, 

2} Der DatE-it!!il (Spes:.i.fik,ationen 5„7) 1.iefert: 

Information über Ksteiloge, insbe�onde,re Doteilü,ten. 
Information Uber Dateien bezüglich ihrer Koinmandokenndate-n, ihrer Zugriffs
l.lnd B@,lflgung:svf'rhältnissE:. 

3) Der Vertrauchsteil (Spet.ifikatior: 8) liefeJ."t: 

lnfcrmetiori über den Verbrauch an �echotnzie-it und Speicher in1 laufenden 
Abschnitt. 
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IN'l'~HIERE 

( INF~HJERE-Kom• ando) : : ... OINJ',itHIERE ( ,[ ( Sp e z1.tikationsname >•] ( Spe:z.ifika tions ..,ert)]• 

( Spezifikotiononame) : :• Kj!HIIAND.111 BESCHREIBUNG ! BEISPIELj BESETZUNG! TRAEGER i DATEI i 

MJII)US I VERBRAUCH 

0!Nf0RM!ERE, BESCHR, • RECIINE , BE!SP. • RECHNE, BESETZ. RECHNE 

L---------------------------~ 

Es ..,erden eine kurze Beachreibung der Leietung, einige Anwendungebeispiele und eine 

Liste der Spezifikationen mits amt deren zur Zeit gültigen globalen Vorl'!nl!'trllun"~r 

gedruckt. 

Die Kommandos der Koa:uundogruppe 3 werden aufgelistet , i hre Aufge ben paus chal 

beschrieben u nd e in Anwendungsbei&piel mit Komc:iandos aus der Gruppe angegeben. 

OINFj!I,, TRAEOER•t.rD, DATEZ.MEIER,, VERBRAUCH:ZEIT 

Ee werde n die zuin Benutzer kennzeichen MEIER gehörenden LFD- Date ien aufgelistet . 

Dahinter wi rd die dem Auftrag noch zur VerfUgung atehende Rechenzei t a usgegeben . 



---

INFORMIERE1 

KOMMANDO 

Kj!IHHANDj!I Bezeichnung d e r gewünschten Kommando grupp e 

"undefiniert" Keine Wirkung 
-STD- Aufzählung der Au fga b e nbereiche des Programmiersystems 

Liste a ller zu11 Aufgabenbere ich z gehörenden Kommandos 
(z;::; 1 ... 8; 9 . • . 13 e nla genspezifi sch) 

-ALLE-

-KEUE-

-INAM-

6pez(komm ) 

Liste der Name n • lle r de• Progra mmiersys ter.ientschli.ißler 
b ekannte n Komcandoe 

Li6 te a1 ler a nlagen - und benutz.erspezifischen Kon:mandonamen 

Liste alle r de• Prog:ra11111iereystementschlüßler bekannten 
internen Nesie n 

Liste alle r zur, 1(011• a ndo komm gehörenden Spe,zifikel Jons 
namen 

Nur bei M'-"DUS=EIN zugelassen ( siehe M,!IDUS) 

mehrere Angaben sind durch Ap o6troph zu t rennen 
(-STD- kann nicht Teilwert sein ) 

..... ~,ri-• 
opt.ional e Spe:iifikation zum Ko:nmondo lNF~RHIERE vo..i .. _.1-t, · "ur,definiert11 

·(D 

Die Angabe -STD- bewirkt die Aufzähl ung der \ll' e6entl1chen mit Progra11111 hrs,stem

komm.-ndos erfüllbaren Aufgaben. J edem Aufgabenbereich is t e1.ne Ordnungszahl z. 

7.Ugeordnet , über die 'tlleltere Information. insbesondere a uch über die Spetifi 

kat1onen BtsCHREIBUNG und BEISPIEL eingeholt werd e n kann, 

Die Angaben -ALLE- bzw. -N.f.UE- füh ren zum Ausdruck aller bzw. alle r nicht 

vom Hersteller gelieferten Kor1uu1 ndos mi t laufende r Nummer und in elphabetit.cher 

Reihenfolge. Bei -INAM- werden a,lle im Progr,unm i ere;y6tementschlüßler bereits 

ve1·gebenen in ternen Namen aufgelü;tet. 

1st der Spezif1kations wert ein Ko1111andoname , so wird die Lis te d e r Spe :r:if ik•-

ti onsnemen, die z;u dein be tre- ff e nde n Kom11ando ge hören. in d e r gleiche n For• vie 

i m Kom111andohandbuch ausge gebe n . l&t M:~DUS=P und be zieht sich d e r Koa • a ndona• e 

auf eine Komm a ndoprozedur , s o wird die ure.prün gliche Proudurvere inba rung au6-

gegeben. Da bei werden die j uligen Spez.ifika tione n, d i e be i der Vere-inb • r un g nicht 

explizit bu;etzt wurden und d e ren We rte gle ich ihre r a ktue llen Vore inetellung 

bei Prozedu r aufr uf sind, ohne Spe zifika tionsvert a ucs gege be n. 

D& die a usgeliefe rte ln form a t.ion direk t a us dein ak tue lle n Entschlüßle r gediicht

nis bezo gen wird, sind auch Änd erungen durch unmittelba r vora ur.gehende Pro

z.edurvereinba rungen, DEFIN lERE- und Dek hra tionskom• a ndos berücksichtigt . 
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INJ'~IERE / Kj!KHANDII 

( Wertzusog. K,l)<HANDII) 

( Teilwert) 

( Kommandogruppennummer) 

(Tätigkei ten&.a:1e ) 

: : = [ K,l)<HANDII =] { =STD- } 
( Teilwe r t} ( ' ( Teilvert)J• 

l ( Kommandogruppennummer)) 
-ALLE-

: : = -NEUE-
-INAH-
( Ta hgke1 tsname ) 

: : = ( natürliche Zat\l) 

: : = (Buch~tabe) [n~~;~::)be)}] 11 

I···· KIIHH==··· ( 

Di e iia.men der Koaimandos in ä er Komrundogruppe ? werd~n tu8am1nen mit einer 

l!!itichvortartigen Beschreibung der Komll)endoleistung ausgedruckt. 

Unter dem Tiitigkeitene.men TK~IERE werden die Namen aller Spezifikationen 

dea TKj1PIERE-Kommandos aufgeführ t • 

• • • , KOHHANDII = -NEUE-, • • • 

LISTE DER NEUEN KOHHANDßS: 

1IIRA 52 AP 

2 LABl!RA 1 0 AD 

Ee wird e ine Liste der anl8genspezifiischen Kommandos ausgedruckt (i111 Beispi el 

e ntha lhn), Die Zahlen hinter den Namen bedeuten Anzahl aller und Anzahl der 

obligaten Spezifikatione n im Kommando. Weiterhin b e deuten 

A; ..!_nlage n- oder benutzer.epezifischel'i Kommando 

D: Kome• odo vom Typ eines ~efinierten Kommsndo5 

P : Kom1111ndo~rozedur 



S.~i-W• n 

INFORMIERE 
BESCHREIBUNG 

Q) 
BESCHREIBUNG Bezeichnung des BeGchreibungftgt>genstande.! 

„undefiniert" Keine Wirkung 

koMlll 

sp~z( k omm) 

/f •/ 

Verba.le Bfl'~chreibung des A.ufgabenberei<'tis ,,u I der N'Jra!T\er z. 

Verbale Beschreibung der Leistung des Kooma,r.dos ko~i:i 

Verbale Bwachreibung der Bedeutung der Spe•zifikatton pn. 
iri Kommando komm 

Fremdstring, Jer nln Beschreibung zu einer.i Ko111ma ndo t-1.ner 
Spezifikation oder einer Kommandogruppe {u11ter Kt~.f.L'J.t;o~ 
engl?geben) eingetragen wird (Vorausst"tzung: ..:foue = EIN). 

mehrere Angatt'n si nd durch Apostrop h 7,u l r E-nnen 

...Uo-,,~•tl"""' 

opt.1onele Spez1f1katlon zu• Kommando INFIRHIERE v-.. -"""'e "undefiniert" 

(,,.,<11,.11, ..,,0 

Bei definiertem Spezifiketions we r t wird 1n jede11 Fall eine kurze verbele 

Beschreibung ausg„druck t . 

1st der Spe:ufikotionsverl eine der Zahlen z. =- 1 , 2 . . . 8 (21nlagenspez1ficch 

bis 13) , .!o werden di.e Aufgaben der Ko11• and ogruppe de6 :z.- tEn Aufgabenbereichs 

beschrU:~bcn (bezüglich :z. Riehe auch unter Spezifikation K~MMANOß) . 

Die Angabe eines Ko111:1endonamen6 führt auf eine 8f!'sc1Jre1.bung der \r'irkunr des 

Kommandos. Die Angabe eines Spezifikaliontmarneno, hinter dem in Klammerr der 

zugehörige Kommandoname steht 1 führt z.u einer Beschr eibung der bei dieser 

Spe:z.Uikation möglichen We rte und ihrer Wirkung. 

Bei Angabe mehrerer Fremdstrings im Eintragemodu:. 'ot e rden die B~schreitn.1ngEn 

u, Fa l Je KßMHI.NDß • 

den Koma:t&ndogruppen z , z. • 1, z. • 2 ••• zuse w1.ese1 . . 

komm dem Kommando ko•un und den Spet.ifikationen 1,2,3 

diese!" Kommandos zugewiesen . 

spf'z(koam) der Spezifi kation e,pez im Koa111ando komm und den ihr tolgenden 

Spezifikationen zugev1esen. 
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INF~HlER& / BESCHREIBUNG 

( Wertzuweg. BESCHREIBUNG) : : ::i ( BE:SCHREIBJHIG c] {- rt>ilw" r l) [ •(T,·ilw«> r l)]•} 

{ 

Kt"'t'l""' "lnit r --urrr ~ ri•1l"""t f' r \ } 

( Teih,erl ) : : : . 'll 1 ..-k , .' ,.~1:a·1 

( Kommandogruppennummer) 

( Tätigkei U name) 

( Spe ziCi ks tionsname ) 

-· 

.. p r-~. I 1krir ! l," f<'l/tlt') (\Tll lHtke 1tr-n a mf"' ~) 

( natlirl ict., 1" 

( Buchn tf1bt> [{ 
fü,~Ll&h >}] ll 
~1ff('r) 

( Buch:-: tat'><> [{ 
6 ,c ':ot••• >}] " 

, Zi. f ft-r) 

Es ... erdenkurze BeschrE' iLunrt> 11 dt•r A11 l r11t1·• 1• 1· "l~1•fogru1 ri 1 1.1n1 '1 , r-<'d r :..ck t . 

Die Bedeutung der Spezifika tion Df..':f:l l ... (1 ''; - i-:c,. .. -ertin 11ti r d k,,r. ~rPiJ 0 er1 • 1i•· 

• öglichen Spezifik ationBwertP we rdf'n besc hrtd•t>r: . 

••. , KjlJHH. •DJIJ, /fO 0 / ' /f1 •)/'/f2 <'/ , MjfüllS • t.111 

Die Zeichenfolgen ro , r , und h . wt rd f'rt n1 h· c!cr, 1t-..!,-,n :.·HI" ·1••11n.rr · (r. •.o- ... 'l r:i( Lif'I 

in den Te ,c tvorra l a ufgenommen . Debei wir<! t'n d PM ti:o rnmo ndo f'"'lb6t , F 1 d-: r f'l r"""n t. rid f 

der :z.v ei ten SpC'zi fikat1on zugeor d nt• t . 



t z 

Spu-W..o 

BEISPIEL 

INFORMIERE 

Bezeichnung des mit Beispielen zu versehenden 
Gegenstandes 

BEISPIEL 
G) 

"undefiniert'' Keine w'irkung 

komm 

spei.( komm) 

/f 0/ 

An..,endungsbeispiele des Aufga benbereichs mit der Numi:ner z 

Beispiele für das Kommando komm 

Beispiele für die Besetzung der Spez.ifikation spez im 
Kommando kom01 

Fremdstring der als Beispiel zu einem Kommando einer Spe7.i
fikst.ion oder einer Kommandogruppe (unter K~HMAND~ angegeben) 
eingetragen wird (Voraussetzung H.~DUS=EIN) . 

mehrere Angaben sind durch Apostroph zu trennen 

anl19M1-•lllldl,e, 

optionale Spezifikation z.um Kommando INF~RM.IERE -"°''""...,. ... ..., , 11undefiniert11 

Bei definierte m Spe:titike.tionswert werden in jedem Fall einige Beispiele 

aus der Kommandospr ache ausgedruckt. 

Ist der Spez.ifikationswert eine der Zahlen 2 = 1 12 .• • 8(anlagenspezifisch 

b .1.s 13), so .,,.ird eine pra.xisnahe Kommandofolge BU6 der Gruppe des z.-ten 

Aufgabenbereic-hes angegeben (bezü glich z siehe auch unter Spezifikation 

!<.,".IMMAND,!l). Bei Angabe eines Spezifikationsnamen:s • hinter dem in Klammern 

de~ zugehörige Kommandoname s teht , werden einige Beispiele für die Be

set.:ung dieser Spezifikation mit Spezifikationswerten aufgeführt. 

Bei Angabe mehrerer Fremds t r ings im Eintragemodus werden die Beispiele 

im Fa 1 le K,'jMMAND,:I o:: 

k o~m 

spez( komm ) 

den Kommandogruppen z, z + 1 , z.•2 . .. z.ugeviesen. 

dem Kommando kocnm und den Spezifikationen 1 ,2,3 

dieses Kommandos zugewiesen . 

der Spezifikation spez im Kommando komm und den ihr 

folgende n Spezifikstionen zugewiesen. 
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rnr,dllNURE / 8EI SP lEL 

( Wertzuws g. BElSPIEL) : :: [BE1SPIEL =] { (Tei l wert )[ ' (1'e1.l ,,,.er t) ]• } 

{ 

( Kommando gruppennummer } } 
( Teilwer t ) : : : (Tä t.igke1 tsname ) 

(Spezi f ü:a t ionsname ) ( ( Hi tJ ~ke i t t> n~,ne ) ) 

( Kommandogruppennummer ) .. - ( netUrlic he Zah l) 

(Täti g_kc i tsname) ( B h t b ) 1 r~ Buc hstabe) }]" uc s a e ~Zi ffer ) 

( Spezif ikations name ) 
[{

( Bucho t abe) }] " (Buc hstabe ) (Ziff,.. r } 

-
[=., BEISPIEL UlFi/lRMIERE, • , • 

Einige Bei.spie l e fii r die Anwendung des w r i RMl Lffr - Ko~rn~ndo: w"' rdt r• aus r "'druc ln. 

BEISPIEL BEISPIEL( INfjlRMIERE) , .. . 

Für d i e Besetzung der Spezifik a tion B.ElZP l E.L im 11:f~RMJ t iH:-Komtr.:.ndo 1o11 r J , 1 11• 

Rei he von Beispielen au.sgegebe n • 

••. , KllMM S3( 0/ll ) , , / TEXT' • / ' / TEXT• •/ , 1.;jlous~r111 

Di e Zeichenfo lgen 1 EXT3 und TEXT~ werdrn al c Bei. s piele zu sr~·=-1 !' 1l-nll. c nc n rh, 

definier ten Kommandos D,J'! in den Te x tvo rra t !:lu f genor.:.meri . 

TEXT 3 wird d&bei der Spe zi f i kation S 3 u nd TEXTl1 der i hr lf" K(,mera r:d o 11 nrrii tft> l ba: 

folgenden Spezifika tion z1Jge o r dnet . 



s,., .... .., 

INFORMIERE 
BESETZUNG 

BESETZUNG Angabe vo n Spezifikationen oder int-ernen Namen 

11undefiniert" : Keine Wirkung 

-ALLE-

-NEUE-

-!NAH-

k omm 

s pez(komll\) 

Liste a ller Kommandos mit allen Spezifikationen und deren 
globalen Voreinstellungen 

Li5 te der anlagen- und benutzerspezifiachen Kommandos mit 
allen Spezifikationen und deren globalen Voreinstellungen 

Liste aller vereinbarten internen Namen mit ihren Spezifi 
kationswe r ten 

Interner Name * n mi t sei nem Spezif i kationswert 

Liste der Spezifikationen des Kommandos komm und deren 
globalen Vore i n s te l l ungen 

Spezifikation spez de5 Kotnmandos komm mtt 1hrer globa len 
Voreinstellung 

/f • / Fremdstring, der als Liste der Kommandos einer Komma ndogruppe 
eingetragen wi rd (Voraussetzung: K,0MHAND.0=z > 8, M,0DUS=ElN) . 

mehrere An a befl s ind durch A ostro h zu t rennen 

optionale Spezifikation d es f(ommand os INF~HlERE 11undefiniert11 

Diese Spezifikation ges tattet die Ausgabe a ller Spezifi kation:swerte , die 

© 

im Entschlüßlergedächtnis gehalten werden und durch Deklaralion s kommandos 

veränderbar s ind. Die Spez.ifikationswerte sind entweder globale Voreinslellungen 

und Spez.ifikationen oder die Werte von vereinbarten internen Naoen . 

Da die aus gelieferte Informa tion direkt 9us dem aktuellen Entsc hlüßler

gedächtnis gezogen v ird , s ind auch Änderunge n durch unmittelbar vorangehen

de Dekla rat ionskomi:iiandos berücksicht igt . 

Ist komm eine Kommandoprozedur und zugleich M~DUS::P, so wi r d die urRprüngliche 

Prozedurvereinbarung ausgegeben. In der Ver einbar ung nicht e xplizit. besetzte 

Spez.ifikationen werden mit ihr er aktuellen Vorbesetzung au.sgegeben , d . h . a lle 

Spezif ikationen sind wie bei einem. gleiehz.eitigen Prozeduraufruf besetzt. 
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lNF,IIRK!ERE / BESETZUNG 

( Wertzuw• g. BESETZUNG) : : : [ BESETZUNG•] { (Teilwe rt) [ '(Teihert))• } 

(Teilwert) : =• l ~g~Lht) l 
( Tätigk<' l t r.nane) 
(Spez.ifikationsname) ((Tätigke1taname)) 

(natürliche Zahl z.wischen 1 und 999999) 

(Tätigkei tname) : : • ( 8 h t b ) [ { ( Buchehbe) }] " 
uc s & e ( Ziffer) 

( Spe i.i!ika tionsna.me) : : : (B h t b ) [ { (Buchstabe) }] '' 
uc s a e ( Ziffer) 

_, 

308 

Ausgedruckt wird eine Aufstellung all,.:· '/orhandt:!ner Komr.:andos mit 1hrcr. !3pe2.ifik11 -

tioneo und deren i.ur Zeil gültigen glolialen Voreins tellungen. 

Die internen Namen • 2412?1, • 68 und • 69 werden mil ihrer aktuellen Besetzung au-5-

gegeben . 

K,IIHH.=9, ,./LISTE9 • / ' /LISTE10 •/ . H,IIDUS EIN 

Die Zeichenf olgen LISTE9 und LlSTE10 -.,erden als Ko:!!m&ndol isten der Kommandogrup pen 9 u nd , ' 

in den Tex tvorrat des INF~HIERE- Kom•andos aufgenolftmen . 



INFORMIERE 
TRAEGER 

TRAEGER 

DB 

LFD 

MB(kz) 

Dsteilisten von Dateiträgern aus Katalogen 

Keine Leistung des Dste iteils 

Information über Dateien einer Datenbasie 

lnformation über Dateien de r langfristigen Dt1tenhaltung 

Informa tion über Dateien, die auf dem Magnetband mit dem 
Kennzeichen kz liegen 

B60H (kz) Kennzeichen kz. auf Träger MBG263/264 liegen 
{ 

660 } Infor mation über Dateien , die auf dem Magnetband mi.t dem 

B6DN (H ~ hohe Schreibdichte, N 9 niedrige Schreibdichte) 

{~Sr} : Information über Dateien die auf der Wechselplatte liegen i 
\ii';O [AZ](kz) bei AZ im Alleinzugriff sonst Vielfachzugriff 
W}2 WSP u. W14 S WSP414, w30 S WSP4}0, w32 S WSP432 

optionale Spezifika tion zum Kommando ItiF~MIERE 11undefiniert1' 

B60. B60H oder B60N nur angeben, wenn die Geräte physikalisch 

vorhanden sind . 

Die Spezifik8tion TRAEGER und DATEI bestimmen gemeinea.111 die Dateien, 

über die Inform.ation a usgelie f e rt wi r d. 

Die Spezifikation DATEI bezeichnet dabei stets eine Unterme nge der unter 

TRAEGER angegebenen Dateien. 

Bei Informationen über Dateien auf Vechselplatt-e inuß mindestens eine Datei 

des Plattenturms eingeechleust sein . 

@ 
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INF~MIERE / TRAEGER 

(Wertzuwog. TRAEGER) ::= (TRAEGER =) 

DB 
LFD 
MB 

{
B60 } ::g: ((Kennzeichen)) 

{m} [AZ)((Kennzeic hen )) 

w32 
(Kennzeic hen) : : = (Normalstring von 1 bis 6 Zeichen Länge) 

Es wird unabhängig von der Angabe z.u DATEI keine Date iinformation ausgelierert.. 

Die ausgegebene Information beschreibt den Belegungszustand für das erste auf

tragseigene Benutz.erkennzeichen in der LFD. 



S~:.-W.ri 

DATEI 

"undefinier t" 

- STD-

n, - n::i 

datei 

kin. 

kat. datei 

INFORMIERE 
DATEI 

Inforr.iation über Dateien , Kataloge 

Liste der vor handenen Datenbasen ( falls TRAEGER ; DB) 
Liste de r au f tragseigenen Benutzerkenn2.eichen (falls 
TRAEGER = LFD , M~DUS = t/0) 
Si tuationsdaten zum 1 . a\.ll tragseigenen BKZ 
(falls T RAEGER = L~D, M~DUS = SITO) 

® 

Situationsdaun zum Wechselplattenturm mit dem Kennzeiche n kz 
( r ans TRAEGER - WSP, M~DUS - SITO) 

In f ormation üb-er alle Dateien des Standardkatalogs 

In formation ü ber die Dateien n1 - ~ im Standar d kat.a log 

Information über die Datei datei im Standardkatalog 

lnfor mat.ion übe r alle Dateien des Katalogs kat 

Information über die D'1tei date i im Katalog kat 

• •\1•9...,00Q,II.OO• 

o ptionale Spezifikation t.~m Komma.ndo lNfeRHJERE' vo .. '"''•11unv ' ' undefiniert " 

Die Spezitikatione n TRAEGER und DATEI bes t i mmen gemeinsam die Dateien, übe r 

die Infor mation a usgeliefert wird . Die ~pezifikation DATEl bezeichnet dabei 

stets eine Unter .:ien ge d er unter TRAEGEP. angegebenen Oaleien . 

Unter Kat8log wird 

bei T?\AEGEn = DB ein Dalenba sisname (Standa r dkatalog : &S'I'DDB ) 

be i TRAEGER LFD ein Benutzer kennzeichen (Standardkatalog : 1 . auftrags
eigenes BKZ) 

bei T RAEGER WSP, W14(kz) 1 W'30(kz) oder W32(k z) ein Dateimengenkennzeichen 
(Standardfal l : kein Date imengenkennzei chen angegeben ) 

verstanden . 

Be1 Angabe von Dateil.e-ze ichnunge n ohn e G€nerations- Versionsnummer wird 

über al l e Dateien mit dem angegebenen 1:a mcn informier t . 
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INF/lRKIERE/DATEl 

( Wertz.uwe isg . DATEI ) 

(Teilwert) 

( Katalogname) 

( Da teinoo,e) 

(Generationsnummer) 

( Versions nummer ) 

(Paßwort ) 

: : = [DATEI =] { - STD- ~ } 
(Te ilwe r t)( •(Teilwert>] 

{ 

( natü r l ich e Zahl 1 0) 
( natürliche Zahl F O) -

::= {natür l iche Zahl 1 O) - (natürliche Zahl-/
t(atalogname). 

[ ( Ka talogname) . ) (Dat einame)( - (Paßwort)] 

{(Bu h b :\.[{ (Buchstabe)}] , 
&STDDB\&/lEFDB \ & c 

s t8 
e/j \ i i:fer) 

( Name von Standardlänge)[ ( (Generationsnummer) . (Versionsnumme r )) J 
: : =- {natü r liche Zahl z.wischen 1 und 9999) 

: : = ( nati.irliche Zahl Zl'ischen O und 99) 

: : z ( Normalstr ing von 1 bis 6 Zeichen Länge ) 

E:I=5-, •·J 
Es wi rd übe r die f ünfte und alle folgenden Dateien in der Standarddatenbasis 
informiert . 

E=L.,NO ~ 
Es werden alle Dateien z.um Benutz.erkennzeichen IZlNKEL a u fge listet. Der Dateiliste 
wird die Liste der auftragseigenen BKZ vorangestellt . F&lls ~NKEL ein fr emdes 
BKZ ist , entfällt die BKZ-Lüste und die Dateiliste ent hält nur Gemeinschafts
dateien . 

• • • , HB(01X) , DAT EI -STD-, KD ' SIT ' T AB 

Die Kenn - und Si tuationsdaten aller eu f dem Magnetband mit dem Kennzeichen 01X 
stehenden Dateien we r den in Tabellenform ausgege ben . 



INFORMIERE 
MODUS 

0 
MJ2IDUS IJmfar.g und rorm de- r I nfor mation 

" :Jnde!lr!le rt" 
EIN 

Ke-ir.~ be sondere n Angaben z.u 
Ein trap:;;ngsmodus. 
PrÖzed~rdek1ara tion 
"zugeor dnete Katalognamen 

u~rang und Form d er Information 

) 
r.ur im Kommandoteil 
wi rksam r 

NO } 
i:usätzliche Info rmation zu LFD
b .::.w . Wechselplattenkatal ogen 

SITO Si tua t.ion ~daten 
Vollständige Oateibe2.eic hm,ng 
( wie Mj21DUS = - ) 

N 

l~arien und Kennda ten 
(Spe::.ifika"'tion5werte aus de n 
u rsprüng!.ic:hen Dateikommandos ) 
Namen unn Situatiom;daten, die 
den &ktuellen Zugrif fs - und 
Belegungst..usland beschr,e1ben. 

l Nur bei Ausgabt. von 
Da t-ei in forma tion 
""i rksam 

TAB Ausgabe in Tabel len fo rm, nur wirksam, wenn Date11n1ormat:ton oc:t-r 
Information über den Spelche rverbrauch au3geliefert wird. 

- STD- b~i 'I'.RAEOER = DB gle ic hbedeu tend mit M~DUS = KD 
bei TR~EGER i:::: LFD gleichbedeu tend mit M.ßDUS = SITO ' Slt' 
bei TRAEGER = WSP gleichbedeutend m1t M~DUS = SIT0 1 SIT 
bei TR AECE'.R = MB(kz) gleichbedeutend mit M~DUS = KD ' SlT ' TAE• ) 

"ehren~- J.r.gaben durc h Apost:roph t rennen (-STD- k&nn nicht Te ih1ert .!5ein) 

op tiona lti Spezi f ika t ior. zum ~ommando INF~RMitRE 

•"'• G.,.M'ft ,li.dl• 

vo,.,.,__.. uu'l; - STD-

Im Eintregungsmodus (M.0DUS = ElN) wer-den "Tex te in den Tex tvorrat dP.s INF~ HlERE
Kommandos au fgenommen , die un t e r den Spezifi kan onen BESCHREIBUNG und BEISPIEL 
(bei Kommandogruppen auch BESETZUNG) als Fremdst ring angegeben sind . Die Texte 
werden al s Beschreibunge-n und Beispiele zu einem Komma ndo , zu Spez.ifikationen 
ode r Kommandogruppen au fgefaßt . je nachdem ob der u nter K~MM"AND~ stehende Wert 
die Form k.o:nm, spez(komm ) oder z hat. 

Die Te x te können i:n gleiche n , oder falls der Eintrag wäh r end der Mainte nence 
stattfand , in einem bell.ebigen späteren Absc-hnitt wiede r a ussegeben werden. 
Te xteintr äge sind nur zu Kommandos mö glich, die vom Benutzer zuvor definiert 
wu rden . 01e Te x te .si nd ic,mer nur im Zusammenhang mit dem während des Eintragens 
aktuel len Entsc--hlüßlergedächtnisses gültig i;nd sinnvoll. 
Kommandogruppen ,_.erden beim ersten Eintrag zu eine r Kommandogruppe implizi t 
de f inien . 
Die Angebe P bewirk t die Ausgabe de r ursprünglichen Pro zedurdeklara tion , wenn 
onter K~MMt.ND~ der Name e 1ner Kommandoprozedur steht (z . B. RECHNE). 

Bei der Angabe T AB iwird die verlangte I n formation Uber Dateien bzw. dt>n Spei
chervt>rbrauch in Tabellenform ausgegeben . Eine Uberschrift erklärt die ein
zelnen Spalten der Ta belle . Bei f ehlendem TAB wird d ie Tabelle in komprimier
ter Form ohne Uberschrift geliefert . Dabei ~ird vora1H:.gese t 2.t . doß der Be
nutz.er aie Bedeu tung der geli e ferten Da ten kennt . Die komprimier te Form ist 
wegen ihrer Kürze besonders f ü r dit> At.:sgabe an der Fernschreibkonsole geeig
net (Zeite r spsrnis) . 

Der 1#ert - S'l'D- s oll die Benutzung der Spezifikation M~DUS erl eichtern und 
ihre explizite Besetzong nur in Ausnahmefällen erfor derlich machen (siehe 
anlagens pez.ifische Voreinstellung). Er wi r d je nachdem u nter TRAEGER ange 
gebenen Wert als 'besonder s geeignete Teilwertkombi nation interpretiert. 

· ) jedoch ohne Angaben 2.1.l Bl ockung , Verfall und Zeit 
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INF)'JRHIERE/M)'JDUS 

( Wertzuweisg. MS:!IDUS) 

(Teilwert) 

: : : [ M)'JDUS :) 

:::l!l"] 110 
SITO 
N 
KD 
SIT 
TAB 

[· · ·• M)'JDUS KCJ 

{- } -STD-
('reilwert)[ ' ('.leilwert ) ] 

00 

Die auszuliefernde Dateiinformation enthält Namen und Kc-nnda.ten der Dateien. 
Sie wird nicht 11ls Tabelle, sondern in kompr imierter Forr:, ausgegeben . 

EG wird über die Na.men und die aktuelle Belegungssituation rler Dateien i n For m 
einer Ta.belle informiert . Falls sich do.s Kommando auf einen LFD- ode·r WSP-Katalog 
bezieht , werden der Tabelle die aktuellen Belegungsdaten des Katalogs vorangeste llt . 



INFORMIERE 
VERBRAUCH 

VERBRAUCH Infon1ation über Verbrauch an Recbenz.eit und Spe1cherplstz 

11 undeflniert" Keine Leistung des Ve r b rauchteils 

ZEIT 

KSP 
TSP 
PSP 

SP 

Die dein Auftrag noc:h t.ur Verfügung stehende Rechenzeit 

:}F"ü r den je"'cili gen Speichertyp wird der vom Auftreg 2.uJ· 
: Zei t belegte Speicher.das bü;herige Speiche rbedarfsmaximum 
: und das ursprüngliche un XBA- b2.w. XBG-Kommando angegebene 

Speicherbedarf ausgeliefer t 

: Wie Angabe KSP 1 TSB 1 PSP 

mehrere Angaben durch Apoetroph trennen 

option„le Spezifikation ZUIIJ Kommando Uff'~HIERE -, __ 
" undefin1erl ' ' 

Htt Hille der Sp ezif.1kation VERBRAUCH kann sich der Benutz.er auf Kommando
ebene über die Rechnerkerni.eU informieren, die ihm noch zur Verfügung 
s teht, bis eein Auftrag wegen Rechenzeitüberschrei tung zwang5läufi g abge
brochen wird. 
Gle1chzeit.ig kann er sich Daten zur Belegung des Ke rn- Trommel - und Plalten
s peichers geben lasisen, u11 2.B. den Speichl"rverbrauch e i nzelner Kom:nandos 
seines Auftrags zu kontroll 1eren. 

Durch die Angabe TAB unter M~DUS läßt sich erreichen. daß die Spe1cherinfor
mation in Tabellenfor m .mit einer d ie Spalten erklär enden Uber~chrift. ausge
geben wird . Den Daten fü r die Speicherbelegung w1rd stets die Nummer des 
lautenden (eigenen) Auftrags vorangestellt. 

® 
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INF9)RHIERE/VERBRAUCH 

( W<"rtzu~'e i s g . VERE~AUCH) 

( Teil...,ert) 

: :a [VERBRA UCH a) { ~Teilwert)[ ' (Teilwert ) ]~} 

:: : ZEITJKSPJTSPJPSPJSP 

, , , , VERBRAUCH = ZEIT 'TSP 

Es werder. die dem Auftrag •,erbleibende Rechenzeit ins , die Auftragsnur-rne r trnct t .r 
den Trommels peic her de r a k tuelle Verbrauch , d as bisherige Verbrauchs :naxi::iut:". und ,1t<l 

im XBA - bzw. XBG-Kommando ursprünglich :ingegebene Bedarf ausgeliefert . 



$pu,lll,all6ft l 

Wl~ : 

Kl!)!1MEilTAR 

---------
.., W-1 4 

} 2 l{30 

3 u52 
4 S52 
5 B60 
6 PLOT 
7 KST 
8 SST 

9 DRU 
10 LFD 
11 LAUFTYP 
12 Pi,SS,OR'l' 

KOMMENTAR 

Kommando zur BearbeitUDg eines Auftrags 

Angeben der auf diesen Geräten 
benötigten EXDKZ's 

Angebe der Zahl der PLOT-Teilaufträge 
Angabe der Zahl der Kartenstanz-Teilaufträge 
Angabe der Zahl der Streifenstanz-Teilaufträge 
Mgabe Cer Zehl der Druck-Teila~fträge 
lulgabe ob LFD benötigt wird (J;N) 

Angabe des Lauft::,ps (E1K1M1L1S1 R1U) 
ADgabe eines ?asswortes 

Das Kocmando ist als erstes Kommando j edes Auftrags zu geben. 

Eine Angabe unter Spezifikation 12 PASSWORT ist vorläufig bedeutungslos. 

Das Kommando bewirkt die Information der Auftragsverwaltung. 

Nur wenn dieses Kotl.mando mit den richtigen Bes~tzungen 
der Spezifikationen als~ Kommando eines Auftrags 
gegeben wird, ist die Auftragsverwaltung gewährleistet! 

Die Angaben sind entsprechend den sonst euf der 
Absc hnitts-/ Begleitkarte getätigten zu machen . 
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Die Angaben zu den Spezifikationen erfolgen in derselben Form wi e bisher 
auf der Abschnitts-1Begleitkarte ( vgl. auch Beispiele unten ) • 

Q KCr:1'1., ',/14='•5ITZ0, li52•"00C01 ' 1'!E!-::ar-r :a 

Es werden die Wechselplatte Ui/1'4.) mit dec i{ennzeichen \Jll'BXYZO sowie die 

l'lagnetbänder ( U52) mit den Kennzeichen 100001 undrtlll'!BtIB gebraucht. 

o. KOl'll'l. , DRU• 1 , LAu.TYP• LUR 

~acglauf, nur für ~nbeaufsichtigten Betrieb, ~estartfähig, erzeugt 
einen Druckauftrag. 
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KOPIEFE 

K~IERE 

G) DATEI 

@ QUELLTRAEGER 

@ ZIELTRAEGER 

© EINFUEGUNGEN 

® AUSLASSUNGEN 

® M,IDUS 

Q) PRl!Tl!Kl!LL 

Kopieren von Dateien und Datenträge r n 

Angabe der zu kopierenden Dateien 

Angebe des Quellträgers 

Angabe de& Zielträgers 

Name von einzufügenden Dateien 

Angabe der nicht zu kopierenden 

Angaben des Kopiermodus 

Angaben zu r Protokollierung 

Dateien 

Kommando für Programmiersystem 

Dieses Kommando e r nöglicht das Kopieren von einzelnen Dateien und ganzen 

Dateimengen z wisc hen den Datenträgern &STDDB, DB, LFD, WSP und Magne tband. 

Art und Umfang de6 Kopiervorgangs l a ssen sich durch die Spezifikationen 

EINFUEGUNGEN , AUSLASSUNGEN und M~DUS steuern . 

Sirid Quell- u nd Zielträger Magne t band , so kann die o r dnungsgemäße Durchführung 

des Kop ierv o rgangs anschließend durch Vergleic h von Quell- und Zielbände rn 

überprüft werden ( H~DUS = PRUEFL .• • ) . 
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Kj!PIERE 

{ K,PIERE-Kommando) 

(Sp ez.if i k ationsneme) 

: : = • K,elPIERE [ ,[ (Spezi fikat ionsname)=)(Spez.irikationswert)) 
00 

DATE II QUELLTRAEGERI ZIELTRAEGERI EINFUEGUNGENI AUSLASSUNGEN ! M1DUSI 

PR,'IT,'!KjlLL 

• Kj'lP., QDAT, -STD-, l,FD(ABC123), Mj'lDUS STZ 
1 

Es wird d ie De.tel QDAT , die in der Stando.rd-Datcnbaeis liegt . in die LFD mit dem Benutz.er

J,c..ennzeichen ABC123 kopier t . Es wird setzweisf" kopiert , und das Protokoll gibt Auskunft 

über ,Dateibezeichnung, K&talog sowie Quell- und Zielträger der kopierten Dateien . 



$,pt,, ........ 

DATEI 

-STD-

datei 

da.tei-p 

KOPIBE 
DATE 

0 
Angabe de r zu kopierenden Dateien 

Es we rde n slle Da teien entsprechend der Spezif i kat ion 

QOELLTRAEGER kopiert, 

Es wird die Datei d&te] kopie rt 

Es wird die Datei date1. mit Paßwo r t p kopiert 

mehrere Dateiangaben durch Apos\.roph trennen 

obli,e:ate Spezifikation :z.um Kommando K$6PIERE 
•"'•G•"•ou11,1c:,,1 
Yo, .. ,i1t•U,."9 -STD-

In dieser Spezifika tion wird angegeben, lol'elche Datei oder Dateien kopie rt werden 

sollen . 

Dem Da.teinamen können ein Katalognarn.e l!S OWie eine Dateizuordnungsnummer voran

gestellt werden, die nicht ausgewertet ..,erden. 

Dateien mi t Schreibpaßwort (max . 3 Zeichen) erhalten itn Ziel genau das hier 

angegebene Pa ßwort . Bei Dateien mi t Sc hreib- und Lesepeßwort (4 bis 6 Zeichen) 

muß das volle Psßwort .-;ingegeben werden , damit die Da tei im Zi el d en gleiche n 

Paßwortschutz erhält . Wird nur das Lesepaßwort (4 . bis 6 . Zeiche n des vollen 

Pa ßwortes) angegeben , 6-0 erhält d.ie Date! im Ziel diese Zeichen als Schreib

paßwo rt, 
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KjlPIERE/DATEI 

( Wer t zuws g, DATE!) ·· - [DATEI - ] / -STD- }~ :'/ - - l (Date i be zeieb..nung) ( ' (Deteibezei cbnuog) ) 

( Dateibezeichnung) : !• [ ( Datei-z.uordnungtinummer)-J[ ( Katdo gname). )(Datei name)[ - ( Paß-wort ) ) 

(Katelogname) : :• ( Da t enbasianame) 1 ( Benur.z.erke nnze.lchen) 

{
( Datenbas i s name) } ·· {<B•achs tabe)} [{(Buc hstabe)} ] • 
( Benutze rke nnzeic h e n) ··• &- ( fiffer ) 

( Datei name) 

( Generationsnumme r ) 

( Vers i onenu111mer ) 

( Paßwort ) 

( Dateizuordnungs -

( Na me, \'On Sta ndar d l änge)[ l ( Genera uons numme r > . , Ver~ ions numme r )) ] 

:: :::. ( natü r liche Zaht zwi s chen 1 Jnd 9999) 

:: = <na tü r liche Z~h1 2,1,n.schen O und 99) 

,,- <Normalstring von -r bi!a: 5 Zeiche n Lär.ge~ 

: :z ( natürliche Zahl von O bis 999999) 

Di e Datei T DAT mit dem Pt1ß..,ort PASS \i'lrd kopiert . 



KOPIERE 
QUEU.TRAEGER 

0 
QUELLTRAEGI:R Angabe des Quellträgers 

- STD

DB(db) 

Quell träger ist die Standerd - Datenbasis 

Quellträger ist die Datenbasis db 

LFD( ((bkz])] Quell träger ist die LFD 

w30 [ AZ] (kz( ([ drnk] )) ) 
{

W14} Quell träger ist eine Wechselplatte 
V14 S WSP414 , l,309 WSP430, l/32 !il WSP432 w32 

[J iit l l B60N 

( v)(kz)r 1 . p) Quellträger i s t ein Magnetband bzw. eine Ba ndreihe 

Mehrere Magnetbendangaben durch Apostroph trennen 

obligate Spezifikation zum Komma ndo K)6PIERE 

Teilwerte sind nur bei Magnetband erlaubt. 

1t1•~~·"
Vo,elri1ffll"'"9 -STD-

Quell- und Zielträger dürfen nur dann identisch sein 1 wenn H~DUS = VNfP •• , an

gegeben ist und es sic:h nicht um ein Ma gnetband handelt, 

Die Spezif i kation beschre 1.bt den (die) Q:uellträger euf dem die zu k opierende(n) 
DateiC e n) liegt bzw. liegen, 

Besonderheiten : 

U'D: bkz. be:teiehnet de,s LFD- Benut zerkennz.eichen. I st kein oder ein leeres BKZ an
gegeben , so wird das erste auftrsgseigene BKZ a usge..,ählt . 

WSP : kz. ist das Trägerkennzeic hen l.ind dmk d a s Oateir.iengenkennz.eichen . Ist kein 
oder ein leeres OMK engegebe n , so wird das "unbenannte DMK" ausgE-wäh1t. 

MB : kz bezeichnet da!! EXDKZ des Heg_netbandes und p die Dateifolgenummer , ab 
der der Kopiervorgang frühestens beginnt. Bandreihen werden als Teilwerte 
angegeben , Dabei~ der erste Teilwert eine Ger äteangabe ( t-{B,B52, . • ).sein, 
~ eine Dateifolgenummer und .2.!!!. ~ die Angebe W ( Wechselgeräte) 
enthalten . Alle weiteren Teilwe rte beschreiben die Folgeträger . Sie dürfen 
ke i ne Geräteangabe und Dateifolgenummer jedoch die Ang•be W f ür Wechsel
geräte enthalten, Die einma li ge Angabe von W genügt für Wechselger äte betrieb 
auf der ges amten Ba ndreihe . 

Das Kopieren ganzer DMK 1s von der 'wechselplstte ohne explizite Angebe ~inzelner 
Dateinamen (siehe Spezifikation DATEI) ist im Interesse des Datenschutzes nur mög
lich , wenn vor Beginn des- eigentlichen Kopiervorgangs de r betreffende Platten
stapel im Ab5chnitt bekennt ist , was durch Krestion oder Einschleusen einer be
liebigen Datei dieses Stapels erreicht wird . Hat (ie r Benutzer dies \'OI' den K~IERE
Kommando noch nicht. getan, so kreiert der Operator PS&K~P eine Dummy - Datei auf dem 
Stapel (die sofort wieder gelöscht ..,ird) . 
Is t die max . Zah l von Dateien für den betreffende n Turm bereits erreicht, so ist 
diese Kreation nicht möglich ~ und der Kopiervorgang kann nicht durchgeführ t -w e rden . 
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,..ll:lll:/QUELLTR.U:GPI 

._...: - STD-

32' 

DB ((Katslogne me)) 
LFD( ([ ( Ke telogname)])] 

(Ver t,uvsg,QUELLTR.U:GER) ::: [QUELLTRAEGER o] {~;~} [ AZ] (( Kennzeichcn)(i[(Kotelognome ) ))] ) 
w32 

(Folget räger) 

(Kennzeichen} 

( K• talogname) 

( Dateifolgenr.) 

l
fü l[ ((Kennzeichen))[ 1 , (Doteifolgenr . )]][ '(Folge-

:tgH träger) ] ~ 
B60N 

::= [v][ ((Kenn,eichen))] 

:I• (Zeichenkette vom Typ 3 mit max. 6 Zeic hen) 

{ 
(Buchstabe )} [ {(B~cha ,abe )}] • 

::= & (Ziffer) 

::• (natürliche Zehl von 1 bis 4095) 

.. ,, QUELLTR . • DB (TEST) 

Quell träger iot d.i e Dei.ten'be.~is TEST 

1 
., , , QUELLTR, o W14 (999999( XYZ)) 

Quelltr äger ist d as Dateime ngenkennzei chen XYZ auf der W14-Plat t e mi l 

de• Trägerkennzeichen 999999 

... , U52 (XT0000)1.4 •w (XY0001) ' (XY0002) 

Quellträge r ist eine Bandreihe mit d en EXDKZ ' s XYOO00 , XY0001 , XY0002 di e 

..-on zwei Bandgeräten mit Umcodie rer im Wechselbetri eb gel esen werden soll . 



KOPIERE 
ZIB. TRAB3ER 

0 
ZlELTR>.EGER Angabe de6 Zielträgers 

-STD

DB(db) 

Zielträger ist die Standard- Da tenbssis 

Zielträger ist die Datenbasis db 

LFD[ ([ bkz])] Ziel träger ist die LFD 

{ ~;6} [ AZ] (kz( dmk)) 
W32 

Zieträger ist eine Wech&elplatte 

lfü ]] [w](kzl[ 1.p)(-o) 
Zie lträger sind ein oder me hre re Bänder bz.w. 
eine oder mehrere Bandreihen 

B60H 
B60N 

Hehre re Magnetbandangaben durch Apoatroph t rennen 

obliga te Spezifikation zum Kommando K~lERE 

Teilwerte sind nur bei Magnetband erlaubt. 

-STD-

Quell- und Zielträger dürfen nur dann identisch sein, wenn H~DUS s VNR 1 
•• • an

gegeben ist und es 6ich nicht um ein Magnetband handelt. 

'EG gelten sinngemäß die Erläuterungen zu QUELLTRAEGER. Zusätzlich 1.st be1 
Magnetbsnd die paralle le ·Erzeugung mehrerer Kopien möglich. Diese Leistung wlrd 
über die Teilwerte der Spezifikation Z.lELTRAEGER gesteuert. Dabei gelten folgende 
Regeln: 

1. Jeder Teil-.er t mit Geräteangabe 01B 1 B52, •.• ) bezeichnet da5 erste Band einer 
Kopie. 

2 . Alle Teilwerte ohne Geräteangabe werden ir. der angegebl!!nen Reihenfolge als 
Folgeträger für den letzten vorausge gengenen Teilwert mit Geräteangabe inter
pretiert. 

3 . Die Geriitiangaben der einzelnen Kopien dürfen voneinander ebweichen. 

i. . Beim ersten Band einer Bandreihe darf eine Folgenummer und ein Grenzblock
z.ähler (n), aber kein W angegeben sein 1 bei den Ubrigen Bändern darf W, 
aber keine Folgenummer angegeben werden. Die Angabe W gilt nur innerhalb einer 
Bandreihe. 

5. Sollen die zu kopierenden Dateien hinter die l etz.te Datei des Zielbandes ge
schrieben werden, so ist die Dateifolgenucimer p größer al6 die Zahl der be
reits auf dem Band vorhandenen Deteien 7.U wählen. 
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(Wertzuv e:g.ZIELTRllGER) 

(Mag:aetbanda ngebe) 

( Kumzeie h.en) 

1 
~!Tf(xatalogname)) l 

::• [ZIELTRAEGER •1 LFr{ ([ (Xatalogname)))) 

HH} [ AZ1 (( Kennzeichen)[ ([ ( Xatalogn••.e~ J) 1) 

1 

MB l ( Hagnetbandangab.>[ •( Hagne tbandangab.> j "• l !ff: [ «-•••u «Mo»[>. <o,., H "'-'"". 'll[ ·< ~• ••» """"", > Jl 
[w1 [ (( Xenn„ichen)J] 

: :c (Zeichenkette vom Typ 3 init max. 6 Zeichen) 

( Jtatalognee e) 

( Date itolgenr . ) 

::c { (Buch:t•be)} [f!~~i=:)be)}] 
1 

: : • (ne türliehe Zahl von 1 bi:i: 4095 

( Gre n zblockzähler) ::• ( natür liche Zahl von 1 bis 999999) _, 

l26 

ZIELTRAEGER = MB (000001) ' (000002) ' (000003) ' (000004) 

Ea wird ein• Kopie auf der Bandreihe mit den LXDKZ ' o 00001, 00002, 000003 , 000004 

eri.eugt. 

( 

ZIELTRAEGER : KB (000001) ' (000002) ' B60H (00000}) ' W (000004) 

E.a V!::'h:'. z~•tci Kopien erzeugt. Die erste beginnt auf dem Band 0OO0Qi und s etzt 

isici', • ·~'! -::~::-. Band 000002 fort. Die zweite Kopie wird mit hohe r Bitdichte auf 

zwti 'je:!'!l-:e,n der HagnetbandgruppenStation im Wechsel betri eb erz.e-1gt. Sie beginnt 

auf dem E:u,d 000003 und setzt sich auf den, Band 000004 fort. 



c--..... 

....... 

" 

KOPIEFE 
EINAEGUNGEN 

© 
ElNFUEGUIIGEN Name von einzufügenden Dateien 

''undefiniert" Es wl! rdan keine Dateien auf dem Zhlband eingefügt 

[ n-)dat•1 

[ n-)db.datei 

Date.1 der Standard-Datenbasis } inehr ere Angaben &ind durc h 

Datei der Datenbasis db Apostroph zu trennen 

Date itolgenu.m1a.r; die D•tei .... t rd als r.- o Dahi 

•uf dem Zielbsnd eingefUgt 

db N1une der Detenbasis 

da tei I Name der Datei 

optiona:e Si;ei.ifikanon z•Jm Kommando J!:~ IERE "ur.definiert" 

Dieee Spezifiket.1.on wird nur bei ZIELTRAEGER • Ma gnetband ausgewe rtet • 

Die angeführten Dateien, die in de r a ngegebenen Datenbasi.s e1nge5c hhuat 

sein müssen ~ werden in die auf das Zhlband zu kopierende Datei!olge eir.ge 

fügt .• Bei Angabe einer Dateitolgenummer wird die Datei an entsprechender 

Steile eingefügt ~nd die übrigen Dateien in der Folge entsprechend ·ter• 

schoben . 

Dateien 111it einer Dateifolgenu111111er, die sich nicht lückenlos i n die 

Folgen\l.imern deec Zielträgers einfügen, werden in der Reihenfolge ihrer 

Numm'ern angehängt. 

Datehn ohne Dat.eifolgen1.u11eern werd en in der angegebenen Re ih•nfolge als 

l e tztes angehängt. 

<{ TA .,._. l(_,.,.,.(la~•.111'• 
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K/,!PlERE/ElNFUEGUNGEN 

('ttertzuwsg, EINFUEGUNGEN) : :o 

[ EINfUEGUNGEN•J{ ( ) . [ ( • ) . . ] ~ } (Folgenummer)- (Dateibezeichnung) 1 (Folgenummer , - {De te1.teze1chnung) 

(Datei be z.e ichnung) 

( Detenbasisname) 

( Da te'inarae) 

( Gecerationsnuoimer) 

( Yersi onsn:.Hnine r) 

{folgenu111mer} 

: :• [ ( Do tenbasisname } . ) < De teiname) 

· • ((Buchstabe)} [{)Bu~hstabe)}] • .,D\& • r•f<C) 

::• ( rtame •1on Standardlänge)[ ( ( Cenerationsn-;,mmer 

: : • (natiirliehe Zahl zwis c hen , <Jnd 99991 

: =· (natür!iche Zehl zwi6chen C 'J"1d 39 

: :- (neLÜrliche Z&Ol zwis-::hen 1 .;nd 9999) 

••• • EINF1JEJUNGEN = 7 - t>BP.MAT!U X1a - D3F . Ki:"fi:SR!', ••• 

• ( Ve r s ionsnuir:mer) )] 

Die Da t eien MA~RIX "Jnd KiNVERT de r Datenbasis D3P we:-den sls ? . bzw. 8 . Datiti 

auf de• Zi elb&nd eingefügt . 



KOPIEfE 
AUSLASSUNGEH 

AUSLASSUNGEN Angabe der nicht zu kopierenden Dateien 

'''-Jodefiniert" Es werot:1 alle Dateien kopiert 

dslei [ -p] Die angegebene Datei wi:-d nicht mi tkopiert 

mehrere Angaben durch Apostroph trennen 

optionale Spezifikation z:.1m Kommando KiaPIERE 
•"l~l'l~ ul.-. 

VO<f1l'l.it U<1"'Q 11undefiniert" 

Die angeführten Dateien werden beim Kop iervorgang nicht mit übernomr.ien, 

sie bleiben auf dem Quelltr äger erhal t.en . Die Generations- und Versions

n'.lmmer wird mit zur Identifizierung herangezogen. 

Vor dem Dateinamen können eine Dateizuordnungsnummer und ein Katalogname an

gegeben werden, die nicht interpretiert werden . 

© 
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X_l!PIER:t/AUSLASSUNGEN 

{ �ertzuwe g. J.USLASSl:J·N'Gl:N) 

{Dot.eibezeichnung) 

(Katalognamc) 

( D.1 teinl.me) 

( GenerationsnlAlflffleT � 

(Versionsnummer) 

( P11ßwort) 

( De, t�i zuordnun gsnu•me r) 

::. 

::• 

::• 

::a 

:;• 

[ .AUSLl.5SUNGt.Jt •) { (Dateibe-:teichnung)[ 1 ( Dateibezeichnung) J ao} 

[ ( Datei:tuord:nu.ne;snummer)-J[ ltat■l.ogneme 1 J(Datei1111une )[ -(JleO.ort) 1 

� & (Ziffer) 
((Buchot&be >} [{( Bocbotabe }] • 

' · l 
1 

( Datenbosi.sname) \ ( Boenutzerkr.nT1teichf.'n) 

( Nat1e von Si:;andsrdlänge >[ ( ( Ge-nere..tionsnun,.mer;. .< lJer:sionsoumme-r))} 

(natürliche z�til zwi.s.ch"'.!n , und 9999, 

(natürliche Zahl :,..,i.scht:n O 1.ind 99 1 

( �ormelstnng von 1 bis 6 �leichen Läng�) 

(natürliche- Zahl von Obis 999999> 

1 

Die Datei "I'EXT mit dem Paßwort ANT�N wird nlctn mitkopiert. 

_J 



a, 
"- -O') CD ..-- ~ 

c.d ~ :::> 
c:::: c:::J 

ffi 
cö -(N 

·--

...... 

KOPIERE 
MODUS 

© 
HjilDUS Angaben z· .. m ~opiermodus 

----------------------------------------
"unde!'iniert" 

STZ 
BLK 
RES 
!:STD 
AKT 
ERS 
GNR 
VNR 
HNR 
GVN 
HAE 
PRUEFL 
DIR 
EINTR 

Setz.-Block~ei5e KopiE 
Satz.weise Kopi e 
Blockwel.!;1! Kopie 
HeBervieren 
Ersetzen aus StandarC-DeLenbs~i5 

Aktual ieieren im Ziel 
Ersetz.en l.m Ziel 
Generationsnu:!lmer im liel erhöhen 
Verc.ionJnummer im Ziel erhöf.cn en 
Kopieren nach He1ntenance-Vet'S10" 
vrm + AK':' 
ESTD + AY.T 
Prüfle,;en . der In formet ion eend 
Di rektk opie (1:1-Kopie) Band ,,.. dene Zieldateien 
Y.opieren von MB-Dateien in vort,an 

Mehrere Angeben dorch Apostroph trennen 

.,.,.9_..._.,.,,.~ 
"undefiniert" 

optionale Spezifiketion ium Kon:rnando KtPIERE 
v ... ...... 11 .. ,.. 

lat der Zielträger H11gnet.bend, lio'erden nur die 
gewertet . Bei Angabe von Mtous • DIR kenn nur 
gewertet werden. Bei Angotie von M1D?JS -= ElNTR 
ausgewertet 'tlerden. 

51'0. mrn. VNR und PRt: E.FL 8UIS-

Hod1 :E. be PRU:EFL zusätzlich aus-
die Afln~~ die Ang&be R:ES 2.usät:z.11eh 
kann 

"undefiniert"t Vird in Abhängigke i t vom Quell- und zielträger vie f olgt inter-

STZ 

pretiert; 

~ Magnetband 
r Rsndol'fl 

STZ 
Rando:-n BLK 

BLK (o.u.) 
.Hegne tband STZ 

1 ert (bei PHYS- Date1.en ist d ie 
, Es wird nach Möglichkeit satzweiee J<OP igung durchgeführt, d.h . von 

nicht möglich). Dabei wird eine Bereinerden die zugehörigen Stell 
%uvor in der Date i gelöechten Sätzef'l "' nommen und die Kennsät:z.e ent
vertreter beim Kopieren nicht mit tfbc,r 
Eiprechend geändert. 

. 

BI.X 1 &) RANDOH ~ RANDOH: 
Oi „ J(enndaten der Quelldatei werden 

E6 wird gebiete:weiee kopiert. 
unverändert übernommen . 

b} BAND„ BAN[H ... ngen und Ersetzungen aue der 
Ee wird blockve ie:e kopiert. Einfu~t. Zur Zeit ist kein Bandvechsel 
Standard-Datenbasis verden ignor~ e 
111öglic:h. 

e} ::n::;d vie bei lif,dOUS • STZ verr•nren. 

An111erkung1 STZ und lfli t Einschränkungen 
Bandwec:hsel iet ·z.Zt. nur bei M~OUS -
bei Mj!DUS • DIR (siehe dort) möglicl"I _, 

Tlll-11---..~ 



....... 

--

l\jll'IERE/lljlDUS 

ESTD 

EAS 

GNR 

YNR 

MNR 

PRUEH 

DIR 

EIMTR 

Date ien des Quellträger& v erd en im Ziel durch gleichnerti.ge Dateien 
(&oweit vor handen) euG der Stendsrd•Da tenbaeis ersetzt. Dabei werde:n 
einge6chleu6te MB-Dateien nur berücksichti,i:t. venn aueh der Quell 
träger ein Magnetband l&t. • 

t Dateien des Quel lträger6 Uberechreiben gleichne• 1ge Dat eien 11i t 
gleicher GV-Nummer au f dem Zielträger. 

1 Vor dem Kopieren einer Dat.ei werden i" Ziel alle glei c hnamigen 
Dateien mit beliebiger GY- Nummer gelöecht. 

Fells die Versionenuma1er einer Datei ungleich O ist, v ird sie s uf 
!'ull geaet~t und die Oene r aliononummer in di esem F'ell uin 1 e rhöht. 

: Die Versionsnummer aller kopier ten Dateien v i rd Ut» 1 erhöht . 

Alle gle.ichna_miren Do t ehn verden im Ziel gelöocht. Die cv„Nurtl!ler 
de r z.u kopierende-n Detei Yird gemäß GNR behandelt. Dann Yird die 
GenerDt\On6null'lmer ggf • ..,ti ter erhöht biß eie un, cnindestens 1 größer 
i&t ule die- höchftt.e Generat.l on&nuaieer der im Ziel gelö6c bten. gl.eich
oamigen Dateien . 

: Sind Quell• und Zielt.räger Kegnetband 1 oo erfolgt Prlifleseft aller 
Kop1.en gegen d1.~ Qu elle . Gepr üft werden Date1länge, Satzlänge und 
Sat'Z.lnhalt (gan.:wortwe ise e1nGchL DP und TK). Date1en a u f den Z1.e l -
trägern, d1.e durch E1n t ügungen oder Er6ctzungen e n t st anden sind, 
wer den bei Einr,,.ctikoph nur • ur Leobarkeit und bei Mehrfachkopie 
2.usätzlich gegeneinander (n1.cht gegen die Q\Jelle) geprü ft . 

: ~s wird eine Di r e ktk opie (1:1-Kopie) von Bändern erzeugt. Hierz.u 
inuß unter der Spezifike t ton DATEI der Spez.1.f1.kat1onswert -STO
angegeben sein. Angaben z.u den Spe:z.ifi.k• tione n tINFUEGUHGEN und 
AUSLASSUNGEN verden ignoriert. 
Werden Dateifolgenummer n angegeben, so mü6aen sie quell - und uel
eeitig iden tisch s ein. Wenn quellseitig ein Trägerwech&el e rfor
derlich 1at , v ird dieser auch z.iel e:eitig durchgeführt. 
Ist ein 1,ielband kürzer flle ein Quellbnnd . v i r d der Kopiervorsang 
abgebrochen. 

s E& wt>rdcn e1.ne odvr mehr ere Oat.e1en von MB 1.1'1 vorhandene \ISP- oder 
LFD-Dateien kop.art. "Vorhanden" heißt. d a ß für die zu kopierenden 
Dateie n 1,n Kopierziel WSP- oder LfO-Deteien mit gleichem Namen . 
gleicher Generation&- und Veroionsnummer einger ichtet und nic ht 
engf"meldet oind . D1e Zielliete i en mÜ&5en be :.üglich TYP und SATZBAU 
mit den :tu kopierenden Dateien verträglich sei n. 
Dateien, denen ie1 Ziel kein Pendsnt entcprlcht. werden nicht ko
piert . ln diesem Fall v ird die Me ldu ng ausgegeben : 

DATEI I H ZIEL NICHT VORHANDEN 

( Werlr.uveieung HIOUS) • •• { • [ J 00} • • (Tellvert ) '(T•llvert) 

(T•ilvert) : I• STZj BLKj RESI ESTDf AKTj ERSf GNRj VNRf HNRf GYN I HAE f PRUEFLI D!Rj E!NTR 

[ • • • HJal)US • STZ'RES , ••• J 
te wird außer bei PHTS - Deteten eett.wei11e kopiert und eine Pl • t ~reeerv terung 
a u t O • orgenoaunen d .h. überflUeeige r Speicher -.,f.rd fre ige geben. 



h-

" 

''·~ndeCir,ier-:: 11 

-.STD-

FRglT~Kßl:: = -

Angaben zur Protokol!ierJr.g 

Kein Pro-:.oko:: , n:..:- Feh:ermeld'.lng,;-n 

-·o::~:ändiges frotok o:.: 

. .. 1 .. 9<9,.,~,1,1,,-0,, 

vo,,,n.i, 11.,.,9 

KOPIERE 
PROTOKOU. 

CD 

- STD-

Es .. ·e!"d~:. ff~:- F~h:!'!"m~:d...1r.gen ..:nd ein~ :i5:e de:- ni.:h- kofie :--er, De-~i~r. :ui~ t.~-

39::ie d:"r ~ ... ~::e .;r.d d~s Hir,d.::-!"..:n_gsg:-Jncies soW"i~ ggf . M-!-J..d·..:r.,ger. des F:-ü:':~ee'.·o!"

l!:9ng;,; :1 ... -.sgege·c~r .• 

Es 'Ke !"d~r. 9:.,.s~e!!;eCen : 

., E!ne ::.s:~ der De:e-1er, in de :- ko;:i -!-!":. en Reiher.:~o:ge mir :!.i': :-e!l Q· .. e::!- :.:r.d Zi~: 

".":-äge!"n . 

2 . C:!n':' :is -e de:r r,ich: k oi:ie:-:.en Oa:eie n aii:. AneaCe der Q-.. e:::e :..r,d deE P.ir:de ::-:;nfe

gr ... nde! . 

3 . Vgf . Me:d ·.a,ger. des F:-üf:ese··o:-~an,s:s . 

F~h:.e rm ~:.d1Jng-en 

A:: e A..:sgaC~n e!"fo:g~n i r. s AC:s•.1f:i:!"otoko:: (fa:1s einge.s.: ha !t~':. ) "..lr.d im :>ia!.og 

a· .. :' d'!m !ermina: . 

Anmerk'.lng : 

A:;.s Kompa:i·ci:i •.ä":sg::-ünder. kenn a „ch ein C:e!.h·tige!"' Norma:.s-:ring ange~'te r. 'll'erje-r., 

d~?" '4rli~ - STD- . .,,irk t . 

-,i TM at40 i'I0"'-"'• 11<1oto<tc11, 
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..... , 
( Wertz.u"eiBung PR)1I'pSK~r) : :• [ PR/6T/IK/ILL •J {-STD- . } 

(-reilwert>[ 1( Teihr'ertJ J 

( Teilwert,) : :• ( tlorm1!1lstring} 

--



LOESCHE 

Lj/ESCHE LOschen von Objekten 

- - - - - -

DATENBASIS Angabe der Dstenbesis 

(i) DA'tEI Angabe der Dete.i. 

Q) M� Angabe des Hontag,t>objekt.s 

© l'R,lGRAMH Ang;abe des P:rogramffi5 (Dperelork.örper) 

G) K,lHHAND,I Angaben von Kommandonameri im l:nhchlüßlergedächtriis 

Kommando für Programmiersystem 

Es werden di� i1.ngegebenen Objekt:e gel.ösc:nt. 

Sind keine Objekte angegf:'ben, bleibt da6 Ko.r.l'rlando wirkungGl..os. 
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LjlESCHE 

( L~SCHE-Komma.ndo) : := • tnscHE ( ,[(Spezifikationsname)=] (Spez.ifikati onswer t ) )"° 

(Spezirikationsnome ) : : = DATt~BASISI DATEII Milli PRjllGRAMM I KjllHMANDji! 

• LjllESCHE, DATEI DX 17, Hji! : ji!T1'jll ' EMIL 

Die Datei DX1? aus der Standa.rd-Datenb&Bis e(n„1e die Montageobjekte ,rT~ und EHlJ. 

"'erden gelöscht . 



LOESCHE 
DATENBASIS 

CD 
DATENBASIS An11;abe der Da tenbe .:;i~ 

SPN,-Witn 

" undef ... niert " Keine Lösc hu ng von Datenb a sen 

db Die Dat.enbas1s db wird gelöscht 

mehrere Angaben auß'="r "-" aucch Apostroph trennen 

...i....,....111 ... 

optionale Spezifikation zum Kor.imando Lß ESCHE: .,..___,.,..: ''undefiniert" 

W~: 

Die angegebenen Datenbasen werden gelöscht . 
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Lj1JESCHE / DATENBASIS 

( Wert zuws g. DATENBASIS) ::.a (DATENBASIS =J { (natenbasisname) [ 1 (Datenbasisname)]a. } 

(Datenbasisname) 
{

( Buchs tab• }[{( Buchstabe)}] , 
: : ~ & ( :iffer) 

_, 
••• , DATENBASIS = P RIVDB ' EY17 , . . • , 

1 
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SJ)•• w.,, 

J 

DA ll 

..l.. t,. i 

LOESCHE 

ti:t 1r.•· Löscl,ur,~ yon D,1tc.&.en 

111 • ~al,al .... n JeJ' Standaid - Dattinbasis wird (Ylö:.:cl.l 

D1- Dfll-~i 1r, Cer tJater,bo~;. .. lt wirci 1•enscr,t. 

~ t: Do1<> i r. l l de m Faßwcrt ~ 

;1 1 rci 1:t>lÖ::i,chL 

der . .'tandot·d - Datenb&~1.:. 

:i ,- :•ott"l r.-.J.t U!:.:I!I lal!.worl i tn 1-.::r L•aten\:a 1 11 ,t ..,ir1 

, '-' .:r t 

, .. 1,9 ... ,0--1,,,_. 
vo, ............. , " •:n,:;et' ... nit1rt" 

DATEI 
@ 

Du:- ,3.ngegebenf'n Da Leien werden gelösc ht . Sofern es sic h r,ur, Uateier, auf dem 'Träg~r 

P oclt?t- 'l' handelt , ü;t damit auch die Inforrr.atlon ,.,,rlcrn . . Das gleiche gilt für 

e x ternt: D9tt,l(,>f: auf 1·otierenden Speichern (LfD und WSP) . Diese Können j edoch nur 

["'löscht .. -erden, ...,,,nn :aie t.inter dem auflragsspez.ifischen Benu.t.z.erkennzeichen z.urn 

!:chrei bt., a :n.re::iel de t. sind ( u?1d sorei t dem Ber.t.a t2,-.,.r rt-hörE-n) und k eine Anmeldungen 

von onder~n A1.dt 1·ägen vcrl1f",g€n. 

Handelt o?-3 sich iffl eine M~gnet.bonddot.ei , so bleibt OH" Information auf der., ~xternen 

Datent.ra~er ,..rhi!!llten . liru.• solcl".e Ex terndatei kl,nr, '.iber eiri t,lNSCHLEUSE. -i<ommando 

wieder der \'erarbt>i t.ung zugelül'lrt we rden . 

Wird fiir G-ir.e- zu lÖ!:"chendt Oc1tei k eir:e Ge m•raltor:s- und V,--.rs1onsnummer antegf'ben , 

•~ird irnp}iz.1.1.. · . o t-ingese.-tzt. 
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JCO 

~CHE / DAT&I 

( Wertzuwsg. DATEI) : : .-

[ DATEI ~J {- r J [ r , J } (Deteibezeichnung) ,-{Paß·,.,ort) ' ( Oate ibezeichn~ng) " - ( ?aßwort )J ~ 

( Dateibezeichnung) ; :~ ( (Datenbasisname). ] {Dateiname) 

( Datenbaoisname ) ::={:uchotabe)} Wi~~~=~r•>}]. 
(Dateiname) 

(Generationsnumme r ) 

( Ve reionsnuamer) 

( Paß"'ort ) 

: : : 

( Name von Standardlänge) ( {( Gene rationsnummer) . ( Vers ionsnummer))] 

( natürliche Zahl zwischen 1 und 9999) 

(ne.türliche Ze.hl zvüschen O und 99) 

{Normalstring von 1 bis 6 Zeichen Länge) 

•• , DATEI= DB2.D5'DATEN(?.0), ••• 

D•tei D5( 1.0) e.us der Datenbasis DB2 und Datei 0ATEN(7,o) aus de r 

Standard-Datenbasis werden gelöscht. 



LOESCHE 

.,.. ....... : 

Whtu•• i 

.Angebe des Montag~objekts 

"undefiniert" Keine Löschung von Montageobjekten 

-STD- Alle Montageobjekte lö6chen 

narne Name de6 zu lösche nden Montage objektes 

mehrere Namen ,;ind durch Apostroph zu trennen 

--optionale Spedfi.kation zum Kommando L~ESCHE .............. : "undefiniert" 

Die angegebenen Montageobjektnamen werden in der Standard-Datenbasis 

gelöscht, 

Bei der Angabe -STD- werden alle Montageob jekte der Standard-Datenbasis 

gelöscht (alle vom .Benutzer erzeugten Montageobjekte gelangen in die 

Standard-Datenbasis). Je nach Umfang und An2.ahl der Hontageobjekte kann 

dadurch erheblicher .Rauen im Hintergrundspeicher frei werden. 

Programme, ( Operl!litoren) können nur in den Teilen gedumpt werden, von 

denen noch Montageobjekte vorhanden 5ind. 

,,. .. _ 

MO 
® 
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LjlESCHE / M1 

( We r t.z.uwsg. H,zl) ::=[Mil=) {=STD- } 
( Montageobjektna me} ( ' ( " ont•geobjektna roe ) J• 

( Mo ntageobje k tname) : : • (Name v on S tandardlänge) 

_, 

Die Hontageobjektnamen ZPR1 und SUB? werden gelö8eht . 

3,2 



LOESCHE 
PROGRAMM 

AI!.g_abe c!f'~ Pro,;:ra11111:~ (Operatorkörper) 

' \.nqe-t1n ... ~rt" Ktine Li:::ischunf! 1a.1..ffO:H1icEr Prorrsrnmt 

Div angeeebene lauf- und start1.-.ihJge Frogronm w1c-d rclöscht 

menrere Namen ,nnd durch Apostroph zu trennen 

- ·-"ttionah· .,pezifikation 2:t.1"'1 Kc:r.,r.,ando L~E5CHl -·- "undefiniert..'' 

Oh ane;e,:eC~r:.en Prop·a!!'.l~e ld . h . OperatorkCrper ) ..,erd~n in der Sundard

Datenbat..ie. gelOscht, 

Dadurch kenn der Prograi:nmn,u1e vieder verwendet werden. 

Eine Frf'lgabe von Speicherraum e rfolgt nur beut Löschen von Oper atoren 

tn Gebht~lage ( In Ciebiet.slage entstehen Oper atoren duc h die Koinmando.s 

• Mj!NTrERE, •B IIIAERE!N, OB IBVERLAGERE, .•• , PR~GRAMM • (Tei1wer t ) , während 

~ie durch BIBVERLAGERE, •••• PR~GRAMM .._ - STD- in Dateilage entst.ehen), 

© 
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Lp/ESCHE / PRj/GRAHH 

( Wertzuwsg. PRj/GRAHH) : : c (PR~GRAHM •J ( - ~} 
(Prog rammname) [ ' (Programmname)] 

( Prograrnmname) : := ( Name von Standardlänge) 

_, 
1 

•• • , PR~GRAHH = LAGERVERWALT . , . . 

Das Programm LAGERVERliALT wird gelöscht. 
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t..,.tdl, M k\lft9 

~ 

LOESCHE 
KOMMANDO 

K/llMMAND/l Angabe von Kommandonamen im &ntscnlüßlergedächtnis 

11undcfinier t 11 Keine Löschu ng von Kommandos 

kommando De r angege bene Komman dosname 'liird im Entschlüßlergedächtnis 

gelöscht. 

opt.ionale Spei.i fikation z1.1m Kommando L~ESCHE 1'tJndefiniert" 

® 

Die Namen der angegebenen Kommandos werden im benutzerspezifischen Ent..schlüßler

gedächtnis unkennLlich gemacht und können wieder für definiert-(• Kommandos oder 

Komrnanrioprozeduren ve n„endet werden . Es ist dabei t.u beachler. , daß der \'OO 

einem gelöschten Kommando im Gedächtnis belegte Speicherplatz nicht frei wird . 

Eine Speicher bereinigung findet nu r bei Ube rna hmP des anlagenspezi f1,schen 

Gedäc h Lnisses st& t t ( siehe Korn1r1a.ndo GEDAECHTNIS) . 

~ TA u.i l'iOfflf!l•ndo»•• tTI• 
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L~ESCHE / Kj!HMANDpl 

( Wertzuwog. K9'MMAND9') ':= [KplMMANDl!i =) { (Standardname) [ ' ( Stondardn.,,e ))m} 

• • • 
1 

K-"°MMANDß :: PRßZEDUR1 ' DEFT AET1 , ... 

Die Kommandonamen PR~ZEOUR1 und DEFTAET1 werden aus dem benu tz.erispez.ifischf!n 

Ge dächtni s gelöscht. 



....... 

HlSCHE 

CD ElNGABEDATEI 

(1) AUSGABEDATEI 

G) Sj!RTIERFELD 

@ TEILDATEI 

@ SATZLAENGE 

@ PRin")!fK;n.L 

(l)ESV 

@ RERUN 

HiBchen von Sätzen tlUS Oateien 

Angabe d e r zu mischenden Dateien 

Ausgabedatei für dae Hischprogramm 

Sortierfeld8ngaben für dss Mischpro gramm 

A.ngabe n zu den Eingabedateien 

Angaben zu den Satzpuffern 

Angaben zum Protokolldruck 

Angaben zur Veränderung d e r Eingabesätze 

Angabe zuin Schreiben von RERUN-Slützpunkten 

Kommando für das Programmiersystem 

MISCHE 

Das Sortier- und Miscb.programm v ird mit dem Auftrag " Mischen" gestartet. Wurde 

das Programm vorab mit evtl. Privatroutinen (Benu t z.erausgänge) neu montiert. 

so -wird diese Ve r sion gestartet. Anderenfalls wird das Standardmischprogramm 

gestartet. 

Bis z.u acht nach den Sortie rfeldern Gorticrte Eingabedateien ._.erden parallel 

gelesen. Ihre Sätze verden so in der Ausga.bedatei angeordnet, daß die Sortier

folge erhalten blei bt. Unt.er Teildatei kann angegeben we rden, von v elchem Satz 

an und vie weit die einzelnen Eingabedateien gelesen W"e rden sollen. Die Anga

ben -z.ur Sfttzlänge steuern die Größe de r Setzpuffer des H.isc hprogramms , Ober 

Protokoll kann der Umf ang de6 Abl•~ fpro t okolls gesteuert verden. Unter der 

Spezifikation ESV ka nn angegebe n verden, wie die Sätz.e der Eiogabedetei(en) 

durch d&e Sortier- und Mischprogramm z.u verändern sind. 

Für einen Rerunstart können Stütz.punkte in eine MB-Ausgabedatei geschrieben 

wer den . 
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HISCHE 

( MISCHE-Kommando) :;z: • MISCHE [ ,[(Spezifikationsneirne)•]{Spezi fiketions,,..ert}]• 

( Spe zifik• tionsname) : :: EINGA.8EDATEI I AUSGABEDATEI I Sjll!ITIERFELDI 

TEILDATEII SATZLAENGEj PR)n,ilK.ilLL I ESVI RERUN 

• KISCHE, EINGABEDATEI ZUGANG' ABGANG, 

A.USGABE~ATEI BESTAND 1 

S,ilRTIERFELD (B,3,2.8,F) 

Das Mischprogr.euom wird gestartet. 

D.ie Eingabedateien ZUGANG und ABGANG 6ind zu mischen. 

Die Eingabedateien e:ind fallend sortiert noch einem Bitinu1;ter-, das i m .3. Ganzwort 

beginnt und sich über 2 Gan:z.worte und 8 Bits erstreckt. 

Di e Sätze der Eingabedateien werden unter Beibehaltung der Sortierfolge in d1e 

Detei BESTAND eingetregen. 



MISCHE 
EINGABEDATEI 

EINGABEDATEI 

[n- )datei 

[n-)datei-p 

(n-]db.d•t•i 

[n-)db.da<ei-p 

Angabe der zu mischenden Dateien 

l Eingebedatei für das Mischen mit Zuordnung 

einer symbolischen Num'°er 

.Mehrere Angaben durch Apostroph trennen 

Symbolische Nummer (vergl. Text) 

db Datenbasisname 

da te i : Da teinarne 

p Paßwort 

obligate- Spezifikat.'lon 2.um Kommando HlSCHE 

Du rch diese Spezifikation werden; 

,. je eine symbolische Nummern ei ne r Datei zugeordnet, 

"undefiniert'' 

2 . die bezeichneten Dateien zu Eiugabedateien f ür das Mischen erklärt. 

Die Dateien müssen vor Beginn des Mischens eingerichtet oder eingeschleust 

CD 

worden sein. Wurden im DATEI~Komrnando NN-Angaben gemacht, so müssen die fehlender. 

'Werte in die DateikEnndeten eingetragen worden sein. Es sind maximal acht Eingabe

dateien erlaubt. 

Die Eingabed&teien tllÜssen nach den Sj!IRTIERFELD-Angaben sorhert sein. 

Sind alle Eingabedateien eingeschleust oder 1st die Satzlänge einer eingeschleusten 

Eingabedatei größe r als die aller anderen , so müssen unter SATZLAENGE entsprechende 

Angaben gemacht werden. 

Fi.ir die symbolische Nummer kann eine belieb.i.ge nl"türlich'e Zc hl von me.x . 6 Ziffern 

angegeben werden, die als Bezugsnummer für die Spez.ifiketion TEILDATEI dtent. 

Wenn di e Datei in der Standard-Datenbasis liegt, entfällt der Datenbesisniime. 

Eine Da tei darf nur e inmal als Eingabedatei auftreten . 

TII ... _ 
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KlSCHE / EINGABEDATEI 

( V,rtzuw6g, EINGABEDATEI) : : : [EINGABEDATEI:](T• ilwert)( ' (Teilwert)]' 

(Te ilwert) 

( s y mbolische Nummer ) 

( Dstelbezeichnung) 

( Datenbasisnarce ) 

( Da tei ne.me) 

( Generationsnummer) 

( Versionsnummer ) 

( Paßvort} 

: := (( symbolische Numrner)-)(Dateibezeichnung)( - (Paßwort)) 

: : : (natürliche Zahl von mex . 6 Ziffern) 

: : = [ ( Date nbasisname) . ] ( Dateiname) 

_j( Buchotabe} [{ ( Buc nst• b• )}] • "7. & ( fiffer) 

: : = ( tle.me von St11ndardlänge) 

( ( ( Genere tion.snummer). ( Vtrsionsnummer) )] 

: : = ( natürl iche Zahl zwischen 1 und 9999) 

: := (notürliche Zahl zwischen O und 99) 

: : : ( Normalst.rin g von 1 bis 6 Zeichen) 

• •• , EINGABEDATEI 2.5-LAGER1 • ~0-ZUGANG( } 10 . 2 )-PW, • •• 

Es werden : 

1, die symbolische Numme r 25 der Datei mit dem Namen LAGER1 zuge o r dnet. , 

2 . d ie symbolische Nummer 4Q der Datei mit dem Namen ZUGANG, cier Ge ner a tions nummP r 

310 , der Vers ionsnum~e r 2 und dem Paßwo r t PW z.uge ordnet, 

3 . die Dateien 25-LAGER und 40-ZUGANG(310. 2 ) •pw z.u Eingabedateien für das Mischen 

erklärt. 
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MISCHE 
AUSGABEDATEI 

@ 
AUSGABEDATE I 

[n-]date1 

[n-]datei-p 

[n- ]db.datei 

[n- ]db .datei - p 

Ausgabedatei für das Mischprogramm 

l Au sgabed& tei für die gemischten Dateien 

Zuordnung einer symbolischen Nummer 

n Symbolische Nummer (vergl. Text) 

db Datenbasisname 

datei: Dateiname 

p Paßwo rt 

obligate Spet.ifikation zur.t Kommando MISCHE -·._, 

Durch diese Spezifikation w-erden : 

1 . die symbolische Nummern der Datei datei zugeor dnet, 

mit 

"undefiniert" 

2 . die bezeichnete Datei zur Ausgabedatei für das Mischen erklärt. 

Die Ausgabedatei muß ver Beginn des Mis chens eingerichtet oder eingesc hleust 

worden sein . a'urden im OATEl-Kommando NN-Angaben gemacht, so müssen die fehlenden 

Werte in die Dateike nndaten einge tragen v orden sein . Wurde die Datei eingeschleust 

und im 18,ufenden Abschnitt noch nicht eröffnet, so müssen Angaben zur Sa tzlänge ge

macht werden . 

Für die syobollsche Nummer kann e ine beliebige n.etürliche Z2hl von rnax. 6 Ziffern 

angegeben werden, die ohne Bedeu t ung ist , 

Wen.n die Datei in der Standard-Datenbasis liegt, entfällt der Datenbasisname. 

Die Ausgebedatei darf nicht nn t einer Eingabedatei identisch sein . 

351 



_, 

352 

MISCHE / AUSGABEDATEI 

( Wcrtzu• og. AUSGABEDA'rEI) : : = [AUSGABEDATEl=) 

( s ymboliecbe Nummer) 

( Dateibez.eichnung) 

( Datenbasisname) 

( Dateiname) 

( Generationsnummer) 

( Vereionsnumeer) 

(Paßwort) 

[ ( s ymbolische Nummer)-J ( Da teibezeichnung)[ -(Paßwort)] 

: : = (ne türliche Zahl von max. 6 Zif f ern) 

: :::: [ ( D8 ten\aasisname} . J (Dateiname) 

. . J< Buchstabe)'\. [{ 1 B~c •• tabe )}] • 
• • - '\. & J (~irre r ) 

; : = ( Name von Standardlänge) 

( ( (Generationsnummer).( Versionsnummer ))] 

: := ( natürliche Zahl zvischen 1 und 9999 

: != (natürliche Zahl zwischen O und 99) 

: : : (Normalstring von 1 bis 6 Zeichtin) 

• •• , AUSGABEDATEI BESTAND-?(* ), ••• 

Die Datei BESTAND-P(• ) wird als Au sgabedate.1. für das Mischen ve r einba r t . 

_J 
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MISCHE 
SORTIERFELD 

s iRTIERFELD Sortierfelda nga ben f ü r d a s Mischpr o gramm 

(t, p1 , p2 , 11.12, r ) Angabe von Satz.teilen, nac h dene n die Eingabe da teien 

sortiert sind .( Mehrere Angab en dur ch Apostr oph. t rennen ) 

Typ des Sortierfe ldes (g, F, ~ . L , 0
1 

A, B) 

Q) 

p1 . p2 

l 1.12 

Po5i tion des Sor tierteldes } Zul äseigke i t u nd Be-

Länge des Sortierf eldes deutung je nac h Typ (a . u.) 

Sortierriehtung 

obligate Spezifikation zum Kommando IHSCHE "undefiniert" 

Es wird ein Teil des Datensatzes angegeben, nach dem die Eingabedateien sortiert 
sind. 

Der ~ der Sortierfelder wi rd durc h ihr e Reihenfolge bestimmt. 

Der~ (t) gibt an, wie das Sortierfeld :rn inte rpretieren ist: 

G Glei tkomrnaz.ahl 
F Festkomn:iazahl (G~ nzwort) 
~ Oktadenfolge 
L Ok t a denfolge mit Umschlüsselung (lexikographisch ) 
D DISPLAY-Zahl } 
A DISPLAY-1-Zahl C~B~ L- Format 
B Bi tstring 
H : Festkommazehl (Hslb1i1ort) 

~ und Länge bezeichnen den Anfang und die Länge des Sortierfeldes. 

Bedeutung und Zulässigkeit von p1, p2, 11, 12 richten sich nach dem Typ : 

Typ p1 p2 11 12 

B GW BIT GW BIT Angabe nicht erlaubt 
G, f GW GW GW Angabe in Can z.1oor ten 

" l'KT BIT ,'KT BIT ,KT Angabe in Oktaden 
A,L,D i KT 9JKT BIT Angabe in Bl ts 
H HW HW HW Angabe in Halb1o.orten 

Die Sortierrichtuns; gibt a.n, ob nach dem entspr echenden SortierfE"ld s teige nd 
oder f &llend (F) sort iert ist. 

(S) 

Anme rkung: Bei den Typen L, D, A werden für die Dauer der Sortierung Umschlüsse 
lungen im Datensatz vorgenommen. Dadu r ch wird eine lex i kographische Sortierung 
(L) 'ozw. eine numerisch r i chti ge Sortierung der DISPLAY- und DISPLAY- 1- Felde r 
erreicht . 

Di e Anzahl der Sortierfelder wird durc h ihr e Länge nach Umwandlung in interne 
Darstellung begrenzt ( s . S~ T-Beschr eibung) • .... _ 
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HISCllE / SjlJRTI ERFELD 

( Wertzuv sg. Sj!IRTIERFELD) ::= [ S j!IRTIERFELD:) (Teilwcrt)( ' (Teilwert))~ 

( Teil vert) 

(Typ ) 

( Position) 

( Länge) 

( Ri c.htung} 

: : : ((Typ) ,(Position ) . ( Länge ) ,(Richtung)) 

::= G j f j j!I j L j B j D j A j H 

::= ( (nat;j r liche Zahl))[ . [(nat'irliche Zahl))] 

: : := [(natürliche Zahl))[ . ( ( natürliche Zahl)]) 

::= s I r 

.•. , Sj!IRTIERFELD = (f , } , 1 ,F)'(G,1, 2 ,S) ' ( B, 10 . 5 , . 4,F)• 

( i'J,5Q,2 . ,S)' ( F, , 2,S) ' (B ,. ~ ,. ,S ) ' 

(L ,6o,3 , f) , 

Die zu mischenden Sä t ze s ind folgendermaßen sortie rt: 

1. f allende Sortierung nach einer F'es tkommazahl i m 3 , Gu nzwort des Satzes 

2. Aufsteir,ende Sor tierung nach zwei Gleitkom:nazahlen im 1. und 2 . Ganzwort 

3 , Fallende Sortierung nach it!inem Bilstring 1 beginnend mit dem 5. Bit des 

10 . Gan%.wortes von der Län ge 4 Bit 

4. Aufsteigende Sortierung nach einer Oktedenfolge, beg1nnend mit d e r 50 . 

Oktade von d er Länge 2 Ok taden 

5, Aufsteigende Sortierung nach zwei f estkomma zahlen im 1 . und 2. Gsnzwort 

(für die Position gilt: (leer )= 0 = 1) 

6. Sor tierfeld der Länge O wird ignoriert (für d ie Länge gilt : (lee r >= 0) 

7. Feillende Sortierung nach einer umzusc blüsselnden Oktadenfolge, begi nnend 

mit der 6o Oktade, von der Länge } Oktaden. 



W !ttl1,1"9 

MISCHE 
TEILDATEI 

© 
·rtltDATEI 

" undefiniert " Al le Eingabeda.leien \olerde n volls tändig für das Mi 5chen he range
zogen 

(n , p ,[ll]J ,a) Teilangaben zu einer Eingabedatei 
( Mehrere Angaben dur ch Apost roph trennen) 

symbo lische Numme r eine r Eingabedatei 

p : Nummer des Satzes , ab dem die Datt>·i gelesen we rden soll 

1 : Zahl der Sätze, die aus de r Dote1 gelesen ..,,erden sollen 

Abbruchk enn zeichen 

optional,,. Spezifika tion zum Kommando MISCHE 

.... ..-,itPUIII_.. 

vo..i.,.1 .. , .. "I " undefiniert" 

D1-e ;;;ymbolische Nummer n gibt an, auf ..,elc he l.ingabedaLei s.ich die TEILOATt.I - Angsbe 
bezieht . 

Er.::.cheU\l eine symbolische Nummer i mal unter der S pezifikf'.ltion eINGABEDATU 
(O ~ 1 ~ 8) , -so darf sie höchstens i ma l unter der Spezifikation TEILDATU auf
treten . Ist i ~ 2, so erfolgt die Zuor dnung in der Reihenfolge des Au ftret.ens 
dieser symbolischen Nummer unter den beiden Spez.1hkatiomrn . 

Die Po:..ition p bezeichnet den Setz , ab dem die Ei rigabedatei gelesen werden soll . Da
bei isl p d1e lfd . Nummer (SEQ- Oatei), die Sat~numroer (RAN- Datei) oder die numerische 
Salz.ma t·ke (RAM- Datei) des ers ten zu verarbeite nden Satzes der Datei. Zeigt p auf e i nen 
undefi11ierten Satz innerhalb des DalE.>ibereiches (RAN, RAH) , so wird d1e Datei. ab dem 
nächslt'n def inierten Satz. verarbeitet. Liegt p außerhalb der Datei, so wird diese als 
le~r betrachtet und übergangen . Ist p n icht ~ngcgeben I so wird p = 1 angPnornmen . 

Die Längte> 1 gibt an, wievielt: Sä tze aius der betreffenden Datei gclest'n werd1~n soll~ n . 
I :!:i t I durch ein vorangestelltes U als "ungefähr" gek ennze.ichnet, so ist die Angabe für 
das M1~cht>n bedeutungslos. I s t 1 nicht als "ungefähr" gekennzi'ichnel, so werden ma ximal 
l S ßtu aus der Datei gelesen . fehlt die Angabe , so wird die Eingabedc>tei bis zum Ende 
(bzw . Bandende. s . u . ) verarbei t e t . 

Als Abb ruchkennzeichen a kann 11 B" angegeben we rden . Es bewirkt den Abbruch des Einle
sen~ spiltes t ens beim ersten gefundenen Bandendt.<". fehlt d as Abbruchkcnnz.cichen oder 
handelt es sich nicht um eine M8-Dat~i, so endet das Einlesen vm Dateiende bzw. nach 
l Sätzen (s . o . ) . 
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MiiC~ / fEILDATEl 

( W.r t zuws g. TE!LDATEI) , , . (TEI LDATEI=] { - . • } 
(Te J.lwert)[ ' (Teilwert)] 

( Teilwer t) : : = ( ( e ymbolieche Nummer) ,[ (Satznummer)] 1 [ {Ss tz.zehl ) ] , [ ( Abbr. -Y.ennz. . ) J ) 
( eJ19boli 15che Nummer) 

(Satznummer) 

( Sa tzzshl ) 

( Abbr. -Kennz.. ) 

: : = 

(neti.irliche Zehl von mex. 6 Ziffer n) 

(natürliche Zahl von ms.:~ . 12 Ziffern ) 

[U]((natürliche Zahl von max. 12 Ziffern }) 

B 

Ko•• e.s unmittelbar vor der sc hließenden Klammer k önnen entfa LI en ! 

TEILDATEI (25 , 100, 1500) '(26„ 1000,B), .. . 

Aue der Ei ngabedatel niit der symboli schen Nummer 25 werden flb dem Sotz tlr . 100 

,,..x. 1500 Sätze gel ee en. 

Dae Leaen der Eingabedatei mi t d e r simboli.schen Nummer 26 soJl n~ch 1000 Sätzen, 

epäteatena jedoch am Ende des fü1ndes beendet werden. 



--

M~SCHE 
SATZLAENGE 

SUZLAENGE Angaben zu den Sa tz.puffern 

"undefiniert " Alle Puffergrößen werden intern bestimmt 

(slnge, slngl, slnga) : Angaben zu den Puffergrößen des Miachprogramms 

alle Angabe n 1n Ganz worten 

slngc Angaben zur Satzlänge der Eingabedateien ( 1 • slnge • 1022) 

elngi Angaben zur Satzlänge während der Ver&rbeitung ( 1 .! alng1- ~ 1022) 

slng& Angaben zur Sat zlänge der Ausgabedatei ( 1 a: SLNGA !: 1022) 

option•le Spezihk•tion zu11 Koamando HlSCHE -- 0 undefiniert'' 

~lnte h•&timmt. di,,. Länge dt.>r Eingabepuffer, d . h . die rnax-. Ltinge , in der Sät ze 

aus den Eingabedateien ~eleserl werden. E'ehlt die Angebe, so wird die 

max . Satz.länge aus den D&teikennd&tPn all!'r Eingabedateien genommen. 

O•s kann zu Fehlern fi.ihren , ._.enn nicht alle Sat..zl.ingen 1n de-n K~nn

d•te-n stPhen (eingeschleuste OB1t.t'if'n 1 die im Abschnitt noch nicht 

,.röffniet wurden) . 

!'ln~i u;t die max . Länge-, i.n der Sätze nus den EingKbepuffern in die Ver

arbe:it.1,ng ,;"Ehen . Ff':hlt. die Anf;abe , so ..,ird :ilngi :: ~lnge gesetzt.. 

slngc, bPet1mmt d1e Länge des Ausgab<-puff~rs . Längere Sätze· werden beim 

Eint.ragen in den AuagaLepuffcr o,bgeschnilten . fehlt die Angabe 1 so 

wird die Sat::Hinge aua d,-n Da t eikenndaten t>ntnol'!!men. 1st. diese unbe

t"t.2t, Wf'i.l die Datei l·inr:cschlttut.t ur.d im laufenden Abachn1tt noch 

t1icht , .. rbftnet wurde, '1.0 li'rfolgt r·1n_. F'ehlermeldung . 

® 
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MISCHE / SATZLAENGE 

( Wert.uwsg. SATZLAENGE ) ,: ; ( SATZLAENGE,) 

( Eingabesetzlänge) 

( interne Satzlänge ) 

(Ausgabesatzlänge ) 

{ ~(Eingabesetzlänge)],(( i nte rne Setz.länge)] ,[(Ausgabesalzlänge)]) } 

: : = ( natürl iche Znhl von 1 bie i022) 

: : = ( natürliche Zahl von 1 bis 4096) 

: : = ( natürliche Zahl von 1 bis 1022) 

••• , SATZLAENGE ( 100) , ... 

Eingabesatz.länge 100 GW 

interne Satz.länge = Eingabesatzlän ge ( 100 Gw' ) 

lue:gabesetz.länge aus Kenndaten 

Anmerkung: 

Komma15 unmittel bar vor der schli eßenden Klamit1cr k önnen en tfol 1 en ~ 



S/)4l·W•n 

PRjlTjlKjlLL Angaben zum Protokolldruck 

" unde f iniert" Kein Protokoll ; nur feh l ermeldungen 

-STD- Standardprotokoll 

optionttle Spez.i ri.katl.o n zurn Kommando MISCHE Vo,a,n•1ei1.,..,. 

MISCHE 
PROTOKOLL 

@ 

-STD-

Di e Pr·otokollierune; des Ml Fc hvorgangs eri'olt:_~l r ...-mäß Anrall: in Ar laufproto

Koll . Eid den Angaben -STD- wl"rden dte Ei.neangt.pn r ame'..f'r fü:- da.:: Hü:cher: 

in übersichtliche r Form a.ng(>fiihrt . 
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MISCHE / PRj!ITj!IKJilLL 

( Wc rtzuwsg . PRjilTjilK/lLL) : : = ( PRJilTJilK/lLL=) { - } - STD-

• •• , PRjil . - STD-, , .. 
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MISCHE 
ESV 

ESV 

11undef1 n1.ert11 

( • ) 

t t' p' l.) 

( "xxx •. . 11 ) 

t 'yyy ... ') 

Angaben zur Veränderung der Eingabesätze 

Keine Ve:-änder11nl! der Eingabesät,.,e 
Satzkennzeichen ( Nummer , Harke ) 
des Eingabesatzes 
Tei.l des l'.:ingebesatzes 

Folge •.ion max . 15 Oktaden (x) 

Folge von max. 15 Tetraden (y) 

t: Typ de.s zu übertragenden Sat:z.teils{OI,) 

} 

ist in den ver

änderten Satz 

einzutragen 

0 

p : Anfa.ngsposi tion des zu über t r.igenden Satzteils{ ~ ~ 

l; Länge des zu über tragenden Satzteils {~: 

0 • p • 1022 
O ~ p ~ 6132 
0 ~ 1 ~ 1022 
0 :! 1 ~ 255 

mehrere Angaben durch Apostroph trennen 

optionale Spezifikation zuci Kommando MISCHE. - ·\'Of'tlft~ ...... . "unde!in.1.ert" 

Für jedtrn aus den Einga bedateien gelese nen Datensatz e r ste llt das Sortier- und 
Mi.schprogra.c:im einen neuen Satz, der sta tt des eingelesenen weiter verar beite t 
wird. Der neue Sat z wird aufgrund der ESV- AngBben in der ange gebenen Reihen folge 
z.usa111me-ngestellt . Er muß durch die ESV-Angaben vollständig beschrieben werden. 

Oie Zeichenfolge ( • ) z.eigt an, daß in den neuen Satz als nächstes Element die 
lfd. Nummer (SE.Q- Datei), die Satznummer (RAN-Datei) oder die Satzmarke {RAM
Datei) des ei ngelesenen Satz."'s einzuse tzen ist. Das Element. belegt ein Ganzwort 
und wird ab der ersten freien G~nzwortgrenze 1m neuen Satz abgelegt. 

Die Angab@ (t , p, 1) bewu·kt, daß ab der ersten freien Ganz.wert- bzw . Ok taden
grenze im neuen Satz eine folge von 1 Ganv„orten lt .e G} oder Oktaden { t = ,> 
abgelegt wird , die dem eingeleaenen Datensatz: ab der Position p entnommen 
wird. p z.;ihlt in Ganzworten bt.w, in Oktaden von 1 an . 

Die, Angaben ( "xxx ... 0 ) und ( 'yyy.,. ' } bewirken, daß ab der ersten freien Oktaden
bzw . Tetradengrenze des neu~n Dotcnsati.es d1e Oktadenfolge xxx ... bzw . die 
TetraQenfolge yyy ..• abgelegt wird. 

In die durch r~ortschaltung auf Ganzwort- bz.w. Oktadengrenzen entstehenden 
Li.icken we rder. binäre Nullen eingesetzt.. Der neue Datensatz w-ird nötigenfalls 
durch bit1iire Nullen auf volle Ganzworte au fgefUll t . 

the Sort1e:rfeldangaben r.iüssen sich auf den neuen 08tensatz beziehen . 

D1e 1.nterne Satzl::.rnge wird vom Prograt:'lrti aus den ESV- Angaben ernu t tel t. Eine 
e xpl i.zi t.E Ansabe ur:ter der Spez.ifikation SJ..TZLAENGE (slngi) wird ignoriert . 

lm Benutzerausgang 1 steht der noch l.nvertinderte . eingelesene Datensatz zur 
v~rfügung. 
Werden Eingabeeätz.e veränder t , die Oktadenstr':lktur aufweisen (:?:,B, Tellt.h&ltung~
dateien oder formatge'oundene Dsteibearbei tung außer A-Dateien be i f,0RTRAN) und 
soll dieser Charakter bei den Ausgabes ätzen erhal ten bleiben, so muß der Benutzer 
für die Einrichtung de6 Restoktadenz.ählers selbst sorgen . 
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MISCHE / ESV 

( Wertzulo'eiag. ESV) 

(Teilwert) 

( Obertragungs e l e• en t) 

( Position) 

(Länge) 

( Ok tadenel Hlen t ) 

( Te tradenele,aent) 

( Tetradenze ichen ) 

· · - ( ESV - ) { -· ·- - ( Te ilwert) ( '(Te1.lwe r t))31 

i
(•) 

: : ( Obertragunga e hmenl ) 

( Ok tadenele• e nl ) 

(Te trsdenelemen t) 
} 

"• <{~ }, (Pooit1on) , (Länge)) 

: : = ( natürliche Zah l von O bi$ 6132) 1 ( leer) 

: : ;::. { natürlic he Zahl von O bis 1022) 1 (leer) 

: :;::. (' ' (Zeichenkette Typ J von max. 15 Zeic hen) '' ) 

: := ( ' (O bis 15 Tetradenzei chen) ' ) 

,! : 0J1J2J}l4l 5l6l 7l8l 9IAIBICIDIEIF 

E Cil.14,4) •C• l •( •rrr •)~;RT' ' l ' (G,,,,i •. 

Jeder e ingelee.ene Datensatz wi rd ersetzt durch ei ne n Satz. der folgenden Aufbau hut: 

1. Das erste Genzwort des neu<- n Satz.es enthält l1r.ksbünd ig die Okt:,den 14 bis 17 de:, 

eingelesenen Setzee. . Der Re.s t dea Ganzworts i s t ~it binären Nu~ len gefiilll , 

2, Das zweite Ganzwort des neuen Satzes enthält dil!" Satznummer oder -marke de.s ein

gelesenen Satzes . 

.}. Das dritte Gonzwort enthält. 3 Tetr aden f, denn -,.ine Tetrade O, die dre 1 Ok taden 

SRT und eine lG-Oktade ( b1.ni,i re Nullen) : 

4 . Das vierte (und letzte) Ganzwort de• ne-uen Da t er~t- tze.s enthält das erst~ GfilnZ

wort des eingelesenen Satzes. 

Anmerkungen: 

a) Position : (leer) • 0 = 1 

b} Länge: (leer) • 0 

c) Hit eine• Dbertragungs - bzw. Oktadenelemen t. der Lange O kann au! CiJ- bzw . 
Oktadengre.nze pos itioniert werden. 

d) Komma.s unmittelbar vor d e r s chließenden Klammer k ö nnen en tfallen . 



MISCHE 

P.ERUN Angabe zum Schreiben von RERUN- St.ützpunkten 

''und~f1ni('rt11 b; werden k<" i ne RERUN- St i.ilzpunkte gesehrt.eben . 

- STD- l:.s werden RERUN - Stiitzpunkte am E.nde jeder Spule einer 

MB-Aus gabedatei geschrieben. 

opt.1.onale Spezifi kation zu:r, Kommando MI SCHE \.oi••""•11~"g •• unde f inie rt" 

RERUN 
© 

Der Spezifiket'i:onswe r t - STD- 1s t nur .,.irks am., we nn die i\usgabedatei (5pez . @ 
eine MB- Dlt1.ei 1st . Andern falls •drd er ignorier t . 

E..s werden RERUN- Stiitzpunkt.fc' arn t.nde Jed~·r Spul~ ei n e r MB-Ausgabedatei geschrieben . 
Dam1.t i is t es mö gl ich , einen Mischlauf t eilweise zu wiecerholen (siehe Kommando 
RERUNS'l'ART) . Dies kann -. i.inscht!ns...-ert sdn, wenn ein Mi ~chlauf fehlerhaft beendet 
wi:rde (z . B. durch Gertit.efehler), eine f'rzeugt.e Au~gabe~pule nicht 1t1eiter ver
iirbeitbar ist ode r eine Eingabf>Spule nirl",t lesbar is t und deshalb nachgener-iert 
w"'rden muß. Sol len e1nz.eln€' !:ipul en au.s e1.rer Sandreihe na chgene rif'r t ·,1erden, so 
muß mit Gren z.blockzijhler getarbeitt=-t we r dt'.'n , {1amit s. ich die neu e rzeugten Spulen 
l 1ckenlos in die bestehende Bandreihe einfügen . 

Die F.ing.abedateien mtissen r:Jr ei nen evtl. Rerun~nart 1.rnver "nde rt ber„itgehal t en 
b.:.w . nachgeneriert werden . Sie soll ten im allgl?rr:eint-n E.xtt•rnd.ate icn (ME , WSP, LFD) 
ein, da sie !':onst mit ihrem Völlen Inhal • ln den S r 1itzpunkt i.i b t> rnoinmen werden. 

Al le anderen zum Zeitpunkt des Mis chenf" im Abschnitt exi.stic r enden D3t.e1en wc-rden 
outomatisch in den Stützpunkt iibernol'P'mt-n . Handel t e .~ .sich dabei nic ht u:11 E.xterTI
cu~te i en ( MB , WSP, LfD) , l:O wird ihr gesa1n1,r lnh8 lt gerettet, 1,01e t.u:n Uber
!_'Cl'Heiten der Bandkapa :zl lät fiihr~n kann . 

Dit-- Numme r n der erzeugten S t iJtz.punkte .... erden mit ihrer Zuordnung zu den Spulen
k~nnzeichen der Ausc;abedft.tei im Abla1,lfprotoko1l fe.e-t~e-halten . Dazu i st e~ 
f:'rfo r derlich . jaß S t.andardprotoko1l einge~tnllt is t. 
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MISCHE/RERUN 

( Wertzuweisung RERUN) : : a ( RERUNa) { - } 
- STD-

, , , , RERUNa - STD- , .•. 

ts werden RERUN- Stüt.zpunktc am Ende jede r Spule der Ausgabedatei erzeugl. 
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MONTIERE 

H)lHTlE8E Montil:"ren von Hontageobjekten zu. f'in�m l,e;uffähigen Programm 

·�: 

© 'M� �smen der :z.u montif'renden Hontageobjekte 
(t) PiR�R.AHM J,lame de6 zu e,:stellenden Operatorkö�ers (Progre,im�) 

a) "1:V Kaintenance-Muai11er des zu erzeugend.eo Operatorkörpers 

•© 'P-Rjf'J'�K�LL Angaben z.ur Protokollierung 

1@ 'tRA�S-fER Definition von ·z.uladbaren Honta�objekten (Ladeobjekte) 

@ ZUSA'IZ -zusä.tzlic•he Angaba zur 1P.<ontage 

(l) �ERLAT De!i-nition von übereineinderlee:bar-en Ledeobjekten 

l�r�: 

Kommando für Progra111mief'1;:ystem 

Aus einer!l. oder mehreren t-!.ontageobJekten wird ein l8.ufi'äh.1.ges Prce-raaim (eiu 

Opet"atorkörper) erstellt. Die N,iii,,e-n ,:!er -elhgehenden HontageobJt:kle '�l!'rden al:=; 

T!!'ih,erte zur Spez.itlkatiori Hi angegebc-n. Sowc-it. -aui;; dem vorliegenden t<ontage

code ohnehin hervorgeht, daß brstimmt� weiter€' Montageob.Jektt- s.n.:.umo.nt1e1•f<n 

sind ( über Ex tei·nber.üge}, i:J raucr1en die Namen dieser weite r-e n MoTitag-eobjek tE' 

1neht explizit aufgeflihrt t.u werae'r'/. Dies .1.st z,.8. der F;,.ll, wenr, 1n elm,m 

il«it.i ptprogramm Standa.rduntt-rprosrlimrru:• aus der öffentlietier: Bibl.1otheK oder 

voriibt- rsetzte Frot.eduren aufgt>rufeo werden. 

Die Angot,� zur Spezi {ika t.irm PR.0GF AMk: be inha L let dl"n Namen de::. zu ie rs tel ler.d�n 

ProEirtH1111::;. Uber M\I kann diese�1 Program[D eine Kaintl!'nan<:l•-f, .. 11t1i1.e-r ::u�e-1.)l·dnet 

1o1erderi ( .s i.ehe S��zif:i-ka.t1c:-n �V>. 

Kit F'R�T!3K�LL ist es möglich, ein Protokoll der Montage zu erhr1lten. Sollf"n 

vorüber.,;etzte Montageobjekte 21.ll<'\Cbar montiert werden, su ki:ir.n doi& n�r.l1träg
lich ,ut TRANSFER erreicht 111eI·den, M'it Angaben z.v �VEHLAY läßt sich der 16-Bit

Adresse-nraum von LadeobjektE-n sehr großer Frogram.cne übereinenderlegen. 

H Lt ZUSATZ läßt 1$i<�h der Mon t�gevorgang cibweichend von Nor�al h l l .-ste-ue rn. 

Uie li(ontage wird auch ,fann auogefüt,rt 1 "'t-nn einige E:,rte-rnbez:,ig-e nicht .::ibge

stitti.gt werde-n können. 
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~,'INTI!:RE 

·c•, : 1 ünl, · · >••) :: • M/ll PR/lGRAMMj MVj PR/llT/llK/llLLI TRANZFERI ZUSATZ 1 ~VERLAY 

Aus der., Montageobjekt t-!."HF (und ggf. we i teren Honta.geobjekten, deren H1r.zt-riet,l!'I'-' 11r: 

tfontagecode \'Or, MjjHP gefordert wird) wird dae Programlll LHP montlert, t.las die 

Maintenanc e- Numn:er -~ erhi.i.l t . 



w1r11...,. : 

MONTIERE 

Namen der zu montier enden Montageob j ekte 

name Name des zu montierenden Montageobjekts 

Dieser Spezifikations..,ert kann auch als Teilwert auftre ten . 

mehrere Namen sind durch Apostroph zu trennen 

„ 1 f Wa::N 

obliga.te Spezifikation zum Kommando M.0NTIERE STDHP 

Da s Montageobjekt, dessen Name angege ben wird, wird zu einem lauf- und sta rt

fähigen Programm montiert (Operatorkörper) . Soweit im Montagecode dieses 

Montageobjek ts das Anmontieren weiterer Montage objekte verlangt •.-ird, werden 

diese anmontiert, ohne daß ihre Namen aufgeführt werden müssen. 

MO 
(D 

Sollen dagegen mehrere Montageobjekte zusammenmontiert werden, ohne daß dies aus 

dem Montagecode selbst hervorgeht, so müssen alle Namen a ngegeben werden . Dies 

i:Jt z.B. der Fall, wenn BL,'CKDATA-Unterprogramme an e i n F~RTRAN-Progratnm zu 

montieren sind . 

Ist der Konstantenbereich eines Montageob j ekts größer a ls eine Großseite (32 K), 

so ist darauf zu achten, daß bei der Montage nur 16- Bit-Adressen generiert wer

den und somit nur auf diesen Bere ich zugegriffen we r den k ann . 
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( Wert zuwsg. M,') : : = [ H~ =] (Montageobjektname) [ ' ( Montageobjektname)]
00 

(Hontageobjektnamc) : : = (Name von Standardlänge) 

_, 

H,0 =INT12, • • • 

Hjj a HP7K2 ' BLDAT5, 
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MONTIERE 
PROGRAMM 

PRjk;RAHH 

name 

- STD-

Name des zu erstellenden Opereto rk0rper5 (Pr o gramm) 

Der zu erstellende Opera t o rkö rper erhält den angegebenen Namen 

Der Name des Montageohjekt,s (der erste, wenn mehrere eingegeben sind) 

vird a ls Name fü r den Operatorkörper überno111men 

o bligate Spezifikat.l.on zu• Ko11• ando Hj!HtTIERE ,,. ___ _,., - STD-

Ein unter diesem Namen evtl. bereits exia t1erender Opera t o rkörper vird gelöscht 

und durch den zu ers tellenden e rsetzt . 

Wi rd a ls Spezifikation6wert - STD- angegeben , so erhält der Operatorkörper (das 

montierte Progr&..alm) den gleichen Nuen, wie der Naae des eraten Ho ntageob jekts. 

Das Programm ist anschließend unter dem durch PRjJGRAHM angegebenen Namen s tart

bar . 

@ 

........ ·-~·------
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MjilllTlERE / PRjilGRAHM 

(Wertzuwsg . PR~GRAMM) [ PRjilGRAMM ] r-STD- } 
= ( Ope ra torkö rpername ) 

( Operatorkörpernar.ie) :: ;i: ( Name von S tand=irdl änge) 

1 
PR,lGRAMM ; ANNA UND EMlL , ••• 

PRjilG, • -STD- , ••• 
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5,l4z-w.., 

MONTIERE 

MV ''aintenance-Nummer des zu erzeugenden Operatorkörpers 

" undefinier t " Der Operatorkörper erhält keine Haintenance-Nummer 

-STD- Der Operatorkörper erhält die Haintenance -Nummer des 
ersten unter der Spezifikation M~ angeführte n Montage
objektes 

g . v Der Opera.torkörper erhält das angegebene Numme rnpaar g.v 
ala Maintenance-Nummer 

AD Der OperatorkÖrper erhält e ine aus der Addition der 
Haintenance-Num0ern aller beteiligten Montageobjekte 
gebildete Haintenance-Nummer 

--optiona le Spezifikation zum Kommando MtNTIERE v--•n-.. " undefiniert" 

Dem e r ze ugten Operatorkörper wird eine Haintenance- Nummer zugeordnet. Diese 

Höglichke i t ist von Interesse, .... enn Operatork ö rper über längere Zeiträume in 

Bibliotheken a.ufbewahrt werden sollen. 

Di e Ma1ntenance - Numme r dient lediglich zur Infor mation übe r den Zustand 

des Operato rkörpers , nicht jedoch zur Identifikation. 

MV 
@ 
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M,0NTIERE / MV 

, ....... ; 

( Wertzuwsg. MV) (MV a) -STD-{- } 
i~ain tenance-Numme r) 

(Maintenance -Nummer) : :== (Generationsnummer} . (Versionsnummer) 

{Generationsnummer) : := (natürliche Zahl zwischen 1 und 9999) 

{Versionsnummer) : := {natürlic he Zahl zwischen O und 99) 

MV 12. 0 , ••• 

MV -STD- 1 ••• 
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so., •• .., 

WIM, ..... : 

MONTIERE 
PROTOKOLL 

© 
PR,'!T,'!K,'!LL Angaben zur Protokollierung 

11undefiniert 11 Kein Protokoll i nur Fehlermeldung 

Standardprotokoll - STD-

,'SEX Wie A, ohne Protokollierung der zu Extern
bezügen gehörenden Zonen 

Zllsätt.licher Druck der Adreßzonenzuteilung l 
zum Standardprotokoll 

mehrere 
Angaben 
sind 
durch 
Apostroph 
zu 

STA 
BIB 
M,1 

Protokollierung der Benutzerbl.bl1otheken, .':.J Wie A, jedoch {der Standard-Datenbasis 

nur der Montageobjekte die unter MS, angefuhrt sind 

trennen 

K,1 Zusätzliche Ausgabe auf den, 'l'erminal 

optionale Spezifikation zum Kommando MtNTIERE --,,.~ ..... : 0 undefiniert11 

Die Protokollierung des Ergebnisses der Montage erfolgt geaiäß Angebe ins Ablauf

protokoll . Alle Zahlenangaben des Protokolls sind sedezimal zu interpretieren. 

Bei der Angabe "undefiniert"( - ) wird kein Protokoll von der Montage erstellt, 

lediglich bei auftretenden Fehlern wird eine Fehlermeldung ausgegeben. 

Bei de r Angabe -STD- werden einige Daten des erstellten Operators protokol 

liert . Diese Daten enthalten unter andere111 Angaben zum notwendigen Adressen

raum und zu den Gebieten des Operato rs. 

Bei der Angabe A wird, aus gehend vom Standardprotokoll, zusätzlich die Auf

teilung der Adreßzonen der einzelne.0 Montageobjekte protokolliert . Diese 

Angabe ist für eine sinnvolle Aus1o1ertung von Biniirdumps etc . nötig. 

Mit der Angabe jfEX, STA., BIB oder K9J erhält man, ausgehend von A, eine einge

.;.chl·i:inkte Protokollierung. 

Im Gesp rächsmodus werden auftretende Fehler am Terminal protokolliert. 

Bei der Angabe K9J ._.erden das Standardprotokoll oder verlBngte An,..eisungen davon 2.u

sätzlich zur Eintragung ins Drucker-Ablaufprotokoll auch auf dem TerMinel ausge

geben . Ober die Ausgabe auf den Drucker im Gesprächsmodus siehe auch Komm.ende 

DRPR,'!T/lK,'!LL. 
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HjilNTIERE / PRj!TjilKjilLL 

(Wertzuwog, PRi/lTi/lKOLL) [PRjlT9'Ki/l~L =) f-S;D_ 

(Teilwert) (•(Teilwert) • ) 

(Tei l wert) , , = A I Kl! 1 )lEX I STA I BIB I H)l 

_, 

[ PR)lT)lK)lLL ~ A, 

/ 
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Wl~ : 

MONTIERE 
TRANSFER 

@ 
TRANSFER 

"undefiniert" 

mo(v) 

Def i nition von z.uladbaren (Ledeob j ekte) Mo n tageobjekhn 

Es ..,erde n keine Honta geobjekte zusätzl ich für z.uladbar 
erklä rt 

Dae. betreffende Montageob jekt mc soll zuladbar sein 

Das betreffende Montageobjekt mo soll zuladba r sein und 
die Vor r angnummer v e rhalten 

mehrere Angaben mo oder nio(v) si nd durc h Apostroph zu trennen 

optiona le Spezif1.kat1.on zum Kommando H~NTIERE -V~: " undefiniert" 

Die bezeichneten Mo n tage o b j e kte werden a l s zu ladba r e Montageobjekte erklärt, 
d.h. sie werden im Objek tla uf erst Yenn sie benö tigt werden in den Kerns peicher 
gebra.cht und nach Verlassen 1i1 iede r a uf~geben . Die hier a nzuführ enden Montage
objekte sind n i cht als Transfermontage ob jekte und auch nicht zusammen ~it den 
sie aufrufenden Programmteilen übersetzt. \ill orden . Das Zuladen erfolgt aut01»a
tisch, wenn et. nicht bere1ts vom aufrufenden Progracunteil aus geschieht. 

Eine Unter dieser Spezifikation angegebene Vorrangnumme r überschreibt eine e v t l , 
schon früher f ü r dieses Ho ntageobjekt angegebene. 

Im MJ1'NTIERE-Kommando impliziert eine Angabe zu TRANSFER eine Angabe z u Mi. 
Der Transfer eines Hontag;e o b jektes kann mit einer Vorrangnummer beeinflußt 
werden . E& gilt fol gendes : 

Haben mehr ere Montageobjekte oder Progracnmteile die gleiche Vorrangnumme r, so 
werden sie zusammengefaßt u nd sie ts gemeinsa m zugeladen, in der Annahme, daß 
sie häufig auf einander Bezug nehme n . 

Die Vorra ngnumrnern dürfen zwischen 1 und 99 liegen . Ein Prograaiaiteil mi t 
einer Vorra.ngnum111er s 49 wird ima1er in dem Zustand zugeladen , in dem es 
zuletzt verlassen wurde ( Normalfall} . Programmteile mit einer Vorrang
nu11uner ~ 50 werden immer i111 lnit.ialzustand zugeladen . 

Wird keine Vorrangnuinrner angegeben. so e ntspricht d ies in d er Wirkung einer 
Vorra ngnUD\ffier .s; 49 , die ke inem a nderen zu ladbar en Programmteil zugeordne t is t, 

Zuge ladene Elelbente k önnen entweder explizi t oder i mplizi.t e nt l aden "Werden, 
wenn für ein zu ladendes Segment Kern&peic her benötigt Yird . 

Die Schreib&chutzforderungen d e r zuladbartn Objekte werden nur bei Angaben 
u nter ZUSATZ beachte t. 

375 



_, 

37' 

MjlNTlERE / TIIANSFER 

( Wertzuwog, TR ANSFER) : : : [TRANSFER :) { (Teilwert) [ ' (Teilwert)r} 

('feilwert ) : : ;: ( Montageobjektname } (( ( Vorrangnummer))] 

( Monta ge ob jektname) : : :: ( Name von S tandardlänge ) 

( Vorra ngnu• rur} ( natürliche Zahl zwischen 1 u nd 99) 

. . • , TRANSFER Ho!( 10) ' H~2( 10) ' TASSPDUHP( 15), •.• 

Die Montageobjekte H~1 und M~2 werden z.u einem zuladbaren Teil zusammenmontier t. 

Ebenfalls zu l adbar montiert wird das Montageobjekt TASSPOUMP. 



t"J•Wt'1 , 

W i ....... : 

MONTIERE 
ZUSATZ 

ZUSATZ Zusätzliche Anga ben zur Montage 

"undefiniert " Keine zusätzlichen Angaben zur Honta ge steuerung 

SSI 

SST 

PBI 

RV I 

FHI 

T 

\/AI 

PRZ 

Die Schreibs chut zforderunge n der Montageob jekte können bei 
der Montage ignoriert we r den 

Die Schreibechu tzforderungen der tranaferi erbaren Montage 
objekte sollen beachtet werden 

De.e Vorhandensein der permanenten Bibliothek .5oll bei der 
Mon tage ignorier t werden 

Es wird keine Rückverfol gungsliste angelegt 

Fehlende Montageobjekte werde n ignorier t (kein Montageabbruch) 

~r Opera tor körper ,tird auf der Tromciel abgelegt 

Warnungen werden ignoriert und n i cht a uegegeben 

Die Gebiete in der Operatorkörperbeschreibung we rden in 
adresismäßig aufste i gender Reihenfol ge a ngeordnet 

Mehrere Angaben sind durch Apos troph z.u trennen --optionale Spezi fikati on zum Komiaando M~NTIERE ~....... " 1.:ndefiniert" 

E.ine Angabe zu ZUS.ATZ gibt die Möglichkeit, den Montagevorgang i n einigen 

Punkten abweichend vom Normalfall zu beeinflusse n. 

@ 
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H/llfflllE / ID6ATZ 

-· 
( We r t zuwsg . ZUSATZ) ( ZUSATZ =) { ( Teilwert) [ ' (Te ilwert))~ } 

(Te ilw&rt) ssq PB!\ RVI \ SST\ T\ FHI \ WAI \ PRZ 

_, 
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s~, -w.,, 

MONTIERE 
OVERLAY 

Definition von Ub('reinanderlq;bartn L;,deohJek t en 

''undefiniert" : Es we rden keine LadeobJekt.e (t ransferierbare Pr ogrammteile ) 

für übert'-inanderlegbar e rklifrt. 

0 

De 1· 16-Bi t-Adressenr .ium der Ladeobjek te mit der Vo rrangnummer v1 

wird bei Bed8rf übereinander gf':legt 

• "'• o-ii.,.._.11uw:t1• 

optionale Spt.·Zifikation zum Kommando M$ZINT1ERE vor• ,11.i•lh1111 " u ndefln1er t." 

Mit einer Angabe zu ~ERLAY ist es zusätzlich möglich, den 16- Bi t-Adressenr aum 

von Ladeobjekten (siehe TRANSFER) mehrfach zu belegen . Diese Maßnah:ne kann bei 

sehr großen Pr ogr ammen nötig sein , bei denen t r otz der Zuladung von Objekt(> f! 

der Anteil c:1n 16- Bit ad r esr.iC'rbaren Va r iahle-n zum E.ngpaß wird . 

Bt:"ir.' Overlay erhalten , im Gegensatz. zum einfact:en 'fr ansf~ r, die Variablen 

,h·r unter verschiede nen Vorrsngnurnrt'le rn z.u~arr:.:iengefaßten Ltadeobjekte dieselben 

Adressen . Aus d iesem Grund sind jegliche Beziige zwischen Ove:rlay- Obj ... kten 

unter5chicdl'icher Vorro ngnummern unzulässig. Bezügf? z...,ischen Overla.y - ObJekt.en 

t;.nd Bndercn Ladeobjekten oder Prograr.imtei len !:ind erlt1ubt . 

!;tel lt sich bei de r Montage hi'raus , daß ein Overhy nicht nötig ist , unter

blt:itt eJ· . Die Nichtausführung w1rd dem Be-nut.zer mitg('teilt . 

Eine Ar.gabe z.u jl!VERLAY i mplizie rt noc h kein'-' Angabe< z.u T?.ANSFF.R . 
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H,NTIERE / ,VERLAT 

\ Vor rangnu-:::mer ) 

De r 16- Bit.- Ji.dressonraiu:z: der LodeobJekLe m1l de,: i.·orranrr.u1"'-~r~ 1, . 

wird bei Bedorf vbereinondcrgeleft - DlPst• La.:.i„ol' •i('• J 1:,.,· k-11-

c1 nde1· haben, d a sie nit> gleich;:.f'1t.i1--- ftt>l1-hlrn .,ir.1L 

380 

rt=s ide n te r 
Teil 

~====:1} Ladeobjek te ohne Overlny i m 

1 

16- Bi t -Ad!"ef\ 

~---~,------ - - ------

"1(-.h · - ~ 1· 



NEUSEITE 

NEUSElTE: 

li.eim:!' 

Koaimando für Programmiersystem 

Das Kommando NEUSEITE tiewirkt l.m Ablaufprotoko'l'l einen Vor5chub auf ci.ie 

nächste Seite. 
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NEUSEITE 

(NEUSEITE - Kommando) CNEUSEITE 

• NEUSEITE 

• TDEKLARIERE , ~UELLKAP1, ZE!LZAHL U 1000 

• TEIHTRAGE , 

Die Protokollierung des Kommondos TDEKl,ARIERE wir'd o.uf ei ner neuen Sf'i te ie. 

Ablaufprotokolls ·:orgenom::ien . 



NMONTIERE 

i;J'1CNTIERE Nech.:!lontieren lose oontier ter Objekte 

„ MO :-ie men der nacbzumontierer:den bzw. zu ersetzenden l'lont age

objekce 

FRi)GRiJ'll'l Nat:1e Ces zu e.Ddernde n Operstorkärpers 

ZUS~Z zusätz.liche n.l'.l.gabe n zur l"!ontage 

~ RESE...~VE l..ngebe der für die Zonen einzuplanenden Reserve 

5 FRPTPKO~L Ange beo z~r Protok ollierung 

~o~ar.~o ~tr das Prog:-al!.Oiersyste~ 

In ei..ne(!l Operator ~-:e:-cen r-:or.taseobCekte e:-setz.t bzw . oeu 

h1n z.u5efü5t . 
1he ersetztec MontageobJekte :iüssen lose ~o:J.ti e rt sei~ , dies 

wi=d eri::öglicht, we::i.n bei.. der Montage des M.ont:eg eobj e kt BO&.h1'! 

itit ~n:iontiert •,drd U.'1d die r.cnte.geob~ek te sich in c!.er Ste.nderd 

Dl'!-:enbasis befinden . In den neuen t iontageobjek ten eu!'tre tenC.e .Ex

ternbe:üge werden zunäctst im vorhanCenen Operator gesuchtj s~nd 
sle :n.cht vor:landen , ....-erden entsprecl::.eode r.ontageobj ekte ebenfe lls 

nach:llontiert . 
F"iir die n e.chz.w:iootierenden Progra:t.C1e gel teo fol gende Ein

scb.ränku.D.gen: 

Bei der Mont age ~üsseo Auf:,..i..fe voo losen Mont ageobjekten über 
11-dressenkonstenteo a.agesprocher. werden . In FORTRJ..~ ow1 hier zu 
Oel!l Ubersetzeo die Vari~te GR bzw. Ga.F a ngegeben •:er Cen . 

Die ~schzumontierendeo Mootageobjekte dürf en keine Gebietsde

~l ar a tionen enthel~en . 

CCf'~"t1-Zonen ~önnen nicht verle..::gert werC.en . 

Bei der :·l!!:cb.:lontage wer den Transfere.~gaben nicht beachtet. 
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<Nl1ONTIERE-Kommando'> , '" Q NIIONTIE!l.E [ , [ <Spezi!ikationsname••J • 
<Spe~1!1katioos~ert'>-] 

<Spuifikationsn.ame> , . • 110 1 PRPGli.Af'i/1 1 ZUSilZ I RF.5ERVE I P!Wl'PK0LL 

Ls wi.:-d. im Operator LHF das Montageobjekt t'iCaP ersetzt. Bei 

der Montage wird nur die oberste Eiblio tbek der 6ierarchie 
berücksicht!gt . Es werden die Externbezüge ?rOtcko!liert. 

I~ ~era:or STDliP wird Cas Mcotageobje~t S~~HP ersetzt. 

Im Operator STDHP wird das Montageobjekt G du.rct Ce.s Non
te.geobjekt F ersetzt. 



NMONTIERE 

Mlil 

name 

ncie1 l nameZ) 

Atlgabe der oachzu.contierenCen Montegeobjekte 

Montageobjekt came wird nach.montiert. 

Montageobjekt oa=i.e1 wird oachc.oot1ert und er

setzt Montageobjekt na~e2 

obligate Spet ifikat>oo zwo Kocu:,ando liMOliTIERE 

_...,._..,._ ·-- STDHP 

Die angegebenen Montageobjekte werden an den Operatorkö:-per 
angefügt bzw. io Operatorkörper ersetzt. 
Ersetzt das Montageobjekt came1 das Montageo~jekt neme2, so 
werden die Bezüge auf den Eingang naJ:1e, auf came1 abgebildet . 
So weit der Montagecode der nach.montierten Montageobjekte des 
An:.Dontieren weiterer Montageobjekte verlangt, werden diese an
montiert, ob.De daß ihre Namen aufgeführt werden cüssec . 

G)Mo 
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-S'.:'D-

caoe 

NMONTIERE 
(3) PR OGRAMM 

:1e1ne des zu i!ir.der~den Oper3:::o:-körpers 

{ 

De.:- Uaoe des ersten nachzu.montiere::dec. t~ontage

objekts ist der iiame Ces z.u ändernden Operators 

Der zu ändernde Cperatorkörper !l?t Ce::. ~.-a:nen 

oa:ne 

"undefiniert'' 

~in Cperator ::Ut dem angegebenen Ns.men muß in der &STDDB 

in Gebietslage existiere~~ 
'..iird als Spezifikationswert -STD- angegebez:., so wird der 

CperetorkCr;,er cit Cem Hamen des ersten angegebenen r.oo

tageobjekts bearbeitet. 

ff' - _ _ _,,,,,,__ loci'HII 
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zus.;.n 

MPB 
s .. , ..... .,, 

:.r.E 

FMI 

NMONTIERE 
Q) ZUSATZ 

Zusatzliebe Allgabeo zur l"iontage 

Mit peroaneoter 01bliothek, d1e nec~Zt.:.I:i.Ontiereodeo r.o•s 
werden auch in der &OEFDB gesucht. 
i.:u:- höc :lste Bibliothek, Cie r:echzw::iontieren.den Mo' s 

~erd~n nur in der höchs~eo Bibliothek ~esuc~ti nor
~alerwe1 se &STDDB . 

Fehlende MontageobJekte ignorie~en, es erfolgt kein 
Abb:-uch Ger Montage. 

ÄUC~ ~isher fest ~o~t:erte E1:ga.nge werdeo f~:- neue Se

züge au: neue Einge.Zlge ebgebildet. Kei n hbbruch de~ 
~iontege . 

Nur höchste aibliottek lose . Obj ~kte, d1~ sich nicht 1~ 

der höchstP.n B1bl1othek be~:~aen, werden test a~cont~e=t • 

opt10.c" le 5pei.1ftkation z.um Kommando IU'1ONTIERE 

.......... _,,._ 

.............. 11 .... , "undefioiert" 

Wl,~., ... . 

Ohne Berucks1cht1gung de~ Bibliothek "OEEDB , 1<:e10 Zusatz t:PB ) 

wird die Nach:tlonte~e bescb.leunigt Wld der S;,eicherbedarf ver

k.l ei.nert . 

Will msn our einzelne Objekte sus der &STDDB erset~en. so ist 
i .A. die Angebe Nii.B \ Flatz- unC Zeiters~a rr.i~ ) zweckc8ß1g . 
Fells bei der jac!:u:1:0ntsge •,..·eitere Objekte i::ipll tl.t r:. achmontiert 

werden oüssen, die spater nicht ersetzt werden mUssen, kann 
es t weck.mäßig sein, diese fest ~u montieren. Die Auswahl kalln 
dann durch die Angabe NHL gesteuert werden. Z.B. ist dies 
zweck:mäß1g 1 wenn ein Montegeobjekt ~it Testhil!eo ( Trace 1 Kontroll
ereignisse) enoontiert wird, u.cc diese bisher 1 0 Operator nocb 
nicht vor:landen •i1e reo . 

Falls ~ei der Nach!?lootege in einem neuen Montageobjekt ein Ein
gang auftaucht. der bereits fest montiert i:n Operator ~,orbe.nden 
ist, führt die& ohne A-~gabe des Spe~i!iketionswertes NFE zum 
Abbruch der Nachmoctege, weil die ~lten Be~Uge nicht auf den 
neuen Eingang 1.J.:16elegt werdec können . Bei Angabe von !~FE werden 

d~e neuen Be~üge auf diesen Eingang des nacb.ooctierten Montage
objekts ~elegt. Die a lteo BetUge ble1beo ~verändert • 

flll - ·---- lot111• 389 



n 

NMONTIERE 
@ RESERVE 

Al'.lgebe der für die Zonen einzu lanenden Reserve 

Die für die Zonen eingeplante Reserve beträgt o Pro
zent. 

optionale Spezifikation z.u:n Kom.ca.ndo h1'J0NTIE.RE "1.1.Ddefiniert 1
' 

Falls eine Zone nicht mehr in einer Lücke abgelegt werden 

kax::n 1 wird bei der Ablage n Prozent Reserve einge;,laot. 

TIII- ._ ___ lac:111.-

391 
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PR!11TiJKlilLL 

-STD-

J.. 

= 
KO 

TEST 

NMONTIERE 
@ PROTOKOLL 

Angabe zur Protokollierung 

kein Protokoll, nur Fehlermeldungen 
Standerdprotokoll 

Protokoll der nechmootiertec Zoneo 
Protokoll der Externbezüge in den nach.clootierten 
Montageobjekten 
zusät zliche Au5gabe auf dem TeMJinal 
Dump von Variablen zu Test zwecken 

----opcionale Spetifikation zum Kommando Nl'IONTIERE "--'h.•l'lt : "undefiniert" 

Es erfolgt eine Protokollierung gemäß den angegebenen Spezi

fikationswerten • 

T11 - 11~lactiia 
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:_:.~: :.~ 

- ~.l.'.:Z>LS 

5 3ct..:::::-3 

OLKOPIERE 

;.,.-:te':.-a -_!es Ci::;pi~e:-:ei:.. ·~·:,s 

L-:'53"ce j~s : ~1 :.:c?i .. :-e- ::'.:~ r. , -.~:..:.. e-:-.t,e :-v!.c!':s 

;..::f3.tie :u:- _;_;·-: ,j es .:..~:-::.=3€';5 
.:..~gg.·oe :u!" .:....-::.'lh: .i-~:· Ckta·!er. ,; e ! • i:.e- ia:z, :.:,; :_ ... ! 

,.:-.;a'tie : u :- ... ..rza!:: C.e ::- :.e :.!en 

, .. .,_.,,. ... _, 
~ .............. . 

::1.;..:; :\::· .::-,,.:~ :!!R~:-.'.· ~=~~-=:. :;.; .:. ,., ___ :.::.e .. , ,:ig .;:~.;•Jt;.~er-.:1: :i,;:·:ite,:·r'!:.;:.?~;: 

,!·.:.:--:h v;:"':-:>t~:.i:' :: •. :,.~:i.C. ::..s! 

i.o ... ~: .. - _,,. __ .,~ "··-· -

L 
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Cü:CPI!RE 

a~:,;.:cP::::nz (, C < 5$=.~z.:..: :..j::"? v:;.o~ 5::? s::-,..?> .. J 
( 3p~;1;''..i:.aüonss,,e::-t) 1 • 

::::::.:;.;-1 
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OLKOPIERE 
Q)OUELLE 

.... uz:::.::: 

s-c Z.:..::-;2:: ... ,L:· 'j,P.:-e.:: ~ ::.:-. :oc.e C 

. _,:- ... 

:..:>s .':~:-3r k?:i:: ::o:::--. ::ä:'.;>:- .a;,<?:::.:.. :'i:::."':-~ ;,~:-·.1c::. :.?:·. :-:e::::: 
.:.i:::~:- 3-er _;_;-:::?.Oe d"":3 .::~rii:"':.:7s .:..'". ~!.r:t::r.e:-:-: -?:.:"."'! :.-e:·t:~-
.:• .. :"..":ft:' t.;_"'!d ac::~ ~::-. "'! .3-~ :-i - 0 5":?.~:_o::. s::!..::"'-"'.':P:' -,.,=-~~:;e':>e;, · .. -;>:-':."":: . 

r'..3 ~:~=~,,..r.:~3e:-

.:s; 
:e::-· .:.:: ·,_ '-

l 
""1""""""'' 

_ , lrt:~,:~!!orq: · ..: .. ;.,; :·.:.. :- :.":'": • 

~ ~ . -- . .. .., ---· . 

3 •• - ·.:.. _ .. .. .. . 

L 
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OLKOPIERE 
(3) BEREICH 

BEREICH 

m - n 

Angabe des zu kopierenden Quellenbereichs 

a) QUELLE• Datei; ZIEL• Drucker: 
m Nr. der 1. auszugebenden Seite, n Nr. der letzten 
auszugebenden Seite 

b) QUELLE• Datei; ZIEL• Datei, Streifenstanzer, Locb
kartenstanzer : 
m Nr. des 1. auszugebenden Satzes, n Nr. des letzten 
auszugebenden Satzes 

c) .QUELLE• Lochkartenleser; ZIEL• beliebig: 
m wirkungslos, n Nr. der letzten zu lesenden Spalte 
d ) s onst: 
ohne Bedeutung 

--obligate Spezifikation zum Kocmando 0LK0PIERE ·-· (siebe Wirkung) 

Ist die QUD.LE eine A-Datei und M0DUS ,AW0, so werden die Seiten
vorschübe aus der Datei entpommen. Sonst: 1 Seite• 64 Sätze, Loch
karten, Zeilen ( siebe auch ZEILZARL). 

Ist die QUELLE eine Datei, so ist die Voreinstellung: 
1 - 999 999 ; 

ist die QUELLE ein Kartenleser, so ist die Voreinstellung : 

1 - 80 • 
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~LK~PIERE/BEBEICH 

_, 

400 

(Wertzuweisung BEREICH) : : • (BEREICH•) {(~at.Zahl)-(nat.Zahl) J 

•• ,Q.• ltS,BEl!. - 10 - 72 

Ea wird von jeder Lochkarte nur bis zur Spalte 72 gelesen • 

•• ,Q.•DB.DilEI,BEREICH•512-1200,ZIEL•DR( 2,0)-DC1 

Es werden die Seiten 512 bis 1200 aue der Datei DilEI in der Datenbasis DB 

au! dem Drucker ausgegeben. Die Zahl der Sätze, die eine Seite bilden, 

wird durch ZEILZAHL bestimmt. 



datei 

OLKOPIERE 
@) ZIEL 

ZIEL Angabe des Ausgabemediums 

Dateidatei in der Standard-Datenbasis soll mit Information 
gefüllt werden. 

db.datei Dateidatei in der Datenbasis db soll mit Information 
gefüllt werden. 

g-c(-m] Ausgabe auf Gerät g im Codec auf Material m. 

g: 

Das Gerät kenn noch näher spezifiziert werden. Dazu kenn hinter 
der Angabe der Gerätetyps in Klammern eine Gerätenummer vorge-
geben werden. 
DR Drucker 
ss5 Streifenstanzer 5 Spuren 
ssa Streifenstanzer 8 Spuren 

X:artenstanzer 
c: 

KS 
DC1 
DC2 

SC1 
SC2 

Druckercode 1; kleiner Zeichensatz von 64 Zeichen}nur 
Druckercode 2 ; großer Zeichensatz von 11 5 Zeichen 

bei g•DR 

Streifencode 1} nur in Verbindung mit g•SS5 
Streifencode 2 

SC4 Streifenc ode 4 nur in Verbindung mit g•SS8 
KC1 
KC2 

KC3 

KC4 
BIN 

Kartencode 1 } 

Kartencode 2 nur in Verbindung mit g•KS 
Ksrtencode 3 
Ksrtencode 4 

Binär außer bei g•~R 
m: natürliche Zahl zwischen O und 254 als Hsterialkennzeichen 

obligate Spezifikation zum Kommando ßLKßPIERE "undefiniert" 

QUELLE und ZIEL dürfen nicht beide Dateien sein. 

Entweder wird die Quel linformation in eine Datei eingetragen oder auf 
einem Ausgabegerät gedruckt oder. gestanzt. 

Dabei gilt bezüglich der Satzlänge 
bei Ausgabe auf Drucker werden bei Dateien mit Satzbau A zu l ange 
Zeilen abgeecbnitten , 
sonst werden Sätze, falls nötig, aufgebrochen. 
Die maximal erzeugte Satzlänge bei ZIEL• Datei wird aus dem Satzbau 

der Datei berechnet. Dieser darf nicht größer als 6138 Zeichen sein. 
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ilLKIZ!PIEllE/ZIEL 

(Vertzuw. ZIEL> : : • 

(Dateibezeichnung,) 

.(Datenbasisname) 

(Dateineme) 

(Generationsnummer) 

(Versionsnummer) 

(Identifizierung) 

(Gerii.tenW11111er> 

(Material) 
(K- Co·de) 

(S5-Code) 

(S8-Code') 

(D-Code) 

l•hol•I: 

•• •• Z. 2 DR(2,0)-DC1 

f l 
KS (~::~::;:~::"r:::~-<K-Code) J J 

(z1EL:) SS5 (<Identifizieru.ng>J-<S5-Code') (l'laterial,) 
SS8 (<Identifizieru.ng)')-<S8-Code) 

DR[(Identifizieru.ng>]-<D-Code) 

(<Datenbasisname)] • <Dateiname) : : . 
: :• 

: : -
: : • 

::• 

: : • 
: : . 
: : . 
::-. 

; :• 

: :• 

: :• 

f,{< Buchstabe>J15 
<Buchstabe) l.; <Ziffer> 1 

(Neme von Standardlänge)[(<Generationsnu.mmer), 

<Versionsnummer">)] 

(natürliche Zahl zwischen 1 und 9999) 

(natürliche Zahl zwischen 1 und 99> 

( ( Gerä tenu.mmer > ) 
( natürliche Zahl zwischen O und 254> 

(natürliche Zahl zwischen O und 254) 

KC1 1 KC2 1 KC; 1 KC4 1 BIN 

SC1 1 SC2 1 Blll 
SC4 1 BIN 

DC1 1 DC2 

••• ,ZIEL• DBNAHE.DATEIBEZ(12;4.56) 
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OLKOPIERE 

w:.:: ,. L:::.~r-- • :,e1.=e ',,:.rk'u!!~ 

,.. .. o ,.-),i.te1 w1.:-C wie 0 - L~':'! .l.. ~e r.•r.de l t 

E3l. r::.r.gabege:-!\t bl.e10t block:.e::-t 
,-3i. "usge':>eger !it ble :.bt bloc,::1e:-t: 

3GS St re ! !entac!e 1 e t ;ugl.uch S e t z.ende 

Kt:S 

I G1 

IüO 

Kar<:ecende is't kein Set z.ecde 

·100 e tc.er Fol ge voc !goores wi :-d } 
ge-cau ein I gnore "Jbertrage!l 
es -.,:.rd luin Ignore übertr,geo 

Nel".rere k.csa'be:i s1nd dur -:h k;,ostroph :.u trennen ! __ 

© MODUS 

0ur ! Ür 

Locba t re 1 ! enur.gabe 

,..___ "1J..nc!et1r:i e r t '' 

.;i..e Dea 1/ o:-sc~ubu:1chen de!' i\-Z>ete!. •,1:.:-C. dur ch :n. e ree t:.t. 

L! L , ;.SL :::10- b:w . .\.usgebegera t e b!e:.':>e:i. cac h cho l.o:r.:a:id.o blockiert , 
a;üs aec e 'ltl . voo Ope rateur !re i gege bec •,1erden. 

SGS i.o St:-e1. fenecCe wird e1n zu sättli.el".e• Zeic~en m. trz.eugt . 

:-:vs Das Ka rteceodt ·•i:-d n1e~t als Satunda a u fgefaßt. d.h„ u c 
.ie:: itar.n 'J'ber ~et:.:-ere Karten gehen . Io KC„ 1 KC2, K.C} muJ. 
la."ln 

tie A1u51~en tG1 , IGO sied aur be1. Lcc:-.at:-!i!'eneingabe a ir.ovoll . lat "' ' Cer 
I GO noch IG 1 angegeben, ao werd•n all~ I g.oore, übe rtragen außer s olchen 
ao S tC'Ufena:i.tacg bz~. -ecd.e. 

IG„ Von J e~er Fol ge von Ignores wird j e genau ein Ignore über
tragea . 

!GO Et wird. kein Ignore übert:-~gec . 

L 



_j 

l)Ul)Pl!JlE/M0DUS 

(Wertt.u1-eisung N0DUS) [Ml)DUS-] { • •) 
(Tei lwert) [ ' {Te ilwert)] 

(Teilw•rt) A'i0 1 EBL I ABL I SGS I W3 1 I GC I IG1 

••. , M~OUS• Al.'" , • • • 

'Sei der ;.usgabe wird eine Date i vo~ Satzbau .:i.( usga'oez.eiche~ ) w, ie ) 

e i ne voi: Se.tzbou fl( l<tedeo ) behandelt, d . h.. ,11.e '/orschubsteuerzcicher:: 

werden ~ ausge••ertet . 

. • • , M0DUS • IG1, 

Von ,!eder Folge von Ignores ·.riri! eenau e in I.gnore ü'be r t regen . 

L 



BREITE 

D 

OLKOPIERE 
@ BREITE 

Angabe zur Anzahl der Oktaden je Zeile 

maximal "-stellige natürliche Zahl: 
Anzahl der Oktaden je Zeile bzw. Satz bzgl. 
des Ausgabemediums 

optionale Spezifikation zum Kommando 0LK0PIERE 
120 für ZIEL•DR 

80 für ZlEL•KS 

Wird bei ZIEL· Datei nicht ausgewertet. 

Wlr1Lu119 • 
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,U:jlPIEiiE/ l!IIEITE 

(Wertzuwei aw,g BREITE) : :• (BREITE,J(n> 

{n) : : • (natürliche Zahl 0 • n • 10 000 > 

_, 
BR.• 1}2 



OLKOPIERE 
@ ZEILZAHL 

ZEILZAHL Angabe zur Anzahl der Zeilen 

n maximal 4-stellige natürliche Zahl: 
Anzahl der Zeilen je Druckseite 

optionale Spezifikation zum Kommando 0LK0PIERE 64 

Nur für ZIEL• DR relevant . 

1 
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0LK0PIERE/ZEILZAHL 

(Wertzuweisung ZEILZAHL) : :• (ZEILZAHL•J(n) 

(n) : : • (natürliche Zahl 0 Ln '10 000) 

_, 
ZE.• 65 
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QJ,.USGAEE 

il.PI~EL 
u;FCBr..i.'!' 10:: 

t:j)DUS 

---• . - -- ----·- . ·-- -- --~-- ···- --- ----------

QAUSGABE 
Ausgebe einzelner "ue llec ins Abl aufprotokoll 
oCer at.:.f Konsole 

Ko::::J::.endo filr Cas Progra=iers;rstec 

w, ... ..,.. . 

~J.liSG.:..BZ dient zu.:i J.usgeben eiDer einzelnen Quelle auf Konsole oder ics J.blauf
protokol l ." 

~USGn.B.E ist eice Kormandoprozedur, die interc das PS&.SYSDIL'lST-li:ommU;do 
t,;.UsGaI benut zt • 

. ........ 



QAUSGABE 

----~'--·-·~_?_r_r_~~------'---;.;r,-·_g_•"b_e_c_•_r_z_u_b_•_•r_o_•_i_t_•n_c_e_n_D_•_t•_i _____ 
0
_
1 

_ __ K_A_P_I_TE_L __ _ 

C.etei :i'eoe eines Kapitels, in dem d!e euszt:.gebe::.Ce ,uelle oder Kom::Jando
!'olge steh<;. 

ot<li69t"' Spezi!'ikatio:: zu=:i Ko::u:iando ~USGABE - · "undefir.iert"' 

:n i!e=. t.u:-c!:. :!er: Speti!'ikatio.cs..,.e :-t bez.eichI:e'ter: Kapitel ·,1ir<! die Quelle 
eesuct.t. 

41 1 



QAUSGABE 
@ INFORMATION 

J..ngebe z.ur Kecnur:g der "uelle 

~-wen 

nai::e Die Kennung Cer euszt:gebeDC.en ~uelle 

obligotc Stez.!.fB:ation ::um Ko;::u:ia.odo ~USG:...aE 

_, 
11unde!iniert" 

Es ist r.:.;.r ei~ Teilwer: zulässig. 

Die c!urch den Si)ezifikations..,e:-t bez.eich..-iete Quelle wird ausgegeben . 

-l1 3 



----- ---------------

QAUSGABE 
Q) MODUS 

ilngabe zur fol":!I d e r J.usgebe 

s iehe Kocr:J.ando Dlt.USG.;BE 

4 
c;-,':io:-.ale Spezif::.k.lltion :.:w:i. Kol"\.":!Bndo ~USGJ..ac': 

_, 
K0 

....,,,.,...,..: 

Lie hier o.!'.lgegebener. \lerte werden aD die Spe:.:i!ikatioi:: MODUS des DAUSG;..BE

Kc:l:Cit:.C.os wei tergereicbt . 
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-;DRUCKE 

DJ'ITEL 

I i\FPF.!'l;..TICtl 

3 JJiZLS, 

" MODUS 

QORUCKE 

Ausgabe von ~uellen als Teila1.,;.ftrag 

1:or.r::a!lCo fiir d2s Frogracoiersystei:, 

~t:.ellen aus einem Kapitel werden als Teilauftrag auf C..en Schnelldrucker 
bzw. ou.!' de::! ~:ikrofilcprinter ausgegeben. 
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QORUCKE 
Q) KAPITEL 

K;.FITEL ;~gabe der zu bearbeitenden Datei 

t\aoe eines Ka~i tels , aus de:o etwas gedruckt ....-erden soll 

obligate Spezifika'ticn zu=. ho:aando ~DRUCKE "ur.definiert" 

1 , .. _..,. ..... 

:iie zi;. drucklll?nCe Ir.:!'or:.ation ·,drd in den ansegebenen Kapitel gesucht . 
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r::FoRr-;;.Tio:; 

-STD-

nace 'nz::e •.. 

QDRUCKE 
@ INFORMATION 

.r...::.gcbe der auszugebenden ~uellen 

Es wirC. ein leicht lesbarer LusC.ruck des gesao.ten f:api tels 

als ~ei:auftr2g ged=~ckt . 

Die ~ueller:. bzw . Ko1r..candofolgen mit der. a r.gegebeceo 

Ecn:iur.ge!i ·~;erc!e:: ohne Inbal ts\·e.rzeicl".i.::is ) gedruck t . 

"u.ndefi:ii.ert" 

~s w!.:-d i:iter n e:..oe SE~- A-ü8"":"ei &ZWISCHZ.I;ü;..':' kreier-:: und diese nls Teil

~~=~rat ~usgegeben . 
Der :.usd~uck wird in folge~Cer For:i erzeugt: 

ere~e Seite, ( kepitel ) ~uö:LLDRUCK vor, ( catw:,) Ll'\ <~h~zeit) 
z·,,:ei te Seite: das I::i.hal tsverzeichnis oi t Ce r Zeiche::folge 

r :;!'J.L'!'SVE:e;ZEICH::rs in c:er. ersten Spelten . 

!"olE;enC.e Sei-cen: C.ie jewei:.igen ~uellen bzw„ Ko-:-r.andofolge~, jede au.: 

einer ceuen Seite beginnenC., ~eweils 64 üeilen je Seite 

unC i~ den ersten Spalten die Kennung Cer iewe iligen 
Q.ue:le b:z.w . Kocr:iando.:'olge . Lahinter stehen d:e Sattr:UL.Iter 
und Cer Satzir.halt . Zeile: , die lä.;ger als ,. ;2 Zeichen sir.ä., 

werden 8'Jfsebrochen. 
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QORUCKE 
Q) ANZAHL 

Zahl .Cer zu erze~senCen AusCrucke 

''undefi~ie~t'1 ein!ache ~usgabe 

r. n-fache ~usgabe t bis zu ;6- ~el) 

cp~ior. e:e Spezi!ikat~on z~~ Ko~.:iando QDRUCK:E "t:.nd.efiniert 11 

Die Detei ~z.·,..=1.scHE1:Di..'i' ·,ürd gez:äß Spezifiketionswert ai..;.sgegeben . 
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QEINTRAGE 

G,EIIITRAGE Eintragen ei~er Quell e in ein Kapitel 

KJ.FITLL 

2 INFjilRl'IATI!ilN 

3 NU!'IERIERUNG 

" PR0T0K0LL 

Koc.oeodo für das Progra!:l.I!liersysteo 

~ie u.,ter INF!ilili~ATI~N angegebene Quelle wird in ein KJJ'ITEL eingetragen . 
Die Kennung dieser In!orma~ion innerhalb des Kapitels 

- ist der Dateinaoe, falls die Quelle i n einer Datei s teht; 
wird von der Konsole angefordert, falls die ~uelle im Dialog eingegeben 

wird; 
- wird der ersten Karte entnolllI:l.en, falls die Quelle als FremCstring ein-

gegeben wird„ 

Ist e~n Kapitel auf einem Wechselplattenturo oder in der LFD zu klein , so 
wird zunächst versucht, die Datei durcb Reservierung zu vergrößern . Miß
lingt dies aus irgendwelchen GrünCen, so wird die Datei au~omatisch berei
nigt . Dan2cb wi=d, falls Platz geschaffen werden konnte , mit der Eintra
gung ~ortgefahren (nach Ausgabe einer entsprechenden MeldULg) . 
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QEINTRAGE 
CD KAPITEL 

____ .. I __ K_J.P_ r_T_EL ___ _..___lü!_g_a_b_e_d_er_z_1_· e_l_d_a_t_e_i __________________ ; 

datei Name einer Textbal tungsdatei, in die eingetragen werden soll 

.......... 
obligate Spezifikation zuo Kommando QEINTRAGE 

_, 
"undefiniert 11 

In die Dateidatei werden Quellen oder KoCllllandofolgen ein6etragen - Die 
Datei muß voc Typ RAM und vom Satzbau Oktaden sein; sie kann eine unge
fähre oder maximale Sat%länge haben. 

Soll eine Kot:?Jandofolge eingetragen werden , so muß vor die E.ennung ein 
Fluchtsy,,bol (11053) gesetzt werden-
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(n) 

-(!l ) 

- 1 9L-

/ f[o / ) 

-i.0-

OEINTRAGE 
@ INFORMATION 

Angabe der einzutragenden Quelle 

von den folbenden eir.zut ragenCen Quellen sollen maximal die 
ersten n Zeichen jeder Quelle ausgewertet werden (bis z.u 
160 Zeichen) . 
wie (n), jedoch soll nur genau eine ~uelle eingetrage~ werd•n 
Au.ßerdem soll kein Inhaltsverzeichnis angelegt und keiz:e Kopf
zeile hinzugefügt werden . Ist lfL~iERIERUNG,- angegeben, so wer
den die Zeiler.nu.m:nern der Quelle übernommen und cur Leerzeichen 
am Ende er::tfe::-nt, sonst wird in Standardnucerierung ("0,10) 
nu:::ieriert . 

bei den folgenCen einzutragenden ~uellen werden am Zeilenende 
alle Leerzeic~en bis auf eines entfernt (fehl~ diese Angabe, 
so werdeo alle Leerzeichen entfernt) . 
Cer angegebene Fremdstring ist die einzutragende ~uelle . Diese 
?ol:!1 ist nur im Abschnitt zulässig. Ist nicht -(n) vo~her a~-
5egeben, so i,;ird die Zeichenfolge c!.er ersten Zeile des Frer:.d
strine;s als :-tace der Quelle ausgewertet w:.d als i:eonucg geno:JJ
~enA ~s ist ~ur ei::i Frecdst~ing zulässig . 
C.!.e Datei er. r::.i t C.e:: angegebenen Name::i wer::ien als ~ueller. ein
getragen. 
die eiozutrosende Quelle wir<! :o Dialog von der Konsole ange
!"o=dert ~ wobei vorher die Kennung der ~uelle angefordert wird. 
wen~ oic~t - ( n ) angegeben ist. Sind in der ~uelle Fluchtsym
bole ( z . B. bei einzutragenden Kocmandofolgen), so werden diese 
~it als Zeichen eingetragen u.~d nicht als Kol:!:llandos sofort 
ausgefi.i."lrt. 
Jede Q.uelle is,; C.urch "leere Lingabe" abzuschließen . 
Beginnt die angegebene Quelle oi~ einem Fluchtsy:cbol, so wird 
ei~e Ko=.nando :olge erwartet. ?olgen Cann Zeilen, die oit einem 
Fluchtsyribol be6i nnen, so wird davor ein ~eerzeiche~ eingefügt . 

---obiisate Spezifikation zum Kommando QEINTRAGE .... --...""". "undefiniert" 

w ........ 

Die Information wird wie angegeben in das Kapitel eingetragen . 
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s.p., .w.., 

QEINTRAGE 
@ NUMERIERUNG 

NUl'IBRIL'll/1/G Steueru.~g der Numerieruns 

"undefiniert" :Cie Sä'tze der ~uelle werden unverändert in das Kapitel ein
getragen . Dabei werden Blanks am Zeilecende gelöscht. Ist 
IllFJ1)lll·IATIPN• - (n) angegeben, so wird eie Numerierung der Sätze 
über nommen . 

V 

Y-( n ) 

'J-(a, b ) kz 

:i- ( r: J 
H- (a ,b) 

Es wird vorne i n jeden Satz sechsstellig seine Satznummer eic-
5efüe;t . (Sollte nur für CPBPL-~uellen benutzt werden . ) 

Ls wird ein aus n Ziffern bestehender H'unerierungsebschnitt 
vorne in jeden Satz eingefügt. ls~ n~6, so werden n-6 Leer
zeichen hinter der Satznummer eingefügt. 
Es wird ein a Zeichen langer Nw:ierierungsabschnitt vor ne in 
jeden Satz eingefügt. Dieser besteht 

1 . aus der ZeilennutUile r, di e bein b-ten Zeichen beginnt 1 

caxi~Dl 6 Ziffern enthält, und nach rechts evtl . mit Leer
zeichen aufgefüllt wird . 

? . aus ei~ec Kenn~eiche kz . Dieses Äennzeichen besteht aus 
·:!er. ersten ( naxi::iel b- ~) ~eichen der Kennung der ~ue lle 

1 

weI:?n kz f ehlt; so:ist aus der angegebenen Zeichenfolge kz. 
Das Kennzeichen wird linksbündi6 in den Num.e ri erungsab
schnitt bis zu~ (b- 1 ) - ten Zeichen einschli eßlich ein~e
fäg--c, d . h . e1.rtl . gekürzt ode= mit: !.eerzeichen aufgefüllt . 
Auch bei einer vo::-ne eingefüE;ten Nu.oe:.·ierung werden Blanks 
a~ Zeilener.de ehtfern t. 

Es wird ein :hme:-ieru.ngsabsc:r..ni tt so hinter dec Se t z e inge
I'.igt, daß der Sat~ nit de" llu.-:,erierune;sabsc!\r.i tt i,1r.a6 eo 
Zeichen lang wi=d . Ist der Satz so lang , daß er au ge r o
chen we.:-den ::!luß, um diese Bedingung zu erfülle!l I so erfolgt 
e:.ne ',,ia.rnung a:.i t A.."1gabe der :•iw:mer de s gek"Jrzteo Satzes und 
aller Zeichen , die in den näc~sten Satz geschrieben werdeo . 

. . . 
c;:tionale Spezi~ikation zu.c Kommando ~INTR.:..G:E v.............., : "u:idefioiert " 

Ist nur für Prog rac~e als Quell en relevant.___ nicht für Kot'lCandofolgen . 

Ist Nl}f'iERIERUNG nicht 11undefinie rt 11
• so wird entsprechend der Angabe die 

r;umerieruns der unter INF~RI':ATI~N aufgefüh rten Datei in die Sätze e in-

5efÜE;t , 
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QEINTRAGE 
(0 PROTOKOLL 

Steuerung der Protokollierung 

"ur.definiert" Es wird kein P:-ot okoll e:-stellt 
-STD
K'1 
s 
z 
Q 

Protokollieru.~g ins Ablaufprotokoll 
Protokollierung im Gespräch zusätzlich ec~ der Konsole 
Protokoll wird sc:.l..ir:alseitib gedruckt 

Protokoll wird zweizeilig gedruckt 
Fells die Quelle eine Datei ist, \,:erden nict:t C.ie eir.:e e

tregenen I sondern die gelesenen Sätze der Quelle rroto
kollier~, und zwar genauso , wie sie in der Datei stehen . 

opt1onale Spezifikation zum Kotmtando ~INTRJ,.GE 11undefiniert" 

W ltln••• : 

Es erfolgt eine Protokollierung semäf) den angegebeoec. Spezif:kationt·,:erten. 
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QERSTELLE 

ill'ITEL 

2 WFPR!¾T IS:$ 

I1Ul1ERIERUKG 

4 PRIZTCKCLL 

5 '!'J..ET!GKEIT 

QERSTELLE 

Erstellung einer Quelle aus eine• Kapitel bzw . 
Ausführung der darin enthaltenen Ko!!li!landos 

~o=-=.ando fUr das Frograi:i:!liersystec 

wi ..... ,..; 

Es •·1erC.en ~uellen aus eine!':'l Kapitel ers1:ell t . D . !', . die Koc=an<!os werden 

ausgeführt, fal:s es sich uc solche handelt; sonst wird eine Datei erstellt 

=.i.t dec 1:a:':'len 1 der als Kennuns u..11ter n ·:F~Rtl.ATIPN engegeben ist. und die 

Quelle dort hineinkopiert . 
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QERSTELLE 
CD KAPITEL 

UFITEL Angabe cer Quelldatei 

d~tei Hacc ei!ler Texthaltungsdatei 

.,,,...,.,..,.n.... 
obligate Spezi~ikation ZU!J Ko:n:1ando ~ERSTELLE .,_,.,._,twit= "undefiniert" 

wi .. ., ... : 

hus der unter ~J..PITEL ange6ebenen Datei wird die lnforcation e~tnol:l.I:l:en . 
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nn.!:"le 'na::ie • • • 

-S'ID-

QERSTELLE 
@ INFORMATION 

J..ngabe der zu erstellenden Da~eien bz~. 
der auszuführenden KoCL~zr.Cofolgen 

Ker::iunf_;en von ~uelle!1 oder Kocmandofclgen, Cie i n E.A.Fl~EL 

gespeichert sind . 
Alle Queller. werden •~stellt bzw . alle Kooreaodofolsen 

werden ~usgeführt. 

M~IIIMIM 

obl iga te Spezifikation Zt...C Koc.:i.ando ~ERSTELLE v.,.. .... u""' , "u."1definiert" 

w,,.~· 

Die ?ngegebenen ~uellen werden erstellt bzw. die angegebener. KoC1.CanCo

~Ol ßen werden ausgefü.~rt . 
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QERSTELLE 
G) NUMERIERUNG 

:;i,l' .Eil: E!! U!IG J...ngabe zur fü.J.Derierune:; in der zu erst"ellenden Datei 

"unCe!'inier~" <;,uelle steht. !!l..it l\w::ier1.eru.ns; in de:: Kapitel 

-STD- quelle steht oh.oe l!umerieru.~i; io cem 1':epi tel 

optionale Spezifikation zu~ Y.o~.:zando ,:::RSTELLE -STD-

f:,,. , dWl ,..11" 4 

Steh~ in der ~c.elle eine Ko;i.~e:1dofolge, so ~uß 

Pngegeben werC.en~ 

11 u.:iC.efi:i.ie:-t" Bei ~c.elle:1~ die cit r:ll!:lerierung i.:l <!.e.o .E.apitel stehen, 
u..~d bei auszufü.brenC.en Ko:noando!olgen muß der ·,,'ert von 
i:U'J'1ERIERül;G 11 tL'1C.efinie-:-t 11 sein, Ca bei ~uellen die in 

-S:'D-

der !-.opfzeile der <,uel le stehecde J.ngabe NL'l'i . • ••• 
ausgewertet wird. und bei Koricandofolgec keine iiu.::ierie r i.:.=g 
vorhanden sein darf . 
Bei ,uelle:i. wird zunächst eine Datei =it der Kennung als 
Hac.en kreiert und denach ein kreiertes TEI:,'TRJ..GE-Ko.i:.mando 
,:ii t de::- entsp:::-echenden r;umerierungsanga.be ausgeführt . 
Bei Koc.oancofolgec w1rc der Cperator BP&TUE ~it entspre
chende• Startsatz gestartet . 
Diese :..nsabe ist im::ier e=la~bt, iedoch nur bei ~uellen 
ohne eigenen Xu:ierierungsat.sch.ni tt sir.nvoll . Sie bewirkt, 
daß tU..."'läc~st eine Date!. ::::ii t der Kennuns; als :laz:e kreiert 
wird . Eine evtl . angegebe~e Date~basis u.~d Generations
'/e:::-sions-!{t:.:llrler werder. dabei nic~t z.ur Untersuchun5 der 
Äennu.,g, wohl aber für die Kreation Cer Datei berücksich
tigt . DAnach werden alle Zeilen eer ~uelle , ohl:e Kopfzeile) 
bzw. alle Zeilen Cer Ko:nmanCofolge (einschließlich der 
ersten Zeile) iD Ciese Datei kopiert . 
Die :Tll.:lerierung i!er Zeilen bleibt da-oei erhalten. 
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5"1 ••.., 

QERSTELLE 
© PROTOKOLL 

Steuerung der Frotokollierw,g 

''ur.Ce!'ir.iert" Es wi:C kein F:-otokoll erzeugt 

-STt
KC 
s 
z 

V 

u 

Proso~ollierung ins kbloufprotokoll 
.Protokollierung io Gespräch zusätzlich auf der Konsole 
Druck auf sclu:lalseitigem Papier 
z~eizeiliger Druck 

nur die aus der Quelle gelesenen Zeilen werden protokolliert 
ausätz lic~e Protokollierung des Zu&tandes vor der Eintragung 
zusättliche P:-otokollieru.ng der nächsten Gmgebung 

r..ehrere J....;6<?be!'l t auP.e= - STD- ~;C "undefi:1iert:" ) durch Apostroph trenn~:1. 

o;>tienc"le S;,ezi!"il:ation zUt: Komc2:1Co ~R.STELLL -\l'ONlfl .... h,••· "undef:.nie:-t 11 

:'
1lr Kooc.2~do!"ol5en nir.ht relevRnt ~ 

Ist ':'L2TIGKEIT = tJE3Ert.3ETZE angeseben, so werden C.ie hie:- Pufe;e fi.:.hrten 

3pez.ifik!lt ionswerte an dRs generierte UEBERSETZE-i:or,.m2r.do wei :ergereicht , 

socst eilt: 
be:. Ia.lI':ERIERL'i:i(; :: - STD- sir.d iaer dieselben ~erte e:-laubt •,,;ie bei 

FRCT0!:ClL \ :;ErnTRAGE , , d . h . alle ,',n6aben auP.er V un:i U. Sonst .erden 

die Spe:.1fiketions\lli·er'te an das TEifl~RA.GE-Kor-.r.a:nc!o weitergereic ht 

\ siehe ?rtPTOKCL: ,.:'E!:::RJ,GE) ) . 
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Spe,.,....,, 

QERSTELLE 
@ TAETIGKEIT 

A...""16aben zur t;ewünschten Leistu.."lg 

"u:1C.e:'ir.iert" ~uellen \\·erC.en erstellt bzw. E:.om.."'J.a:1dofolgen werden 

eusge fü„'1-::.rt 

:~ach der Erstellung wi.!'d noch ein UEBERSETZE-Koc:u::.ando 

ausge fiihrt 

....... "Pe,&lflMI• 

opr:io:;~le S;:,ezifi~ntic:1 :.\lCi r-:orn..-:ando ~ZRS':'EI.li: v,_;,.1111e11i.,.,. : "!.1nC.efi:Jiert 11 

Die Als Spe:ifika~ionsÄert o~gegebene ~ätigkeit ~ird erbr~cht . 

:un ~bersetzen vo~ ~uellen nehoe ~an wegen sei:)er grCP.eren Variabilitüt 
besser Cas Ko::.::~r.Co QUZEERSLT~E. 
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QINFORMIERE 

QINFPR.'!IERE Information über ein Kapitel oder ü~er RB&QUELL?.J.LT-Komcendos 

KAPITLL 
;; INHIRI-IAT ION 

Ko~ando für das PrograC1Itiersyste~ 

Es wird I.::ifo:-nation über die in einetl Kapitel stehenden Q.uell en 
ausgegeben b zw . es wird über die zu RB&QUELLHJ..LT gehörenden Kom.candos 

informiert. 
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QINFORMIERE 
CD KAPITEL 

KAPITEL l.ngabe der gewünschten Leistung 

"undefiniert" Es wird eine K\;.:-zbeschreibung der Kocuaendos für die 
Quellhaltur.g mit Rll&QUELL!!ALT ausgedruckt. 

Name eines Kepitels , über das cen sich informieren 
oöcbte . 

ortionale Spezifikatio~ zuc KomJ:1ando ~Ihr'PRl'IIUU: "unc!e finiert 11 

w, .. ..,.. 

Die er.gegebene Leistung uird r;e:Iläß den Spetifikatiooswerten i:u 

l'.IFl)Rl'U.TI0!! erbracht. 

"' ................... toctna 
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JJIF~RIIJ.TlfoN 

"undefiniert" 

QINFORMIERE 
(?) INFORMATION 

Spezifizierung der ln! orr:iation 

Es werden alle Kennungen von Quellen und Koa,r:,andofolgen 
aufgelistet, die im Inhaltsverzeicb..cis katalogisiert sind . 

Zusätzlich wird nit ausgegeben bei : 

-STD-
-ilLE-

nace ' nac.e . •• 

die jeweilige Satznummer im Inhaltsverzeichnis; 
der jeweilige Ze ilenbereich, in dem die ~uellen bzw . 
Komme.ndofolgen zu finden sind; 
,·on den angegebenen !lacien (KennUIJgen ) wird ausgedruckt: 
1. die SetznUCUDer ic Inhaltsverzeichnis, 
.... die Kennung , 

3 . der Zeilenbereich, 
4 . das DPtuc, der Eintragung 

optionale Spezifikation z= Ka=ando ~:fFPRMIERE .,,........: "undefiniert" 

.......... 

Die als Spezifikationswert angegebene Leistuns wird in Abhängigkeit 
von der /.ngabe zu KAPITEL erbracht . 
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QINHALT 

<:tlllHALT Erstellen bzw. Aktualisieren eines Inhaltsverzeichnisses 

K.AFITEL 

Ko::icando für eas Program.:iiersysteo 

,. __ 
Die ~uellen dürfen erst ab Zeile 5000 in dem Kapitel stehen. 

~IIIHALT erstellt in eineo Kapitel ein Inhaltsverzeichnis bzw. bringt 
dieses auf den neuesten Stand, falls das Kapitel oit anderen Textbaltungs
ko::u:,andos (TEn;TRJ,.GE, AUFBEREITE u. a . ) verändert wurde. 

TIII„ 11:, L ......... lochla 
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QINHALT 
Q) KAPITEL 

K:..FI?EL Angabe des zu aktualisierenden Kapitels 

dotei Ua:me des zu aktualisierenden Kapitels 

obligate Spezifikation zw.i Koc.cando QINEJ.LT ............. : "undefi niert " 

,:,,.IChf ..... ,.. : 

Wltll .... ; 

In der angegebenen Datei wirC ein Inhaltsverzeichnis erzeugt bzw. auf 
den neuesten StanC gebracht. 
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;..ar:c:1 
.:::;rtai:.,tr1c:: 
":;JJ-: 

i.:weisuns: !.ntt:-cer r:a:::e0 .ir. i'.;,uellbereic!:e 

QINTERN 

~:~:: :::;.:; 5cs•:,::e: e!3, den Ze!leobe:-eich eir.er ,uelle eine::. i :nerne:; t:a::.er. 

::'J-:u:.e1sl!':: . D!.eser in:erne aace k a.:Jr.: c!.a.'"l.!l be1. ',leite:-ve:-wendung io a::d~ren 
L~!"l:'lu.C.os , z. .S. :h.CFI::3.E, TU u . a . ; benu~z t werdec . 

:,c::e::-Ce:i k:ir:nen .!en io":err.er. :iav.en S;;steo.- \Jld Da'te::..größen ::.ugewieaen werden . 
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Sp,u • WIJ•! 

L.:.FITEt 

QINTERN 
Q) KAPITEL 

::e::.e sines ri.o;,:-;els . .:?'..S der. eine I::i!"o:-::-.a tior: an d.!-n engegeber:ec 
:r.ternen !io=en zugewieser: :.•erden so!.l . 

Zu~,·eis~g von 3::ste::.grö!!:en an den engegebecen ir.terne:i :;,n,en . 

''t.:.."ld e !"iniei-: 

::: ;:c::.:i!!;.:it:;i:ei: Ces .?r.~~gebenen .3;:e=i!'ikations·,:ertes werl!en .$yste:ngröße~ oder 
:;,_ .......... , :.o .. ~-US de:-i Kapitel 11~ C.en inte:-nen ::e:::er. tl.!gewiesen . 
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QJNTERN 
@ INFORMATION 

S~ezi!'i:: i eru::g der be""~schten Leistung 

-L.C.TL'r': - das ~agesd~tt;__:i ii: der Fo::-:1 TT .n-:. JJ 
-GVD.:,.':'Ll:-

-~ZIT-
Cas '!'agesdatu ~. als GV-ih1„-u:ier benu:tba:- : 

6ie l,'hrzeit in Cer Foro bb . :i~ 
nur bei 

~ie r•;dntens:ice-Version. seehsstellig 
das n:.z des ;.u.rt r ogs als Fre!:ldstring 

K;.F. • - STD-

-?'t::-

r.e:ie 

-ä.ESfj;S-

-r;3SPiS-

- :IFSPe5-

-;:.,z-
-srtTZ-(r.:-) 

-)~SATZ- ( :1r) 

-,;s ~~Z- ( oc)o 

Cer Zei!enbereich der ~uelle, zu de.:- <!ie Ken::iung na:e 
g:ehCrt 

höc!:!.ste belegte Sat:.posi tion 

r.iedrigste belegte Satzpcsi cio.c 

oieC.rii;s te freie Se.tzposi tico, auf die keioe Sätze :ie!'l:
fol{;en 

.:..nzabl C.er Sätze in de:- Datei 

1ie Zeiche!lfolgc des Setzes nr ; falls C.ieser nicht 
exi stiert: "ande!'iniert", d.~ . -

die Zeichenfolge C.es Satzes .or oder J.es näcbstb.öhere:1 
Sat:r.es 
:rnsätzlic!i: :ur l.e!stung von -NSATZ- (nr) wi:-d. die tatsacr.
lich gelese:ie Satznu.:.oer deci inter:1ec tTa::iec n 1 

~ ~ r. ~ 1999 , :.u.gewiesen 

Ci~ Kennungen der ~uelleo, deren Ilu.::u:ern nr hier aufgeführt 
si:11!, dur ::!'l Apostroph getreont. 
::r kacn hier e!.oe e ir.zel:::ie Zahl oder Zahlbereiche sei:i, 
C.urc!l ;.postroph 5e+;rennt I unc! er ist die Satiau:le.er der 
~;;.~lle i::i Inhal-::sverzeic!"....cis (~ -' nr ' c99a) . 

falls 

bei 

KAP. 

belie'o. 

RJJ~-' 

IW'.
Date:.. 

ense

be:i 

!St 

L:.e ~'='~ä:':: Spezi!ikatio~swert ~e1o.i.i."1scr.ten Werte werden dec be::.. 1;1.:..r-: s::gegeber.en 
i:,-;e:-r.en :,;P:'.':en :.us e',,;'iesen . 

r:ie Ze icb.enfolg'! eines Satzes ( be i -SATZ- ( ~r ) \.Uld -!iSA'!'Z-(nr)) Wl<! d as 

FKZ Ces .,;.,.lft:-si;s ( -Et'Z- ) we:-den a!s F:-ec:dst:-1ng zuge-.,ieseo ( d.h. Lee.:-z.eichen 

C:lei~e!l e :-ha!ten! ) , Beispiel: 

~ei 
Datei 

riac!::I 

R3.:. 

~Uf.LL-

Kon·,er.

tiooec 
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QINTERN 
® INAM 

n:;J-; ;_9:5aOe des ioterner. :ta::1ens 

' < n • 9999 

.... 
v ............. : "ur,defi:üert" 

Der:: '?".::.e:- ~:11::es:ebene::. i.:i. t er!'.len ::ar.:en n wird die In:'cr::iation z.uge•.,,i ese!'.l . 
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QLOESCHE 

Löscten von ~uellen in Kapiteln 

Kli'ITEL 

~ INFS:,Rr-:;.Til<)ll 

Ko~.o.ando für das Progre::miersyste~ 

Einzelne ~uellen ~;erden aus einem Kapitel entfernt. 
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date1 

QLOESCHE 
CD KAPITEL 

t.ngabe des zu bes~beitenden Kapitels 

itac.e eine:- Texthaltun&sdatei, aus der eine ~uelle oder 
eioe Ko~~anCo!olge gelöscht werder. soll. 

obligate Spe:ifikation z= Ko=ando ~OESCH:E "undefiniert" 

I~ de~ ar.gegebenen Kapitel wirC die zu entfernenäe Quelle, Kom.mando!olge 

i;esucht . 

m .- .___,,..,.. lodua 
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QLOESCHE 
@ INFORMATION 

:.necbe der zu löschenCen ~uellen 

.s,-,.w.., : 

na::::e 'naoe • • • Kennuri~en der zu löschenCen Quellen bzw. Komc:andofolgen 

obligate Spezifii<r:tion zu:i t:o:i..1anC.c ~L~ESC!IB "~definie!'t" 

t,""°", .... ""'9 ! 

w1 .... .,... : 

Die ~uellen bzw. Kor:lr.!.andofolgen, deren r:ennungen hier angegeben sind, 

werCer. aus Cem Karitel entfernt . 

469 



i .;Jll':'ZI. 

1:::F~iü'.J..':.I;::: 

3FaJ..C.H:Z 

::-ui ·~!UER:..:;G 

i·.e 
6 ·1;,.iUJ..:;'!'E 

HC1Ct:cu 

:'?...,~,:~ 

r:·; 

-.-~:is:c:: 

QUEBERSETZE 
Ube :-set:.e:: von ~iJelle::i au!l eir:e:::i. Ka;>i tel 

Jit-se Spezifiko~io::sv·erte scw::..e C.ie ..:...."!saOen :.u 
5PR.:.c:~ wel"Ce!'l an Cas 5er:er~e:-te v.:..:).c.dS.:.T.. .. ..:.

Ko:--..:::~'lC.O wei te::-5er!-ic!"1:: . 
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QUEBERSETZE 
G) KAPITEL 

C:atei ::~:-:e ei~~s i:.:i;:i:-e!:., :,· .. s der.. :.i"oe:-se:=: werden ~oll 

''UJ::c!.e!':.r.ier-::" 
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r.ice' !1,c"':e ••• 

QUEBERSETZE 
0 INFORMAT ION 

~ie ,-..ellen =i~ Ce:-:. !'lier ct!':6esetenen ~t.ellen •Jerte!l :zu.::üi.chst 

erstellt Cau:1er bei $p•ac=.a:1geben i bei Cec.en di e verler:.sten 

Co::pi!e::- BereichsengaOeo ac.swerten ) , ..:.nC Ca:m ·..:ir:! ei!l 

t."E3i:rtSE':':Z-Ko::;::ianeo ~ene.::iert !'ür Ciese erstellten ~u ellet! . 

;.1 :e ges;:.-eicherteo i;_uel:en i.;erdec übe:-S::etzt. 

"undefi.ciert" 

--~::. dle:-: ':c::iri:e:-n, tie eine Be~e-ichsane;abe i:i Ubersetze-t-:o!:':::ian<!o aus;,•erten, 
w::-c C.ie ~uelle nicht; erst e~stellt, son<!ern <!irekt a us de::i Y.nritel übersetzt . 

!:-~s ::.:-: z..:t. :ie:. folsenCen Sprachengeten ter Fall: 

: ;.~ , ':' J..3.E, T :.Sa , .:..LG6O, .:.:G6i3, :SCFL, :0E0L, PL-1 . 

!·.'"'-= ",;:-:=:in C.ieses verhir.C.er!) d'.l.rc!:. Set:.en des ZustanC.s..1ehlsc!1el:e:-s "'6 
l : . a . ,!'..;.:-eh d~s Eoc.!'la::C.o 

!l :US":h..'.:D, Z1J"6, -STD- ); 

::_p:::-. •.,;-:!'C bEi a!.le:i S;:,ract.or.eebe:: c!L ,ue!.le Z'J.'llict~t e::-stell t u::C. dano- ü't: e::-setz.t . 

"'.,.. ,;0 ,,,_.._,.,.. h dlwa 4 7 5 



QUEBERSETZE 
© NUMERIERUNG 

"u.::de.:'.:.:ne:-:" D::.e :e::er: Cer z.:.. Jt:ersetzer:Cen ,uelle e::tbalter. cioeo :;w:,:er :..erungs

-11Cscr.~:..t: . 

-JTL- ~1e Zeilen e ::-::.alte:i 1.n der erstell -:en :late:.. , d ie ü'oer setz.t •,1J. :-<!, 

die~elber. ;;u::_-:;ern ,,.•ie1 ;..:: Cec Kapi:el. 

-.;~::!. .!:.. e :.~st~:-1:e :..~ C.es C'tersez.:e-P:-otoko!ls se~ erle::.chte:-t. 
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RECHNE 

RECH NE Ein Progral'llm :•1 ird übersetzt. montiert u nd ges tartet 

© QUlLLE Angabe der zu ü berae lt.enden Quelle 

@ PR~RAHH Name dea zu erstellenden und zu etar tendcn Operato rkörpers (Programm) 

@ SPRACHE Angabe der Spr ache, der der Quelltext genugt 

@ DUHP 

U} DATEN 

Angabe n ~um Dump 11:1 Alar11fall 

Daten filr das ,z.u rechnende Progr11mm 

Do dlose Spezifik1tionen dtnto des UEBUSEIIE- bN . SIARIE~endos tfttspreclllft, werden sie hier 

nicllt nillrr bucllrlebe•. 

Kommandoprozedur für Progruae11ierayste• 

Die durch die Spezifikation QUELLE identirt:t.ier t e Quelle wird über.se t -z.t und <'Jols 
Hontegeob j ekt abgelegt ( Name siehe M,0 im UEBERSETZE-Kommando ) . Die Quelle muß der 
durch die Wer tzuveisung an SPRACHE de t'i n ie rtea Quell sprachen6yntax genüge n. 

Ie1 Anschluß &n die Dberaetzung wi rd au& de11 Montageobjekt e i n lauffähiges Pro
gramm mi t dem der Spezifikation PRSik]R.lNK zugewiesenen Namen e r stellt , Dieses 
Programm wird geladen und gestartet , Uber DATEN können dem Programr.i beliebige 
Benutzerdaten z.ugä.nglich gemacht werden. Die Wertzuweisung an DUKP bestimmt 
die posl-mortem-Behandlung im Alarmtal.l. 
Treten Fehler bei de r Uberaetzung oder der Montage •uf 1 die die gefo r derte Lei s tung 
nicht erbringen. ao Yi r d die Auafü b r ung der Kommandoproz.edur abgebroc hen . 
~i• Aufruf der Koaaandoprozedur RECHNE wird die nachstehende Ko:r.imandototge 
a us gerührt: 
•U EBERSETZE, QUELLE = wie angegeben. SPRACHE ~ Ye nn nicht ange geben : FTN, 

NUMERIERUNG = -STD-. Hjf • - STD-, VARUNTE = D, PRjtrj!IKJn,L • -STD- . die folgen
den Spezifikationen sind undefiniert. 

•S PRINGE , M, ( FE1) 
OH6'NTIERE , H;, = STDHP, PR~RAHM • wenn nicht a.a.gegebe n: STDHP . die rolgtnden 

Speziri.keUonen sind undefiniert . 
•SPRI NGE. M, ( FE1 ) 
• STARTE , PRj!JG RA.HH s Yenn n i cht angegeben: STOH.P, LAUt' ~ - STD-, ZEIT:. undefinierl, 

DUKP :=: 'tfeoa. nicht angegeben: f-NEST, die f olgenden Spezifikationen sind u ndefi 
aiert. DATEN'=- wie angegeben , sonst undefiniert. 

A.lle undefinierten Spezi fika t1.onsanwe isungen und die Werte fü r Mj!I, VARIANTE und 
PRjh'j?JX~L i • UEBERS'ETZE-Ko&.mando u nd Hi im Kj1lffIERE-Kommando k ön nen rai t eine m 
der Prozedur RECHNE 'lorausgegangenea. Deklarationskom11ando ~ände rt. werden. 

Deo weiteren besteht wie bei allen Tätigkeiten die Mögl ichkeit, den Spezih 
kationeo des RECHNE-KOlUla.ndos per Oeklare.tion global Werte z.uz.uweisen . 

Ebenfalls zulässig sin d sekundäre Aufru! e dies er Komma ndopro zedur. 
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_ ... 

hf l :11,t - •,OIDll"l'ln l C) : : a •R ECHNE [ . ( (Spe1. f1ka · ion~ruu:,., )..,) .. ru:.1: .K11t1or,..,aer• j ~ 

:·RE.CH NE I QUELLE ; / 

MHLi,S l llN 1111( 100) 

~i,AD ( 5 , 11) ( NJ1(l) , l • 1 , 100) 

11 fii!RKAT (5110 ) 

END 

.. o~ri, • / 
iCOC 70·0 11010 37000 

Die Fc1Fin;r+-Que lh wi. rd uberse tz. t , ..,.obei sit' Bta ndardmf'ß1& nuc:e r1erl u:,tJ p· tuke>il '- t 

-..lrri u:'l1f th„n:p fäh i g ist, Nei,c h der Monteg~ wird ci a s Pr ogr amm unter dem r:amc-n ~~:Dl!f i:f" 

sT.a rt.e t ur:C rt1t den u nte r OAfEN angegebenen BenuLz.e r da ten vt r aorgt . 

..)• 1 1\i l.lf .(i..L(CEBERS!."TZE) :. A' R, •H, : TASHJ1 

P>-,'! h !R,lGRAMH = TASl!P1, T AS , DUHP • T-ALLES , QUELLE / 

[lSf . [GM, 

ALARM AADR, 

X!l.\S 1 5 XBO, 

ENDE, 

Die T AS-Que lle -.. i rd dump!ähi g ü b e r setz t und s tanda r drcäßig nuiter.ier-t. Zum ..i t a ntlard; rc

t c koll werden z.usiltzlich Adreßbüche r und Re t erenzllst e n gedruckt. Nach der Montage 

... , r d d 8t5 Progru11 un ter du~ Nar:ien TAS~ 1 gestar t e t . 



RESERVIERE 

RESERVIERE 

© DATEl 

Q) RESERVE 

�eserveraum einer D11.tei definieren 

Bez.eichnung einer Datei 

ADgabe des z;u reservierenden SJleicherraums 

Ko111m1111ndo .für Programmiers1e;teai 

Nicht auf Magnetbsnddateien anwendbar. 

Di..e Speicherverhältni�e• einer D;_;i.tei 1ti11Erden nachträglich korrigiert, Das kann erfol"der

lich werden, ..-ena ein.e Datei fa1sch dimensioniert w\lrdP, d.h. fi.ir die einzutragenden 

Sätt.e zuviel oder zuw-enig Spei,:,herrau"' gepleint wurde. 

Es wird hier61it die Freispeicherreserve eingestellt, Die Speichergröße wird übe.r die 

Satzt::ehl- ,b-zw. bei "Dateien voa, Typ PHYS über die .Blockzahlangabe definit-rt, Bei Spe-i

<:hervergrößerungen .a,iü,$&e"n die Speicherberechtigu.ngen des .Benutzers ausreichen. Das 

RESE8VlERE-l<ommando dl!lrf nicht allzi:i oft ange.wend�t w�rden, ._.eil e;onst e111e :tu große 

Stückelung des Dateispeicher5 entsteht, die beschreibungstechnisch oic-ht mehr gehal

ten .,,erden kann. 

Liegt die Datei auf einem e.x.ternen Träger (LFD, WSP), so muß su· zum Schreiben eange

meldet sein. 
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RESERVJERE 

( RE.SbRVH~Rt- Kommendo ) • • = •RE SERVIERE[ , ((Spez i ftk8tion s na:1,d)~J,::.,pE..1f.1.kat . 1 .. , 1 · 

( Spezi fik ~t i ons n ame) ~ DATlI / RlSERVi 

• RESERV! f.RL , DATE I • 08.,lXTDAT , RLSLRVl 100 

Fü r die i n d e r Df' Unbasis DB zum Schr eit en rinr„::ieldete D"'ff-t lU,'!t.-..: . ,i-.! 1. 

Speicher für 100 Sätze f r eigehalten. 



DATEI 

datei 

db.detei 

Bezeichnung einer Datei 

Datei in der Standard-Datenbasis 

Datei in der Datenbasis db 

RESERVIERE 
DATEI 

Q) 

obligate Spezifika tion zum Kommando RESERVIERE 11undefiniert11 

-~--1,1/>f 

Die Res ervierung von !:ipeicher wird an der angeführten Datei vorgenommen, Ein enee ge

benes Paß...,ort wird ignoriert. 

Liegt die Datei auf einem externen Träger (LFD, WSP), muß sie in einer Datenbasis els 

Arbeitskatelog 2.u11 Schreiben ang~meldet se-in. 
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RESERVIERE / DATEI 

( Wertzuv e g. DATE!) 

( Datenbaai1SnH1e) 

(Date1naae ) 

( Gene Tat ionsnu,u,er) 

( Ver sionsnumme r ) 

{Paß'll'o r t.) 

•. • [DATEI • ) [ ( Datenbasisname).] ( Dale lnnme ) (-( Poßwo r l)] 

( Name von S t andard länge)[ ( (Ge ne r at ions nummer) . ( Vers i ons numme r )) ] 

( natürliche Zahl zv i a ch~n 1 und 9999) 
. • • ( natürliche Za h l z wischen O und 99} 

• • • ( No rmalstring von 1 bis 6 Zeichen L8nge ) 

••• , DATEI = PPlVDB. 
0

S0RTQUELL ( 7 . 1). • .• 



RESERVIERE 
RESERVE 

@ 
RESERVE Angabe des :.u res ervierenden Spe icherraums 

n Sätze bz.w. Blöck e aollen speicheraäßig noch untergebracht wtrden können 

obligaa te Spedfika tion Z.Ull'I Kommando RESERVIERE 0 

Es wird t ür die unter DATEI angegebene Datei Speicher freigegeben oder belegt, so daß 

eine Speicherreserve f ü r die angegebene Anzahl von Sät:z.en entsteht. Bei Dateien vom 

Typ PHI S bezieht eich die Ree erveangebe auf Blöcke. 
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RESERVIERE / RESERVE 

( Wertz.uwe g. RESERVE ) = ( RESERVE ] { natürliche Z8hl ) 

- · 
[ •. , RESERVE = 200 ] 
I..__·· ._. ~ 5 --~ 0 _ .. . . -=___.I 
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s,.. .. 1,,. 1,..., 

[,.,..,. ..... ""V . 

w .. ~ .... , 

RESTART 

REST ART Unterdrücken des Rustarts im Abschnittsbetrieb 

0 ZUSTAND Kein Wiederstart für diesen Auftrag 

Kommando für Programmiersystem 

Hit diesem Kommando hat der Benutzer die Möglichkeit dem System 

mitzuteilen, daß sein Abschnittsauftrag beim Auftreten eines Sy5tem

feblers von einer erneuten, von vorne beginnenden, Bearbeitung 

ausgeschlossen vird . 
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RESTART 

( REST.ART-Kommando) : : ~ • RESTA.RT [ ,l (Spezifiketionsn&me )=-) (Speziftkati ns wert \ ] 

(Spezifikationsname) : : = ZUS':'AN D 

•R ESTART, ZUST. c AUS 

Die Auftragsbear beitung eoll nach evt l. Systemfehler 

nicht mehr von vorne begonnen werden. 



RESTART 

ZUSTAND 

AUS 

Kein W'ieder6tart für diesen Auftrag 

Der Auftrag wird bei Systemfehler von einem 

erneuten Start ausgeschlossen 

obligate Spezifikation zum Kommando RESTART 

~ao-n.-z,t,_ 
vo,0,11.i.-tr,,.,, 

Durch die Angaben von AUS teilt der Benutzer deai System mit, 

daß aein Auftra g bei einem Systemfehler, der ohne das vorher 

gegebene RESTART-Kommando eien Wieder&tart der Auftrags zur 

Folge hätte , von eine11: erneuten Sta rt ausgeschloseen wird. 

ZUSTAND 

0 

AUS 
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RESTART/ZUSTAND 

( Wer tzuwsg. ZUSTAND) :: • [ ZUSTAND•) AUS 

ft• I P••I 

~ RESTART • . 
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J 

SITUATION 

SITUATIO:I 

„ AUFTRAG 

2 PROI'OKOLL 

KoCl!Ilando zur Information übe~ Aufträge 

Angabe der tu berücksichtigenden Aufträge 

Angabe der Protokollsteuerung 

Die Spezifikation PROTOKOLL wird vorläufig noch nicht ausgewertet. 

Es wird über die durch die angegebenen kuftragskennzeichen 

identifizierten Aufträge informiert; Angabe des Spezifikations
wertes - STD- liefert Informationen über !lli unter der eigenen 
Problemnum.:Il:er erzeugten, der Auftragsverwaltung bekannten Auf
t r äge; J..ngabe des Spezifikatiooswertes "undefiniert" liefert 

eine Liste aller Äuftragskennzeicheo. 

n • ic~ loCl'n• 
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SITUATION 

-

492 

.(SITU.iTION-Kommendo';> , , • iJ SITUf.TIO!I [ , < 1/ertzuweisung nUFTR..G> l 
<'Wertzuweisung At/FrRAG> , , • [ I.UFTiU.G •] { =STD-

00 
1 

{ Auf tragskennzeichen~( '<Auftragskennzeichen,J J 
Ouftregskennteicheo;> : : • ,(€.-stellige Z1f!'ernfolge--:,. 

li efert e~ce :iste der ~u::regsr.~ern al!er zur ~e1~ ~,te~ C!~ 
eigenen Problemnummer in Ce r huftragsverws ltu.ng be fioClicten Auf
träge. 

Q SITUAXION, -STD-

wirkt wie "undefiniert" oit tusätzlicber Inforoation über den Se

arbeitung~zus teod der ~ufträge. 

0 SITU.iTION, 012345 u . 

.iuftreg ~ 12}45 

nz. 
1}.06.78 08 . 51-36 angefangen 
1}.06.76 09,04 . 54 beendet 

informiert über den Bearbeitungszustand der angegebenen Aufträge. 

(Unkenntlich ge• acht wurde die ProblemnW11111erl ) 



_J 

SLPESC!!ö 

SER!ICE 

SLOESCHE 

Löschen von Sät-z:en in Dsteiec oi!e.:- Dateien 

::a=e Cer Datei, l!l de:- Sa:ze zu lösc?-.en s1cC 
Dzw. Cie :u Lösche n ist 

J..rtgabe der zu löschenden Sätz.e 

1==-.-
Das 1:oQ!lacc!o !.st a:..i!' napetband - Da-;e1en n1cht ~ we=dbar . 

Es ..-e:-Ce:i die ·..i..,te= 3ZP.!!C~ engege0e:::ien S&tz.'Jere.1cC.e d er lJ.."l!er üt-.'!~I 
enge5ebenen :;atei. ge!.ösct.t , :>z·..,· . 
die o::gege·::>ene Da:ei. · .. ·ir'i ge :.ösc:k:.t . 

Das Ko:oani!o i s t auf Dattie:ri beliebigen Typs anwe::iCbar . 

"'-- - ·IKJI.• 

L 
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_J L 

o .;):l.'~..:),:-i?. (.((~r- : . ,:r.':i•)r.;::: '.:1"') •] 

( .:,; .... : .,o·. "! s :..-~:- · ) J• 

o.~:.~L. :. • ,;, . :. 3. -;,-::,-

~! e :.:i. r. • : : · .. ~- ..;. ':"': si:.::-.·. Z . :--:i. ~:: -•:" .:;o:,.. .. cioJ:_ "' - ~:=•:• .. • : <>~f':: 

c :. • ~•'."'. :; "' '.:P :" : ··..,:-;:.,-;.;•· . S ·., 1:-: ~- ! '" :',., : • . ~"-"!' "' ~ -
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SLOESCHE 
Q) DATEI 

,._ 

495 



_J 

SU1ESCEE, DA'!' EI 

( 1.Jert::..1weisung DA.1:SI) 

( Datei'beze ic!-• .:n.:.ns) 

{Dotenbasisl'.19:ie ) 

(Dateina:::i.e) 

(Generat ior:s~i.r > 
(Versior:si.ir} 

(?a!:iwor t) 

· : • (Dateibeze1.c!'l.n:.lng) (-(Paßwort )] 

[(Da ~enbasisnace) .] ( Da tei::alI.e ) 

(Buchs·abe) ([ <9u~hsta!>e>JJ r 
· " l Z1!' !er ) 

Cleme von Stanc!ardlänge) [ , [ Ve::e~ntions?;r). 

( Versions!lr) / J 

{natürliche Zahl zwisc:len 1. und 9999) 

: ; • (Datürlicl-.e Zahl z...,ischen O 1.:.Dc! 99 > 

: • (Nor::i.als trl.?:6 •roc .., bis 6 Zei-:hen länge) 

DAT~I • F~IVDB. Di.TE!f2(~2 . ?) 

D.•T 

DAT . • X~.? .0) -nl.lG~ 

L 

1 



_J 

SLOESCHE 
(3) BEREICH 

3ZREICH .:..."'lgabe der 1:u. löschenden 3ätze 

"u.nC.efiz:ie:-t" Der g-esR:i.te Dateii::halt wird gelösct.:, Oie Datei 't~eibt 

j edoct er~al tec . 

-STt-

. -
Die Datei wird gelö sch<;. 

De r Satz mit der Setzcu:u;:i.er b zw. Satze.e:-ke a -.., i -:-d ge

lösch't . 

.;lle Sätze. deren Satz.nw:::i.mern 'b~·-'· -1urken i:n 3er ei::h a 

- b liegen, werden g@löscb:t . 

Ver Fre::.dst:-ing !' en:f'.äl t l!:t seiner ersten Zeile C1e Set:

marke au.ad, falls \'Or:la!lden, i:J se1r:er z.·,1eiter: Zeile t1e 

Satz.oarke b; diese geben de!l :u löscb.er.C.en 3at-z .:rut der Satz

::ierke e bzw . d e n zu. löscbe:iden Satzbereicb a - b , d.!l. alle 

Sätu.:, derer. Marke:: zwischen a u.cd b einschl:.eelicb liegE-n, an. 
t'teh:-e!"e Te?.lwerte sind durc-h A ostro !". z.u trecnen . 

optionale Spezi!'1kation zum Ko:J.Q:ar..do SLOESCHE 

\ ..., J Ist eic FreoC.st::-!.ng a:,;gegebe:,;, so :nu..'1 dies de:- eit1zige ':'eilwert sein, 

unc d1e Datei ::uß •.ro~ Typ rt.tu"1 oder RAS seio. 

, 2} für '!·eilwert:e der Fort=. & ~i·..-. & - b :nuß außer bei FSYS-Deteien gelten. 

a >:: .. , !"e:-:er ::.uß f:.i.= '!e1.h,erte i!er Fore. a - b gel tec: & '!. b. 

Al!e Sät z e an.;; ten a::i.gegebenen 3etzn1.i..-n:err. oder -carken bz.<J . in den 

angegebe::ier. Datei'oereic'.:.en werden gelCsc:lt. 

Ist ei::i c,ogegebene r Sat:t '.LOdefi.ciert b:t..-. ein angegebene:- Bere1.c :l l eer, 

e.:-!'olg: ke1.ne M.eldur.g. 
3ez.üglich der interpretetion ter erst e:i Zeilei:, e1::.es F:-em~stn.ngs als 

Se1:z::arken gilt : 

,. ) Bei RAS-Dateien "'ird d1. ~ Schlüssel~Mge ::ea Date.:. - Ke~r:.dater. ent

r:c=en; bei cLJl'l-Dateien bes tei-.t die Satzmarke aus ge:iau 6 Cktaden . 

2) S i:i.d. a:n~egebeoe Sa,;:.::.erkea in:.rzer els Cie .:icb.lüs .sellär.5e .'/erlangt, 

.jan.; werc!en sie ao E.::C.e oit Ig!lores aufgefüllt. 

,.,. .. ,._.., _ _ loC~IIII 

L 
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SLOESCHE, BERZI~ä 

(.Jertzuweisu.:.g BEREICH'> 

< Te üwert) 

- -3!D- <':e:.!.wert) [ ' ('':ei !.wert>]® 

Clu.m::er> 1 .Ciu.c:.::ier)' - <::U!'l::ier>l<Fre::ids~:-~:-.g'> 

(::u=.ec> , , • ( oatoclic:te :an: , s ,schen O unc 999999999999> 

Die unter !);.TEI angegebene Da tel \oll..:':! ;e:.~sc!".t . 

. • • , 3E.R •• 14' 3'3-70, . . • 

Die 5.ihz.e ::iit der Sa~:n:..r.:::Jr.er bzw. -i:::a:-j(e '"t.. 3! - 70 .,.-er-!ec 

gelöscht . 

• • . , öf:REICKs; 

~u ..... ~ .. ZI:!e~ RA.S-DJ.rEI 
i-!.i..?.i:.E:2 s:r:ta 3...:.S-O;..TEI 0/, .• • 

Is~ U:::!ter DAT!: eine ::t.:.S-De~ei clt 5chl'..;.ssel

länge • ~2 Ck:aden angege!>e=. , C.ann ~erC.e:, a ::..e 

Sä.cz.e der liatei gelös::!:t, de:-en Sc::ilUssel ok

:ade:,weise nach derien Ze:1~:-alcode-'.,,'ert ve::31ichen) 
::w:.sct".en MA.RK.E ... EI::ER Rl..3-DÄT~l ...r:.:!. t:.:...RKZ2 !.I:;za 

ilS-:J.:.-:=.:r e1.csc i".!.1e3:ich liesen . 



SORTIERE 

SfllRTl[R[ 

(D EINGABEDATEI 

@ AUSGABEDATEI 

(» ARBEITSDATEI 

@ S0RTl ERF'ELD 

Sortieren von Sßlt.t>n aua Dat-eien 

Angabe der zu sortierenden E1.ngebedateien 

Datei zur Ablage 111 ler sort hrten Daten 

Dateun für d ie z -., tachenspeicherung der z.u Eor tierendt>n Daten 

Sort.ierfeldanga ben für du1 Sort 111e r progremm 

@ RERUN Angabe- ZUIR Schreiben von RERUN-Stütt.punkten 

@ TEILDATtl Angaben ~u den E1ngabedateien rür die Sortie-rung 

(l) SATZLAENGE Angaben zu d en PufferUingen des Sortier-programine 

@ VLRARBEI'l' UNG Verarbe itungsangaben für daa Sortierprogramm 

® PR~T~K,'LL Angaben zur Pro tokoll1erung 

(g) [SV Angaben 't.ur Ve-ränderung der Eingabrsätz.e 

Ko1tmando fUr das Pr o gr1111mie-rsyslem 

Das Sorti.er- und Hi schprogranim wird l!llt deti Auftrag "Sorl1-eren° gt"startet. 

Wurde das Pro(;ramm vorab mit evtl. Pr1.vatroul1.nen (Benutzerausgänge' neu 

ir.ont1.erl, so wird dtet.e Version gestartl"t, Anderenfolls wird das Standard 

sortierprogramm gestartet . 

Bis zu acht Eingabedateien we rden nacheinander gelet;en , ent:1prechend den 

Sortierfeldern gtmcinGHI sortiert ur.d 1n eine Ausgabed&tei abgelegt . Die 

J.rbe itsdatean dienen :z.ur Zwischenspeicherung der 08Len. 

Fti r einen Rerun6tert können S tützpunkte in eine HB-Auagebedalei gu;chr ie-

ben werden . Unter Teilda tei kenn angegeben werde n, Ton welchem Setz •n und 

wie wett die Eing8bedateien gelesen werde n solle n. Die Angaben 2.ur Sa tz.-

länge e.:teuern die S•lz.puf fer de6 Sor tierp r ogr.cr1•6. Verarbeitung macht Aus -

s agen über de6 Rückspulen der Ein- und Auagabeda teien sowie über den Arbelte

s pekher der Sortierprogra•aa. Protokoll steuert den Uoifang des Abl aufprotokolls , 

Unte r der Speziflkat.ion ESV kann engegeben werden, wie dh Siitzt der Eingab•

dat•1(•n) durch dae Sor tier- und Hischprogram• zu verändern &ind. 

499 



Sj6RTIERE 

( S~ TlERE-Komma nd o) ::z:: • SjffiT lERE [ , (\Spc-:1flr<.n1.1-0111,_.nomr,)c) { S; 1;df:ka 1Jonswf'rl ,J m 

( Spezifi k• tiononeme) : •• EINGABEDA'fEI I AUSGABEDATEI I ARBEITSDATEI 1 
Sj6RTIERrELDi RERUN! TEILDATE1i SATZLAENGEf 
VERARBEITUNG! PR„T,!K~LI ESV 

-

500 

• Sj?IRTIERE, EINGABEDATEI : ZUGANG' ABGANG, 

AUSG. • BEST AHD. A1' A2 1 A3 ' Ah , 

Sj!RTlERF , = ( F , 2 , 1 , 5 } ' ( 8, 5 , 5 ,, 4 . r) , PRßT. 

Das So r tierp r o gram,a wi r d gel;> tsrt~ t . 

Di e D• teie n ZUGANG u:,d A8GArlG werden e<·l'll„1n.:_.a~ a.o r lh r t . 

Die s o r tierten Daten wer den in der DaleJ BESTAND abgelegt. 

Als Arbei t oda teie n d 1.ene n d i e D8 t e ien A 1 .•. A1• . 

l 

Das 2 . Canzwort j edes Sa t zes wi r d als f e&lkomm&z.a hl 1n t e r pr1>ti.,., t . NAc ). ih,.., w1r .1 

aufstei gend eort1ert. Bei Gleic hht'it wirr.J r.act d12;n Bits ' lt S 1:: • G31.~.wc;rt 

fsl lend sor t.le r t . 

Es wi rd kein Abl aufp r o t okoll au!'lg•qre\:: .. L , 



----

SORTIERE 
EINGABEDATEI 

EINGABEDATEI 

[n-) datei 

[n-] datei- p 

[n-]db.datei 

(n-]db . datei- p: 

Angabe der zu sortierenden Ei ngabedateien 

l 
Eingabedatei für die Sortierung mit Zuo rdnung einer 

symbolischen Nummer 

Hehrere Anga ben durch 

Apostroph trennen 

Symbolische N-.i:nmer (vergl . Text ) 

db Na me einer Oa tenbasi s 

datei : Name einer Eingabedatei 

Paßwort 

obligate Spezifikation z.um Kommando S~RTIEHE 11undefiniert" 

Durch diese Spezif i kation werde n : 

1 . je eine symbolische tlurtmer n einer Da tei z ugeordnet, 

2 . die bezeichne ten Dateien zu Eingabedateien fü r die Sortierung erklärt, 

Die Dateien müssen vor Beginn der Sortierung eingerichtet oder eingeschleust 

wo r den sein. Wurden im DATEI-Kommando NN-Angaben gemacht. so müssen die fehlen 

den Werte in die Dateikenndaten eiogetragen worden sein. Es sind max imal acht 

Eingabedateien erlaubt. 

Sind alle Eingabedateien eingeschleust oder ist die Satzlänge einer einge

schleusten Eingabedatei größer als die aller andere-n, so müssen Angaben zur 

Eingabelänge gemacht werden (siehe S.A.TZLAENGE) . 

CD 

Für die symbolische Nummer kann eine beliebige na türliche Zifh l von max. 6 Ziffe rn 

angegeben werden, die als Bezugsnummer rür die Spezifika tion TEILDATEI dient . 

Wenn die Datei in der Standard-Datenbasis liegt, entfällt der Dz> tenbesis-Ne.me. 

Für alle eingeschleusten Magnetbanddateien, die im laufenden Abschnitt noch nicht 

eröffnet waren, mlissen beim Sortieren ohne Arbei tsdateien unter der Spezifikation 

TEILDATEI Angaben zur Satz.zahl gemscht werden . 
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SjlJRTIERE / EINGABEDATEI 

( Wertzuysg. EINGABEDATEI ) : : • (EINGABEDATEb,) (TeilYert)[ ' (Teih1ert ))" 

(Teilwert ) 

( symbolioche Nummer) 

(Dateibezeichnung) 

( Da t.enbasisname) 

(Dateiname) 

( Generationsnummer) 

( Versionsnur.ime r ) 

(Peßwor t) 

: :• [(syiabolische Nut:1r.ier)-](Dateibezeichn„ng)(-(Pe1Bwort )) 

:: • (natürliche Zahl von max . 6 Ziffern ) 

: : c [(Datenbasisname).] (Dateiname) 

: ,. [<~uch,t•b•)} W!~~~:;r•>}] . 
: : = (llame von Stander dlänge) 

[ ( ( Generanon3nui:11tier). (Ver:.ior,snu111mer) )) 

: :c ( natUrliche Z,nhl z..-it;chen 1 und 999~) 

: : = ( natürliche Zahl zwischen O und 99) 

: :• (tlorntalslring von 1 bi11 6 Zeichen) 

.•• , EINGABED. • 25-LAGER1-P( • ) •40- ZUGAr;c<3,o. 2) , ... 

Es werden: 

1. die sytabolieche Nummer 25 der Datei mit d~m Na:!!en LAGER1 und dem Paßwort P(• ) 

i.ugeordne t, 

2 . die symbolische Nummer 40 der Datei mit dem Namen ZUGANG, d e r Cf"nerat.i.onsnuinr..er }10 

und der Versionsnummer 2 zugeordnet , 

:} . die Dateie n 25-LAGER1-P( • ) und 40-ZUGAUGl310 . 2) als Eingabedate-1en für die Sor

ti..eruog vere-iobart. 



SORTIERE 
AUSGABEDATEI 

AUSGABEDATE! 

[n- )datei 

[n- ]datei-p 

[n-)db.detei 

[n- ]db.datei- p: 

D1Hei zur Able ge a lle r sortierten Daten 

l Ausgabedatei für die sortierten Daten mit 

Zuordnung einer symbolischen Nummer 

Symbolische Nummer (vergl . Te xt) 

db Datenbasisname 

datei : Dateiname 

Paßwort 

............... fl.-. 
obliga te Spezifikation zum Kommando S,'RTIERE ,.,.,......,twiil " undef iniert" 

Durch diese Spezifikation wird: 

1 . die symbolische Nueimer n dE:,r Datei datei zugeordnet , 

2, die beuichnete Datei zur Ausgabedatei für die Sortürung erklärt . 

Die Ausgabedatei muß vor Seginn der Sortierung <'irtgerichtet oder eingesch~eu:H 

worden sein . Wurden im DATEI - Kommando NN- Angaben gemacht , so :::üssen die fehltn

den We r te in die Dateik enndaten eingetragen worden sein. 

Wurde die Datei eingeschleust u nd im laufenden Abschnitt noch nicht e r öffnet, 

so müssen Angaben :r.ur Aus gabelänge ge~acht werden ( siehe SATZLAENGE). 

@ 

Für die symbolische Nummer kann eine beliebige m1türliche z„hl von mex. 6 Zifferr. 

ange geben we r d en. die keine prak tische Bedeutung hat . 

Wenn die Datei in der Standa:r d - Datenbasis liegt, entfällt der Datenbasi~na,-.e. 

Die Ausgabedatei darf mi l einer Eingabedatei identisch ~ein . 
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S~lERE / AUSGABEDATEl 

( Wertzuvag . AUSGABEDATEI) : : c [ AUSGABEDATEI= ][ ( symb. Nutiniern)-] ( Datei le~e1chnung 
(-(Paßwo rt)) 

(eymbo li.sche Numl'lle r ) 

( Dateib e zeichnung) 

( Da tenbasisnaae) 

(Dateina~e) 

( Genera tionsnum:ner) 

(Veraionsnum• er) 

(Paßv o rt ) 

:: :11: ( natü r l1che Zahl von max. 6 ZH fern ) 

: : • ({ Da tenbasisname) . ] ( Dateinvme-) 

·· - {(Buc hstabe)} [{(Buehtabe)}]' 
·· - & <t1r re r) 
: : • ( Name von Standardlänge) 

[ {( Gene r& t. ionsnummer) . ( Vcr sionsm1mm.er ) )] 

: : ~ (na tü r liche Ziihl zwi15chen 1 und 9999} 

: : s (natürliche Zahl .:.wisc hen O und 99) 

: : • Olorfllalat.ring von b1s 6 Z~ichen> 

, , • , AUSGABEDATEI= BESTAND( 1 . 0 )-PW, 

Die D•tei BESTAND ( 1 . 0) -PW v i r d als Au&gabedate1 für die Sortierung vere1nburt. 



Wut,uno 

SORTIERE 
ARBEITSDATEI 

ARBElTSDATEl 

-STD-

[ n-] detei 

[n-]datei - p 

[n- )db.date.1 

[n- )db . dat•i-p , 

Dsteien für die Zwischenspeicherung der 
zu sortierenden Daten 

Sortieren ohne Arbeitsdateien 

l Arbeits da>;.eien für die Sort ierung mit Zuordnung einer 

symbolischen Nun:uner 

Mehrere Angaben durch Apost.roph trennen 

Symbolische Nummer (vergl. Tex t) 

db Da. tenbasisname 

d6tei : Oatein9me 

Paß,,,ort 

obligate Spezifikation zum Kommando S~TIERE -STD-

@ 

01-e Datei muß vom Typ PHYS sein und Bu f Träger Platte ode r Trom:riel oder i'ec hse:

platte verfügbar sein . A-.; f 'JSP darf die Datei die Shpelgr@r:ze nic ht ;;be r

schreiten, 

Durch diese Spezifi kation werden : 

1. Je eine syr.ibolische Nummern einer Datei zugeordnet , 

2 . die bezeichnete Datei zu ArbeitsdateLen für die Sortierung erklärt. 

Wird Standarde1ns tellung verlan gt, so versucht das Sort.ierprogremm alle zu 
sor tierenden Daten im Kernspeicher zu halten. Gelingt d i e s nicht , ,..erden 
G.;,biete auf Trommel und Platte angelegt . 

Alle angegebenen symbolischen Nummern können belieb1ge ne.tii r lichc Zf'hlen von 
max. 6 Ziffern sein, die keine prektische Bedeutung haben. 

Die J..rbel tsdateien müssen vor Beginn der Sortierung einger ichtet ltio rden sein . 
Sie werden auf der physikalischen Stufe verarbeitet , 

Die benötigte Anzahl und Größe von Arbeitsdateien hängt. von der Datenmenge ab . 
Es dürfen max. 16 A:rbeitsdateien angegeben werden (s . S,0RT- Beschre1bung) . 

Eine Datei darf nicht meh rmals als Arbeitsdatei auftreten oder m1t. einer Ein
oder Ausgaibedatei ident1sch sein . 

Alle Arbeitsdate.1en müssen gleichzeitig zugreifber sein . 
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S)6RTIERE / ARBEITSDATEI 

( l I-STD- } 
( Wertzuwsg, ARBEITSDATEI ) : : = ARBEITSDATEI= (Teilwert)( '(Tei l we r t))18 

(Teilwert) : : = ((syr.ib . Nummer)-] ( Date ibezeichnung) (-(Paßwort)) 

(symbolische Nummer) 

( Dateibe-z.eichnung) 

( Da tenba5ü.rneme) 

(Dateiname) 

( Genera tionsnumrner) 

( Ve roionsnumraer ) 

(Paßwo r t) 

: : = (natürliche Zahl von max . 6 Zi ffern ) 

!:= [( Datenbaaisname) . ) (Dn.teiname) 

: :: {<:uchstabell {~i~~~=;~be)}] 5 

: : = (Name von Standardlänge) 
[ ((Generationsnummer) . ( Versiommummer ) )] 

. , _ (natürliche Zahl zwischen 1 und 9999) 

( natür l iche Zah l z1,1i schen O und 99) 

(Normalstring von 1 bis 6 Zeiche n ) 

•• • , ARB.EITSDATEl= A 1 'A2 1 A3 ' A4 , • •. 

Die Dateien A1 bis /14 werden 2.u Arbei t s date ien für die Sor t ierun '> erklärt . 



SORTIERE 
SORTIERFELD 

Sf/lRTIERFELD Sortierfeldangaben für das Sortierprogramm 

(t,p1.p2,11-12,r) : Auswahl von Setzte1len, die die Sortierfolge bel!!ltimmen 

( Mehrere Angebe~ durch Apostroph trennen) 

Typ des Sortierfelde.s (G , F,pj,L,B, D,A) 

© 

p1 ,p2 

11 . 12 

Position des Sortierfeldes } Zulässigkeit und Bedeu

Länge des Sortierfeldes tung je nach Typ (.s.u . ) 

Sort1errichtung ( S!F ) 

obliga te Spe zifikation ZUID Kon1111ando S.i'RTIERE 
_, 

"undefi niert11 

Es wird ein Teil des Datensatzes ausgewählt, der durch seinen Inhalt die Reihen
folge der Datensätze nach der Sortie rung bestimmt . 

Der B!E..g der Sortierfelder wi r d durch ihre Reihenfolge im Kommando be stia:mt. 

Der !n!._ gibt an, wi e der Inhalt des Sortierfeldes zu interpr etieren 1-!st: 

G, 
F , 
jll, 
L, 
D, 
A' 

Gle itkommazahl 
Festkol?lmazahl (Gan2wort ) 
Oktadenfolge 
Oktedeofolge 1Dit Umachlüsselung 
DlSPLAY-Zehl } 
DISPLAY-1-Zßhl C<JB'1L-Formate 

B: Bi tstring 
H: Festkommezahl (Halbwort) 

(lex ikographisch) 

Position und Länge beze ichnen den Anfang und die Länge des 
Bedeutung und Zulässigkeit von p1 1 p2, 11, 12 richten sich 

Sortierf eldes . 
nach dem Typ : 

Typ p1 p2 11 12 

B GW BIT Gll BIT Angabe nicht e r laub t 
G ,F GW GW GW Angabe in Ganzworten 
j! /ilKT BIT f/lKT BIT f/lKT , Angabe in Oktaden 
L,D,A /JKT - f/lKT - BIT , Angabe in Bits 
H 11\1 11\1 H'I , Angebe in Halbwor ten 

Die Sortierrichtuns gibt an, ob nach dem betreffenden Sortierfeld steigend 
oder fallend (F} sortiert werden soll. 

(S) 

Anmerkung: Bei den Typen L,D, A werden für die Dauer der Sortierung Umschlüsse
lungen im Datensatz vorgenor:imen. Dadurch wird eine lexikographi!;;che Sortierung 
( L) 1 bzw. e i ne numerisch r ichtige Sortierung d e r DISPLAY- und DISPLAY- 1- Felder 
erreicht. 

Die Anzahl der Sortierfelder wird durch ihre Länge nach U• 'iand lung in interne 
Darstellung begrenzt (siehe S~T-Beschreibung) . 
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SjilRTIERE / SjilRTIERFELD 

( Wertzuwsg , S/ilRTIERFELD) : : = (S/ilRT IERFELD•] (Teilwert)( ' (Teilwul )]~ 

(T(•il•e r t} : : = ((Typ) , ( Pco1 LionJ . ( Lär.ge ) , ( Richtung)) 

(Typ ) ::= 3 Ir 1 /6 1 L I e I D 1 • 1 H 

(Position) 

(Länge) 

( Richlung) 

::: [(natürli che Zuhl)]~.[(r.alür~1d,l' Zo.1,l): ] 

::= ((natürl iche Za hl)) [ .[ ( notü r l ichc Zahl)) ) 

::• s Ir 

) 
.. . , SjlRTIERFELD • (F , } , 1 , r) • (c ,,, 2 ,s) • (e , , 0 . 5 , . 4 , F) ' 

( /6, 50 , 2 , ,S) ' (F,,2 ,S) ' (B ,, 5 ,.,S) ' 1 
( L,6o , J , F), 

l nte-1.~p r •tolion des Bei.!lpi e ls : 

1 . fallende Sortierung neich einer Fes t.komr.u:i,z~hl irr. 3 . Gan-:wort dl-'.'~ Son •. , 

2 . Au!'steigende Sortier ung nach z wei Ole it kommazohlen h: 1 . und 2 . G11n:·w,.., rt 

} . Falle-nd e Sortierung nach ei nem Bi tstring. beginnend mit dem ~ - Bit de,:; 

10 . Canzwo r tea von der Län gt: l• Bitr; 

4 . Aufste iEende Sortierung nsch eir1e r Oktedenfolge . beginnend mit Uer i: () . O%lf1,1• 

von der Länge 2 Ok taden 

5 . Aufsteigende Sortierung n.:1c h zwe i Fee tkommaz.ahl cn im 1 . uniJ ~ . Ganzwor • , 1 , r 

p"' und p2 gilt : ( l eer ) = O = 1) 

6 . Sortierfeld d e r Länge O wi rd igncriert (für l" u nd 12 g1lt. : \ leer) = _) 
? . Fellende So r tierung nach einer umzuechli.isselndcn Okt8denfo1ge , beginnrmt 

mi t der 6o . Oktade i.•on der Länge ~ Oktoden. 



---~; 
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SORTIERE 
RERUN 

RERUN Angabe zum Sc hreiben YOTI Rl:RUN-Stü tzpunkten 

11undefinie rt" Es werdeD keine RERUN-S t ützpunkte geschrieben. 

- STD- Beim Sortieren mit Arbeitsdeteien werden RLRUN-Stü tzpunkte 
am lnde jeder Spule einer MB- Au s gabeda tei geschriebeti • 

• n1........,_ 
optionale Spez.ifikation zum Kom• ando SORTIERE 11.,__.._. "undefiniert" 

Der Spezifiketion s wert -STD- ist nur wirksa91, wenn Arbeitsdateien angegebe n 

wurden lSpez . ~ ) und die Au,5gs.bedatel (Spez. @ ) eine MB-Datei ist . 

Andernfalls wird e r ignoriert. 

© 

Es -..erden RERUN- Stützpunk te am Ende jeder Sp ule einer MB-Aus gabeda tei geschr i eben. 
Oa• it ist es möglich, einen Sortier l a uf teil..,.ei se i.u wiederholen (siehe Kommando 
RERDNSTART) . Dies kann wüne,chenBwert sein, wenn e i D Sort i erl e uf fehlerhaft beende t 
wurde (z.B. durch Gu·.;'.tefehler) o der eine e r zeugte Ausg&bespule nicht weite r ver
arbe i tbar ist. Sollen e 1; tl. e inzelne Sp ulen aus e iner Ba nd reihe nachge neriert 
werden, 60 muß mit Grenzblockzähl er gearbe itet werde n, d amit sich die n eu erzeugte 
Spulen lückenlos in dh be etehend e Band.rei he einfü gen . 

Die Arb e itsda teien • Üsee n lxternd•te i e n s e in ( HB , \iiSP , LFD), da sie sonst mit ihre 
vollen lnh~lt in d e n Stützpunkt i.lbernolftl'len werden und den verfügbare n MB-Speie-her 
sprengen . Sie inüs&en für einen evtl. Reruns tart unver ä ndert ber eitgehalten werden. 

All e a nderen -zuci Zeitpunkt der Sortierung i11 Abschni t t e xistie r enden Dateien 
(einschließlich de r Ungabedateien für d ie Sortierung) ,.,erden automatisch in den 
S t ützpunk t übernommen. Handelt es sich dabe i nicht um Externde teien (MB , WSP , LfD ) 
so wird ihr gesa mter Inhalt ge r e ttet„ was :z.um Utie r schrei ten der Bandkapsi.i tä t 
führen kann . 
Die Nummern der erzeugten Stützpunkte ""erd en mit ihrer Zuor dnung zu den Spule n
k ennz eichen de r Ausgabedatei im Ablaufprotokoll fe :s tgehal ten. Dazu ist es erforder 
lieh, daß minde s tens das Standardprotokoll eingeste llt ist. 



SORTI ERVRERUN 

( Wer tzu~eioung R!.RU/1 ) : : • [ R!.RUN• ) {:sTo-} 

, . . , RERUN• - STD-,.,, 

f.3 ..,,e rden RE.RUN-St ütz.punkte am Ende jeder .S pule d er Aus gebe dotei erzcl.lft. . 
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SORTIERE 
TEILDATEI 

@ 
TElLDATEl .lngaben Ztl den Eingabedateie n für die Sortierung 

"undefinie r t." Alle Eingabedateien werden in ihrer ganzen Llinge zur Sortierung 

herLngezogen 

(o,p ,[U)l , a ) Teilangaben zu einer Eingabedatei 

( Mehrere Angaben durch Apostroph trennen) 

n: S,wboliache Nuai• er einer vereinbarten gingabedatei 

p: Nummer dea Satz.es . ab dem die Eingabedatei gelesen werden soll 

1: Zahl der Sätze , die aus der Eingabedatei gelesen werden soll~n 

9: Abbruch.kennzeichen 

optionale Spezif1kation -zu• Kommando Sjf'RTIERE ~ - "undefiniert" 

Die sy• boliacbe Nu• mer n gibt an, auf welche Eingabedatei sieh d1e TEILDATEI
Ang• be bezieh t . 

Er1Scbeint l'ine symbolische Nueaer i .mal unter der Spezifikation E1 NGASEDAT[I 
(0 ~ i ~ 8). eo darf aie höchstens i eel unter der SpeufikeUon TEILDATEl auf
treten. ltst i ~ 2 , ao e rfolgt die Zuordnung in der Reihenfolge des Auftre-tens 
dieser ey• boli&chen Num• er unter den beiden Spezirtk• tionen. 

Di.e Po61tion p be nichnet den Satz., a b dem die Eingabedetei gelesen werden soll . 
Dabei ist p die lfd.Nummer (SEQ-D•tei) , di.e Set~nu•• e r ( RAN-D•tei) oder dh nuam.e 
rische Sat%.• • rke ( RAH-Datei ) dee e r sten 1.u verarbeitenden Satzes der Oete1. Zeigt 
p auf t"ioen undefinierten Satz. innerhalb dea Dateibereiches (R.AN, RAH), so wird 
die Datei eb de• nächsten derinierten Satz. ver.Arbeitet. Liegt p außerhalb der De. 
tel, so v i rd diese al6 leer betrachtet und iibergange n. Ist p nicht engegeben , so 
wird p = 1 a ngenom11en. Die Länge l gibt an, v ieviele Sät z.e trns der betreffende n 
Datei gelesen werden ool len. lat die 1.i.ingenangabe durch ein vorangestellt.es "U1' 

sls "ungefähr" gekennzeic hnet, ao dient sie nur der Hinte rgrundplanung dea Ge
b1et.saor ti erprogre• ms und stellt. kein Abbruchkriteriu• dar . I st 1 nicht als "un
gefähr" gekennzeichnet, so we rden maximal 1 Sätz.e aus der Datei gelesen. Fehlt die 
Angabe, eo v ird die Oaui big zum Ende (bzw. Bandende, a .u. ) vererbdlet. fiir die 
Hi ntergrundplanung werden dsnn vom Gebiet&aortierprogrsmm di e Kenndaten der Datei 
(Satz z•hlangabe im DATEI- Koiuando) her sngez.ogen. D1ea kenn z.u Planungsfehlern 
rühren, wenn eine Hagnetbanddalei wesentlich aehr Sätze enthält , als 1n den Kenn
daten angege ben iet oder die Kenndaten nicht gelesen werden k önnen, we1. l die Ma 
gnetba nddat.ei i m lfd, Auftrag eingeschleust und noch nicht erö ffnet. wsr- In dh
ae11 Fall empfiehlt es sic h, immer die Längenangabe l z.u machen. 

Al.!i Abbr uchkennzeichen II kann "8" angegeben werden. Ee bewirkt den Abbruch des Ein
leaena epilitea t ens beim ersten gefundenen Bandende. fehlt des Abbruchke nni.e1chen 
oder handelt ea sich n1cht um eine Hegnetbanddatei, so endet dae Einlesen am De.tei
ende bz.v . nach 1 Sätz.en (s . o.). 
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Sjf!ITJERE / TEILDATEJ 

( Wertzuwsg, TEJLDATEJ) : : = [TEILDATEI=] { (Teilwert)( ' (Teilwert)]m } 

{Teilwert) ::~ ((symb . Nummer),((SetzDu111mer )) ,((Satzzahl)) ,[(Abbr.-Kenn'l., ) ] 1 

(Gymbolische Nummer) 

(Sa,tznummer) 

( Sat<zohl) 

( Abbr. - Kennz, ) 

: == (natürliche Zahl 

(netürliche Zahl 

von max. 

von :nax. 

6 Ziffern ) 

12 Ziffern) 

: := [U] [(natürliche Zahl von max. 12 Zifrern)) 

: : , B 

Koo:imss unmittelbar vor der schließenden Klammer können entfal len ! 

........ , 
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. •• , TEILDATEl (25 , 100, 15000)' (26„U1000 ,B) 

A.u6 der Eingebedatei mit der symbol i schen Nummer 25 werden eb dem Satz Nr. 100 

max. 15000 Sätze gelesen. 

Das Lesen der Eingebeda tei mit der symbolischen Nummer 26 wird am e r sten. gefun

denen &ndende beendet . Für die Hintergrundplanung des Gebie tssortierprogremms 

'li'ird angenoromen, daß ca . 1000 Sätze zu s ortieren :sind. 



SORTIERE 
SATZLAENGE 

(j) 
SATZLAENGE Ang&ben zu den Pufferlä ngen de5 Sortierprogramm.s 

......... 
"undefi niert" alle Puffergrößen werden intern bestimmt 

{slnge. e;lngi, slnga ) Angaben zu den Pufferlängen des Sortierprograr,ms 

a lle Angaben in Ganzworten 

-· 

slnge Ang•be zur Satzlänge der Eingsbedateien (1 :!: slnge 4 1022) 

Glngi Angaben zur Satz.länge während der Verarbeitung ( 1 :!: slngi ii 1022) 

slnga Angaben zur Satzlänge der Ausgabedatei ( 1 :!: slnga ~ 1022) 

optionale Spezi!ik.a tion zum Kom• a ndo SjiRTI.ERE ........... : "undefiniert" 

slnge bestimmt die Länge des Eingabepuffe-rs, d .h. die max. Länge , in der 

Sä tze aus den Eingabedateien gelesen werden. fehlt d ie Angabe, so 

wird die max. Satzlänge aus den Dateikenndaten aller Eingabedateien 

genommen. Oa.5 kan.n zu Fehlern führen, venn nicht alle Satzlängen 

in den Kenndaten stehen (eingeschleuste Dateien, die im .Ab6chnitt 

noch nicht eröffnet wurden). 

&lngi i6t die • tu: . Länge, io der Sätze aus dem, Eingabepuffer in die Ver

arbeitung gehen. Fehlt die Angabe, so wird 6lngi : = slnge get>etzt. 

slngo. bestimmt die Länge des Ausgabepuffers. Längere Sätze werder. beim 

Eintragen io den Ausgabepuffer abgeechnitten. Fehlt die Anga b e , so 

wird die Satzlänge aus den Dateikenndaten entnommen. J&t diese un

besetzt, -.,eil die Da tei eingeschleust und im laufenden Abs chnitt 

noch nicht eröffnet vurde, so erfolgt eine Fehlermeldung . 

....... ___ __ 
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SiffiTIERE / SATZLAENGE 

( We r tzuwS{j , SATZLA.ENGE) : : = [SATZLA.ENGE=] 

(Eingabesatzlänge) 

{in terne Satzläng,•) 

( Ausi;abesotzlänge) 

{ ~(Eingabesatzlänge)],[ ( interne $9t;;länge)] . [ ( Ausgabeso tzl .:inrc>) J ) } 

: : ;:; (natürliche Zahl von 1 hit, 1c22, 

: : = \natürlich"" Za.hl von , l 1~ ic22' 

: : = ( na türlic he Zahl von 1 b:i.l:: 1022) 

SATZLÄNGE= ( 100) , • • • 

Eir-,gahesatzHingc : 100 GW 

int erne Satz.länge : = Ei nga.bes <1tzlängc ( 100 GW) 

Ausg~besa. tzlänge : au s Kenndaten 

Anmerku ng: 

Kommas unmittelba r vor der s c hließenden Klammer kö nnen entfallen ! 



----

_, 

SORTIERE 
VERARBEITUNG 

VERARBEITUNG Verarbei tungsane;aben CU.r das So rtlerprogr&mc 

ttu nde finiert.11 Keine Angaben zur Arbeitsweiee 

( r,ks pmin,kapmax) Angaben zur Arbeiteweiae dee Sor tierpr ogramm a 

r Rückspula nweiaung ( Rf S) 

kspmin : Mi n i maler Arbeitsspeicher in K 

kspmax: Ha x i inaler Arbeitsspeicher in K 

optionale Spezifikation zum Kommando S~TlERE - -"undefiniert" 

Die Ri.ickspulanweisung sagt aus, ob die Ein.- und Ausgabedateien nech der Be -

3rbei tung alit Anwahlsperre (S) 1 ohne Anwahlsperre ( R) oder ni.cbt (keine An

gabe) z.urückge5pul t. werden sollen . 

"ks pmi n" gibt an, • i t welcheQ Minimum an Arbei tae:peicher ( Sortierbereich 

u nd Puf('er ) das Sortierprogramm arbeite n aoll. Steht diese Speichergröße 

-@ 

nicht zur Verfügung, so erfolgt Abbruch. il ird ke i ne Angabe gemacht. so wird vom 

S ortierprogramm 4K eingesetzt . 

"kspmax" gibt an. welcher Arbeitsspeicher maximal vom Sortierpr ogramm belegt 

werden soll . fehlt diese Angabe, so wi rd alles b•legt, was vom System als 

freier Kerns peicher gemeldet wird . 

........ __ , ___ _ 
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Sj!RTIERE / VERARBEITUNG 

( Wertzuwsg. VERARBEITUNG) : :• [VERARBEITU NG=) { ([ ( Rücks pulanweioung)] 

( Rückspulanwe i.sung) 

( Kernspeicherr:, inimum) 

( Kernspeichermaximum) 

( ,[ ( Ke rnsp~iche rmi nimum) ]( ,[ Kernspeic hermnx 1mum >] ]] } 

:: , R I S 

: : = (natürlic he Zahl) 

::= (nstürlichc Zahl) 

VERARBEITUNG ( R, ;o , 40) , • .• 



t:1,...:,,,- .... 

....... 

SORTIERE 
PIIOTO.KOIL 

Angaben ~ur Protokoll ierung 

"undehniert" Kein Protokoll i nur Fehle rmeldungen 

-STD- Standardprotokoll 

A Zusiitzliche Protokollierung der eio2.eloen Sortierphasen 

--optionale Spezifika tion zum Kommando S~'l'IERE ..._._..._. _ -STD-

Die Protokollierung des Sortie rvorgangs e rfolgt gemäß Angabe ines Ablauf

protokoll . 

Bei der Angabe -STD- 'tf'erden die Einga,ngsparameter für das Sortier en und 

Mischen in übersichtlicher Form angeführt. 

Sei der Spezifika tion A werden zusätzlich 2.um Standardprotokoll die 

Speicheraufteilung und die einzelnen Sortierphasen protokolliert. 

® 
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( Ve r t z,,wsg . PRj!TjlJKjlJLL ) : : • (PRjlJTjlJKjlJLL•) { ~STD- } 
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SORTIERE 
ESV 

;:sv 

" unde finiert" 

<•> 
( t, p, l ) 

( 11 xxx .•. 11 ) 

, 
1 
YYY • • • 

1
) 

Angaben z.ur Veränderung der Eing&beelitz.e 

ke i ne Veränderung der Eingabe sätze 
Satzkennzeichen (Nummer, Marke) 
de s Eingabesatz.es 
Teil de5 Eingabesatz.e s 

folge von max. ,5 Oktaden {x ) 

f ol ge vo n o a.x. 15 Tetraden (y) 
} 

i st in den v,r

ändert~n S atz 

ein:z.u trage n 

t: Typ des zu übertragenjen Satz.teils (GI~) 

p : Anfangspos ition des z.u übertragenden Satzteils{ ~; 0 a p ~ 1022 
0 J; p ! 6 ' je'. 
0 ~ l ~ ~022 
0 ! 1 ! 2:: 

l : Länge de-e: z.u übertragenden Satz.teil& {~: 

mehr e re Angaben durch Apos t roph trennen 

opt iona l e Sp ezifikation zum Kommand, S~RTIERE ":; ndef1nier•. •1 

Für j eden aus den Eingabedateien gelesenen Datensatz erstellt das Sortier- und 
Hi s chprogra111• einen neuen Satz, der statt des eingelesenen iweiter verarbe i tet 
wird. Der neue Satz. Yird aufgrund der ESV-Angaben in der sngegebenen Reihenfolge 
z.usammengestell t. Er muß durch die ESV-Angabe n vollGtändig beschrieben werden. 

Die Zeichenfolge ( + ) z.e1gt. t1n. daß in den neuen Satz. a l s näc hstes Element die 
lfd. Nummer ( SEQ- Datei), die Satznummer ( RAN-Datei ) oder die Satzraarke (RAM
Datei ) des eingele!5enen Satz.es einzusetz.en ist. Das Element belegt e in Ganz.wert 
und wi rd ab der ersten freien Ganz.wortgrenze im ne uen Sstz abgele gt. 

Die Angab e (t , p, l ) be-w i rkt, daß t1b der ersten freien Ganzwort- bz.w. Oktaden
grenu im neuen S a tz ein e Folge von l Ganzvorten ( t ::: G) oder Okteden \ t = ,0 ) 
abgelegt wird, die deai eingelesenen Datensatz ab d@r Position p en tno::rce-r: 
wird. p zählt in Gani.worten b2w. i n Ok taden von 1 an. 

Die Angaben { 11xxx ••. 0 ) und ( 'yyy .•. ' ) bew irk en, daß ab der ersten fre ien Oktaden
bzw. Tetradengren ze des neuen Datensatze:s die Oktadenfolge :xxx .• • bzw. die 
Tetradenfolge yyy •• • abgelegt wird . 

In die durch Fortschaltung auf Ganzwort- bzw. Oktade-ngrenun entstehender. 
Lücken werd e n binäre Nullen einge1Se tz.t. Der neue Datensatz wi rd nö t igenfalls 
du rch binäre Nullen auf volle Ganzworte aufgefüllt. 

Die Sor tierfe ldanga.ben müs$en sich auf den neuen Da tensa tz bezie hen. 

Die int@rne Sa tz.länge Yird vom Programm aus d en [SV-Angaben ermittelt. Eine 
explil.ite Angabe unter der Spez.ifikation SATZLAENGE (slngi ) wird ignoriert. 

Im Berrutz.er•uagang 1 steht der noch unveränderte, eingelesene Da ten,e;a tz zur 
Verfü gung. 
We rden Eingebe1Sätze Yerändert die Oktadenstruktur a ufweisen ( z,B. Tex tha ltungs 
dateien oder formatgebundene Dateibearbeitung außer A-Dateien bei F,JRTRJ.N) und 
s oll dieser Cti.arakter bei den Ausgabesätzen erhalten ble i ben , so muß d e r Benutzer 
!ür die Einrichtung des Restoktadenzähle-rs selbst sorgen. 

© 
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S,nlTIERE / ESV 

( We rtz.u..,eiag . ESV) 

( Teilwe r t) 

( tfber t rsgungse l e men t) 

( Poai tion) 

( Länge) 

( Ok tadenelemen t) 

(Te trade nelemen t) 

( Tt- tradenze ic hen) 

:: c (ESV •l { (Teilwert) ( ' (Teilwert)J31 } 

: : •f( : ~ertragungselemen t_) 
( Oktadenele11en t.) 

( Tetradenelement) 
} 

::, ( { ~ } ,(_Position), (Län ge)) 

: : • (natürliche Zahl von O bis 6132) J (leer) 

: : • (natürliche Zehl von O bl8 1022) 1 (leer) 

::• (
11(Zeic henk alte Typ 3 von max. 15 Zeichen) " ) 

: : • ( ' (Obis 15 Tetradenzeichen)') 

::. 01,121314l5l61718l9l•IBICIDIEIF 

. .. , ESV • ( )l ,:::,4) • ( • ) ' ( ' FFF ' ) ' ( " S:" ) ' (G , 1,1) J 

Jeder eingelesene Date nsa t.-z. "'ird ereetz.t durch einen Sat~, der folgend en Aufbau hat: 

1. Das e rste Can z.wort des neuen Satz.eo ent hält linksbUndig d1.e Oktaden i!t bis 17 d el! 

einge l esenen Satu~ . Der Res t des Ganz.wor t& i s t • 1t binären Nullen gefüllt. 

2. Das zweite Ga nzwort des neuen Satzes enthält die Sstt.nuramer oder -marke de& ein

gele senen Sa tt.es. 

3 . Das d ri t te G&nzwo r t e nthält 3 Tetr aden r , dann eine Tet1·ade 0 , die dTei Oktaden 

SRT u nd eine JC- Oktad e ( binäre Nullen) : 

j F
1
FIF

1
0 !0 ,2 !0, , !0

1
3lo,ol 

4. Das vierte (und l etzte) Ganzwort des neuen Dater.cotze5 ent hält das erste Gon-.:.

vor t d e a eingele8enen Satz.es. 

Anme rkunge n: 

a) Position : (leer) == 0 a 1 

b ) Länge : ( lee r ) :: 0 

e ) Ki t einem Ubertragunga- bzw. Ok tadenelement der Län ge O kann auf G'#- bzw . 
Ok tadengren ze p ositioniert werden . 

d) Kommas u nmi ttelbar vor der sc hlie ßenden Klamme r k önnen entfallen. 



SPRINGE 

SPRINGE Uberspringea von KommBndo5 eir:ier Kom1nandof'olge 

0 MARKE Sprung.ziel 

@ BE.DINGU¾-10 Sprungbedingung 

Kcm.1tu1ndo zur Ahls.uf.steuerung 

A.ußt-rhalt. von Prozedu:ren :sind nur '.lorwärtssi:rünge lliÖglieh. 

1) Unbedingter Sprung: 

0 SP�ING:E, MARY.E = marke, BEDINGUNG c -

Es ._eräen alle fol.genden Kommandos bis zu der ero;ten Marke überganger., die ::iit 

der angegebenen Marke identisch i.st. 

2) B�dingter Sprung; 

�.,) SPi?INGE, l{I\.RKE = m"rke L ( 1m11rke o), BEDiliGUNG = Ooole 

Je nachdem� ob der boole!!che Au1Sdr�ck boole gerade den ll'ert L bz1i1. ::J ha't • 

wt-rden alle Kommandos bis zur ·"arke rnarke L bzw', cnarke O �.ibergangen, FallE 

die Marke merke O das auf O.as ,SPRINOI:-Koi,mando folgende Kommando t,ez�i(:hnet, 

kann sie auch w.eggeles!len. werd�n. 

lnl')eorhelb Von Pro�edur-en fiihrt ttin versuchter Sprung auf eine nicht definier

te- M.&rke 'l.Uffl Sprung an,s Prozedurende. 

Aul�trhalb 'Ion F'roz;eduren führt im Al"..schnitt ein ver5uchter Spruog auf eint' 

nieht definierte Ma.rJ.:e zum Auftragsabbruch, 

Eine Sonderstellung- Mh:r:en die implizit vere:ir.barten Marker. E.NDE und OIALOC. ein 

( siehe Spe:z:i fikll t ion HARKE). 

lll eine Kommandopro:u·dur kann nicht hint-ing♦Bprungen 'Wt'l"den. Innerhalb einer 

Ko!Mlandoprozedur sind \l'on,ärts- und Rüc�"'ärts.-sprünge erlaubt. ßei ver.suchten 

Sprüngen aus einer Kommandoprozedur auf eint Harlce außerhalb dieser wird die 

·Kommsndcprot.edur beende•t;. und ,no·nnal fortgefahren. Bt-im Sprung nech ,Er,IDE -.ird 

auch hier der Entschlüßlerlauf beendet, 
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SPRINGE 

(SPRINGE-Kommando) : : ~ OSPIUNGE(, ( (Spezi fikat ionsname) -= ) (Spezi fikationewert))., 

(Spezifikationa name): : = HARKE \ BEDINGUNG 

_, 
0 SPRINGE, ENDE ' WEITER, (FE1 + WS 3<>BV5 ) 

0 • WEITER • 0 UEBERSETZE, ••.• 

Feills die booles che Veir i sble FE1 oder d e r Wa h lschalte r WS3 und die boolesche Var i able 

BV5 geeetzt 6ind , wird der Entschlüßlerlauf bee ndetj ende rnf a lls .~erden 9:lle Kommandos 

b i s zum UEBERSETZE-Komaiando übergangen. 

"Beendigung des Entschlüßlerlaufs 11 b e deutet: 

- in der Grundstufe: Beendigung des Auftra gs 

- in der Vorrenge;tufe: Beendi gung der Vorreingstufe 



SPRINGE 
MARKE 

0 
MARKE Spr u ngziel 

merke Sprungziel im Felle eines unbedingten Sprunges (BEDINGUNG • - ) 

marke L ( ' marke o): Sprungziele im Falle eine6 bedingten Sprunges ( BEDINGUNG/ -) 

inarke L Spr ungziel für (BEDINGUNG) ::1: L 

marke O Sprungziel f ür (BEDINGUNG) • 0 

ENDE Der Lntschlüßler lauf wird beendet 

DIALOG Im Gespräch wird der Benutzer aufgefordert, Vor:ra:igkommandos 

bz..,. Anweisungen einzugeben. 

obligate Spezifikation zum Kommando SPRINGE 
• nlag.,.~•••ft...:'w 

VO<"a.ft-lwng 11undefiniert*' 

1 . Die Harken ENDE und DIAL~G haben eine spezie lle Bedeutung . 

2 . Außerhalb von Kommando- Prozeduren sind nur Vorwärt.ssprünge m.öglich 

3 . Die anzuBpringende Harke muß tn derselben Kommandofolge liege n wie das 

SPRINGE- Kommando 

Die Wirkung hängt vom Spe1.ifikationEöwer t zur Spezi f ikation BEDINGUNG ab . 

Ist BEDINGliNG a - , so verden alle Koma1andos bis zur angegebenen Marke , es darf 

nur eine angegeben sein , i gnor iert . 

Jsl BEDINGU~G = boole, so entscheidet der „1erl des booles chen Aus drucks , ob 

nach marke L (boole = L) oder nach Marke O (boole = 0) gesprungen wird. h-t 

im Falle boole = 0 die Ma rke merke O nicht ange geben , so ..,ird als näc hste! da! 

auf das SPRINGE-Kommando folgende Kommando ausge führt. 

Ist die Bedin gung oder die liEtrke syntaktis ch fal s ch, so wi rd als näc hstes das 

auf das SPRINGE-Komcnando folgende Kommando ausgeführt , sofern nicht das Komman

do FEHLERHALT vorausging. 

Beim Sprung auf die implizit definierte Harke ENDE wird ungeach tet einer anderen 

expliziten Definition der En t schlüßlerlauf beendet. Dies bedeutet in der Ent

schltißler- Grundstufe Abbruch des Auftrags, in der Vorrangstufe dagegen Abbruc h 

der Vorrangstufe und F'or t setzung an der Unterbrechungsste lle . 

Beim Sprung auf die Marke DIAL; G v i rd die Kommandoausführung im Gespräch unter

brochen . Je nach Zu,stand ersche-int die Aufforderung zur Eingabe von Vorr ang

kommandos oder Anweisungen und das Terminal ..,ird eingabeberechtigt . Im Ab.sc hnitt 

ist d ie Angabe wirkungslos . auch v enn eine Marke DIAL~ explizit definier t 1st. 
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SPRINGE/MARJ(E 

( Wertzuwsg. HARKE) ::= ( HARKE•) ( Morke ) [ ' ( Horke)) 

( Hark e) !(Buchs t abe) [(alphanumeru1chcs Zeichcn)}9 ) 
: : • (Ziifer ) [(Ziffer))' 

ENDE 
DIAL' G 

-
E: = K012'B8, (FE2)=.J 

Fells die Blif~LE' sche Variable FE2 zur Zeit des Kommandoaufrufs gesetzt ist. werden alle 

Kocimandos bis zur KommandoMarke o-f<012• übergangen. Ist FE2 nicht gesetzt. , wird als 

nächs tes das Koml'llando hinter der Kommandomarke 0-BG• ausgeführt.. . 

[~ ... ;;] 
Bei erfüllter Sprungbedingung wird der Entschliißlerlauf ab~Pbrochen . 

[ H. •DIA*,•] 
Bei erflill ter Sprungbedingung werden i m Gespröc h Vorrang-Kommandos ongetordert. im Abs chnitt 

bleibt das SPRINGE-Kor:11Hndo v irkungalos . 



SPRINGE 
BEDINGUNG 

3EDINGU!IG SpruogbedinguDg 

"undefiniert" Darstellung für den unbedingten Sprung 

( boole ) Boolescher Auedruck, der die Sp rungbedingung darstellt 

~ 1'1---
optionale Spezifikation z.um Kommando SPR:i.NGE v .......... ..,,,. : "undefiniert" 

Die Gültigkeit de r booleschen Variablen FE1 und fE2 1st auf einen En t s c hlüßler 

lauf beschränkt . 

Durcl': d en Spezifikationwer t werden '.lnbedingte ( " undefiniert" ) Und bedingte 

(nicht "undefiniert") Spri.inge u nterschieden, Bei bedingten Sprüngen is~ der 

Spezifikationswert ein boolescher Ausdruck der den Wert TRUE bzw. L ( dh 

Spru ngbedingung i st erfüllt) oder FALSE bzw . 0 (die Sprungbedingung ist nida 

erfüllt) annebmen kann. 

Der Boolesche Ausdruck kann auße r den Wahl5chal tern ( \t'1 ••• 8} und den Boolesche!". 

Varia blen ( BV1 •.. 8), di.e durch das WAHLSCHALTER-Ko:nmando verändert 'olerder. kön

nen , noch die ZustandGwa hlschal t e r (Z 1 ... 16) und die Booles chen Variablen FE.1 

und Ft2 entha lten . 

Diese werden impl1z1t vom Kommandoentschlülller geä nder t , und z war gesetzt, wenn 

ein Kommando aufgrund eines Fehlers n i cht vollständig aus ge führt we rden kann. 

FE1 wi rd nach j edem fehlerfrei aus geführten Kommando gelöscht , FE2 nur dann, 

wenn es im SPRINGE-Kommando abgefragt wurde . 

Mit f E1 läßt sich also bequem feststellen, ob ein bes timmtes Kommando, mit FE2, 

ob eine bestimmte Kommandofolge fehlerfrei a bgearbe i te t wurde (v gl. Kommando 

FEHLERHALT) . 

Als boolesche Oper&tionen sind nur das logische UND ( Operationiszeichen: • ) und 

das logische c;JDER {Ope rationszeichen: +) zuge!assen. 

@ 
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SPIUIIGE/ BEDINGUNG 

( Wertzuweg. BEDINGUNG) : : • ( BEDINGUNG •J ( ( boolesche Variable)[ ( :} ( bool esche Veri able) ]
00

) 

1 

2 
J 
4 

( b oolesc he Variable ) :a 5 
6 
7 

z 8 
9 
10 
11 
12 ,, 
14 
1 ~ ,, 

FE1 
FE2 

[=···• (BV1-SV2.WS7 + Ft1 ) , ••• J 
.Die Sprungbedingung ist erfüllt , falls d i e boolesc hen Variablen BY1 und BV2 und der 

Wahlschalter WS? gesetzt sind , wenn da.s SPRINGE-Kommando a ufge rufen wird , oder f al b 

das let&te Kommando vor dem SPRIHGE-Kommando infolge eines Fehler s nicht ausgeführt 

werden konnte. 



STANZE 

STANZE Aus gabe von Information a u f Karten und Loc hs treifen 

(D GERAET Beze i chnung des gewüns c h ten Geräts 

@ I NFßRMATl~N Angabe der·auszugebend en l n forroation 

@ ANZAHL Anzahl der A.usgabevore;}inge 

Kommando für Programmi grs y s tein 

Hi t dem STANZE-Kommando kann das Ausstanzen von Information v erlan gt ·..-erden. 

Die lnfor~ation kann mi!hrfach ausgestanzt werden. 

Pro Info rmationszei le wi rd b e im Kartenstanze r eine Kar te ge s tanz t ( z u lange 

Info rmat ionszeilen we rden zwangswe i s e abgebrochen); beim Streifens tanzer 

\ilird vor jeder Infor11atlonszeile ein Wagenrück lauf ge1Stanzt. 

Eine Informationszeile ist 

e i ne Karte b e i Vorliegen der Informati on auf Karten; 

di.e Zeic henfolge zwi schen z wei Wagenrückläufen b e i Vor lie ge n der lnforma

tio n auf Lochstreifen i 

ein Sa tz bei Vorl iege n der Information i n ei ner Dat e i . 

Soweit Dateien au sgestanz t werden sollen, muß es sich u01 Date1.en vom Typ SEQ, 

RAN, RAM oder RAS handeln, deren Satzelemente Oktaden oder Aus gabeze ichen 

s ind . (Vgl. hierzu d3.s DATEI-Komm&ndo, Spezifikationen TYP und SATZBAU. ) 

Ei ne Au.snahme h i ervon bilden Dateien, d ie ohne Vers cblifase lung ausgestanz t 

werden sollen. 

Die Dateien stehen ne.ch der Ausgabe nicht mehr z.ur Verfügung , sofe rn ni cht 

ausdrücklich i n ANZAHL eine Kopie verlangt wird . 
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STAllZE 

( STANZE-Kommando) : : = •ST ANZE [ ,( ( Spezifiko t i onsnamc )z] ( Spez.1 f i ka tions..,c rt >f' 

(Spezifikationsname) ::: GERAET j INfjjRHATljlN f ANZAHL 

•ST AN ZE , G • • KS-KC1, lflF , =/ 

STANZKARTE 1 

STANZl<J.RTE 2 

ENDEKJ.RTE 

O\e "Ds.tenka r ten° werden dupliziert ; die Ausr.abt- crfoltl :.ibc• r KC'rt t n~l,9.n;:e:· ( t..) 

im Cod e KC1. 



STANZE 
GERAET 

GERA ET 

g [ (a, b )J -c[ -m) 

Bezeichnung des gewünschten Geräts 

Ausgabe auf Ce rät g mit Gerätenummer a und St& tionsnummer b 
ia, Ccide c auf Material m 

g : KS Kertenstenzer 
SS5 Stre ife n.stanz.er 5 Spuren 
SS8 Streifenstanzer 8 Spuren 

C: KC 1 Kartencode n nur 
KC2 Kartenc o de 

in Verbindung mit KS 
KC3 Kartencode g 

KC4 Kartencode 

sc, Str ei fencode 1} 
SC2 Streifencode 2 nur in Verbindung mit g ss5 
SC4 Strei fencode 4 in Verbindung mi t g = S58 

BIN Binär 

m: Mater i alkennzeic hen 

obl i ge te Spezifikation zum Komm!lndo STANZE 

Es wi rd 5pezifi:z.iert I in welchem; Code und a uf velches Medium ( Kar ten oder 

Streifen ) zu stanzen ist. Vird keine Gerätenummer oder Gerätes tation15numme r 

angegeben , e r folgt die Aul>wa.hl nac h den gerade vo rliegenden Betriebsbedi ngungen. 

Bei der Codeangabe BIN wird die Infor mation direkt ohne Umschlüsselung aus

ge geben . Es muß sich in d iesem fall um ei ne sequentielle Datei mit Ganz

wo rten a ls Sa tz.elemente handeln. 

Materialkennzeichen müssen mit dem Rechenzent r um vereinbart sein. Wird kein 

Materialkennzeichen angegeben, so wird Standardma terial ve rwendet. 

(D 
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STANZE / GEBAET 

('i ertzuwsg. GF.RAE1') : : • ( GERAET=] 

<. ldentifi zierunr) 

(Gerätt:nurllmE>r) 

( Gerätes ta t.ion) 

( Hate r·ial ) , na t ij r l.i ch•• 

•• • 
1

GER . KS -KC 1,,,. 

K!:. [ Ident„fL„1e1u:1g)) -

I_ - /li:i r, 1· 11-t . 

S!:. id, r.' t • r .r1o· 

1. ~:.:<: t· r-t 



Wlrt,1>ng · 

STANZE 
IN FORMATION 

@ 
lNFjlRMATijlN Angabe der a uszugebenden Information 

/ f O / f : Information als Fremdstring; diese Form ist erforderlich, wenn noch 

ir.i gleichen Kommando Angaben zu weiteren Spezifikationen folgen 

/ f f : Information a le; Fremdstring ; aiese Forrn ist möglich, wenr. der At.-

schluß de r 1nformation zugleic h den Abschluf, des Kommandos bil"let 

db . datei- p : Inforreation steht in der Date i d a t e i :nit de:r. Paßwort p de r 

Datenbasis db 

datei-p 

db.datei 

datei 

Infori:.ation steht in der Datei date i mit derr. Paßwort p der 

Star.da r d-Da tenbasis 

Information steht in der Datei datei der Dater,basis db 

Infor:r.ation steht in der Datei datei der Sttmdard- Dater,bas:.s 

obliga t e Spez.ifikat1on zum Kommando STANZE. 11unde f inie-n° 

Die angegebene Information wird ausgestanzt . Soweit sie aus einer Datei entnom

men wi rd, :nuß letzte re vom Typ SEQ. RAN , RAM oder RAS seir. ; ~i':' Satzele,.,ente 

mÜ$Sen Oktaden oder Ausgabezeichen sein ( vgl . die Spezifikationen TYP und 

SATZBAU des DATEI-Kommandos) . Eine Ausnahme hiervon bildet eine Datei, die 

ohne Umschlüsse lung binär gestanzt werden sol 1 -

Eine a ..isgegebene Datei auf Träger T , P oder MB steht nichi mehr zu r Ver!Ugung, 

s ofern ni<'ht aus drücklich e1ne Kopie ~n der Spezifikation ANZAHL verlangt wird . 

Eine Magnet.banddaLei wird nur abgemeldet. Ers treckt s ie !". 1nr.e Dattl ü~e r ..,ei'.rere 

Magnetbänder, so mu ß s i e zuvor verlagert we rd en . 

Eine Datei auf fiandom - rr3ger (LFD , WSP) bleibt 1mmer an l!jemeldet ?Jr.d „!lver 

ände rt e r halten . 
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STANZE / INF~MAT I,IN 

( W. ert>uwsg. INF,IRHATIJ,!JN) : : : [ INFj11RHATI,IN : ) { /(Fre~dstring ) } 
(Dateibezeichnung) [-(Paßw-ort)) 

(Datei bezeichnung) : := [(Datenbesi6name).] ( Doteine me) 

( Datenbasisname) : : ={< ~uchstabe >} W[~~;: ~: b• 1} ]• 

(Dateiname) 

( Generat ion1mu11raer ) 

( Versioncmu11me r) 

(Paß wort) 

: != ( Name von S tandardlänge ) (( ( Cencrat.ions nummc r ) , ( Versionsnumme1· )) ] 

:: = ( natürliche Zahl zwischen 1 und 9999) 

: : = (natürliche Zahl zwische n O und 99) 

(Normalst ring von 1 bis 6 Zei c hen Länge) 

[ ... , : NF~HATlj11N : DATEI29F17 , •.• 



STANZE 
ANZAHL 

ANZAHL 

n K~ 

Anzahl der Au5gabeaufträge 

Die lnformati on soll n-mal ausgegebe n werden 

Die Information soll n-rnal ausgegeben ....,erden und erhal ten 

bleiben 

optionale Spezifikation zum Kommando STANZE -_,_ 

Die Information wi rd n-ma l aus gestanzt, jedoch nicht mehr a ls 16 mal . 

Liegt die Information in einer Datei auf Träger T, P oder HB, so s teht diese 

08.tei nB-Ch de r Ausgabe nicht mehr zur Verfügung. Hit der Angabe n K~ erreicht 

der Benutzer zuvor die Erste llung einer Kopie seiner Datei. In diesem Falle 

bleibt die Datei unve rändert erhalten. 

@ 
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STANZE / ANZAHL 

<. Wertzuwsg. ANZAHL) [ANZAHL .) { ( Anzahl) [K;lP)} 

{ Anzahl) ( nat ürl iche Zahl :r.wiechen 1 und 16} 



-·

STARTE 

START!, Start ei.r:111:.s Operatorlauf� 

© PR�GF:M01 Nue deB i.u startenden Op1nators 

@ LI.Ur La.ufns.,ne des gestarteten Operatorla·ur.s 

i(» 

© 

® 

@ 

© 

@ 

'ZEIT 

DU!IP 

tJEBWS 

DATEI 

DNUHHER 

AKTIV 

2ei.lsctiran'ke 

Anga'ben zum Durnp im J.}u,mfall 

Angeben zur Ub•rwachersteuerung 

Zuordnung von logischen Ge.rätenummern z.u Dateien 

Umbenennung vc,n logischen Gerätent.OllTlt'rn 

Aktivierung V·on K.ontrollerei.gniis,;;en 

@ �tTR�LLE Vordefinition \'On Hea\ltionen .au.r Kontroller�ignisse 

� D.A.TEN Daten für des zu startende Progr.i!lmm 

@ -P� l?A�E't.Eii IJ:bc-rg3be l'Or. 1lersorgi.rn,gsw�rten 

Kom1r11:1.,ie10 für Programm.lersyf;tem 

In einem n!SE'TZ'L.·-Kommsndo zuvor gemachte llngaben z:.i PUMP, TJEBWS, DNUHXER, A.K'Il'J 

ot1d KJ1NTR�LLE hsOen vor den rleichlautc:-nden Spezifikationen in die.:!öem ·Kotn1er,do 
1/orreng. 

Durch d,.ieses Kommanao wl.rd ein zuvor· mont i.ertes F'ro.graam (vergl, Mj!N'flER!.

Kommendo) geladen und gest<1·rteL Der Name des zu sta:ttenden 'Progruims wlrd unter 

PR,OORJ..MM: angegeben. Uber LJ.Ur .,.ird d·e■ Operatorlauf eln l.a·uf-na.me zugeordnet. ZElT 

begrer.zt die Laufzeit de-s Operators.; die Wertzuwe1-sung an OUKf beshm111t die po.st

rnortem-.Behandlung irn Alarmfall (das VE!rlangen eines bzw. mehrerer Dumps setzt vor

ai.s, da.l'l das Objektprograir.:ai auf du11pfähige 11ontageobjekte z.urück.geht�. J..ls �e:r-t 

von rJEBWS kann eine Druc-ksehr-arik.e für einen eventuell aufgerufenen Uberwacher 

anjllt-geben werden. 1m Rahmen der Spez2.fiketion DA.TEi werden vorher eingeführte- bz,,,., 

kreierte Dateien logi$ohen Gerätenummern im Programm zugeordnet. Solche ,ßeräte

n'urom�rn .können 1o11eiterhin über ·01UJHME'R u■benan·nt werd-tn. Si.-nd für da6 Programm 

Kontrolle-reignisse vereinbart worden. 50 k,önnen diese mit A.l.::TlV akt·iviert wer-

den. Für die Kontroller�ignise;e- 'be-i:,teht die Möglichkeit, unte:r KJINTRfn,L.E ein 

.Reaktions-verhalten vorzudefinieren, Uber IO.ATEN )(r.innen d�m Progr-011111:i bellebige

BenutzerdBhn -z.ugänglich a:e111echt werden. Mit der Spezifik&tion PAFAMEifl:!(,I kör,nen 

Versorgucigswerte in der, St.arts•tz des Operaitors eingetragen werde,i. 
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STARTE 

(STARTE-Kommando) : : =•ST ARTE [ , [ (Spezifikations neme) ::.) (Spezifikat.ions wert)J• 

(SpezHikationona• e ) : : • PR{IGRAHH ILAUF ! ZEIT I DUKP IUEBIIS IDAfEI IDNUHHER !AKTIV 

f KjlNTRl!LLEj DATEN! PARAHETER 

0 STARTE, LHP, LAUF • LHP17, ZEIT= 10 , DU HP = F-ALLES (UPRl!2) , 

DATEI • 13 - PRIVDB,DAT15 ' 27 - LAGERLISTE, DATEN • / 

• 6 0 , }7 

3 5 2. 19 

Das Programm 1.HP wi rd gestar tet und e r hillt. den Laufm1.111en LliP17. 

A.la 2.e itse hranke wurden 10 Minuten vorgegeben . 

l• Alarmfall soll ein Ou11p auf F'1'TRAN-Ebene erfolgen, der alle Variablen außer denen 

innerhalb von UPR12 ausdruckt. 

Der logisc hen Gerätenu-er 13 v ird die Datei DAT15 aus der Dat.enbasi6 PRIYOB, der 

logischen Gerätenummer 2 7 d ie Datei LAGERLISTE a u s der Standard- Datenbasis zuge

ordnet. 

Schließl i ch folgen Be nutzerdaten. 



( 1,...,,,......,. : 

"""-.... : 

STARTE 
PROGRAMM 

<D 
Name des zu stertenden Operators 

name : Name des :iu startenden Programms 

obligate Spezifik a tion zu• Ko111m11ndo STARTE _ , STDHP 

Da s Progr-.- mit d e • a • p ge b e ne n Naaen wird gestarte t. 

Der Name wurde durch dh g l eichbena nnte Spcdfi ka t ion im M~NTIERE-Kommando 

f e stge l egt. 
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(Wertzuwsg. PR~RAHM) : ; ; [PR~RAHM ;J (Operatorkörpername) 

(Operatorkörpername) : := (Name vo n Standardlänge) 

_, 
[ ... , "'°u~ • =" "• ... J 
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LAUF LRufnal"!e des gestarteten Operatorlauf.s 

- STD- Der Prograrr.rnna111e wird als Laufname übernommen 

na.me Der •ngegebene Name '.iird a ls Laufname e inge&etzt 

obligate Spezifikation zum Kommando STARTE ~--

STARTE 

-51'D-

LAUF 
@ 

Dem Lauf wird der angegebe r:c Na"ne a ls Laufname z.ugec:rdnet. E.r dient z ur !.'nter

scheidung . wenn 1. . B . mehrmals hintereinander das gleiche Programm ( mit ver 

s c hiedenen Daten) gestartet wird . 

Ist ein Prog rammlauf noch nicht beende t und wird vorransig im Geeprächsmodus 

da.sse)be Progr amm noch einmal gestar t et, so ist unbe dingt ein neuer Laufname 

anzugeb e n. 

Ist die Spezifikation tr.it -STD- beseizt und ist der Operatorlaufname bereits 

vergeben, so wird die S tufl'nnummer de.s Entsch)Ußlerla'.Jfs an den taufr.a mt>r. de ~ 

Operators angehängt . 

TII. ... I(__........ 
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STARTE / LAUF 

( ~ertzuw.sg . LAUF) : : = [ LAUF - ) { - S1'D- } 
- ( Laufname) 

(Laufname) ::= ( Na._11,e von Sto.ndardlänge) 

_, 
• • ., LAUF _0P} LAUF2 , ••• 
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....... 

ZLIT 

"undef1n:..t:-rt 11 

m, o .. 

Zeitschranke 

STARTE 
Z~IT 

@ 

Keine Zeitschranke, außer durch die allgec:e1nen Be-rechtigungen 

des betref fenden Prozesses 

Ze1. t schranke 1Ur den Programmlauf 

m Hinut.en 

c Sekunden 

opt.1.onale Spezifikation zuo Kommando STARTE ~...,. "undefiniert" 

Oer Operatorlauf wird abgebrochen, 1,1enn die vorgegebene Zeitschranke überschritten 

wird . Verlangte Dumps werden 1n der Regel noch ausgeführt . 
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STARTE / UIT 

( Wertzuwsg . ZEIT) • •- (ZEIT -] f - } 
·· - - l ( Zeitangabe) 

(Zeitangabe} ::: (( Mi nuten)] (.(Sekunden)] 

_, 
( 

ZEIT = 15, •.• Zeitechrenk e ist 15 Minuten 

z . = .30, .•. Zei tschranke ist 30 Sekunden 
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0 
z 

SJ>•1 -w,n 

STARTE 
DUMP 

DUMP Anraben zum Dur.-,r "im Al Brmfall 

'• u~de-fini,erL " Keine Dumps 

s-d( (e ) ] Sprechschliisse l s m1 t &Jmpen...,e i6ung d u nd Dumpeinschr änku ng e 

s : B Bi närdump 

d ' 

BT ßinärcfomp mit tk-ebhängiger Ir. terpre-lstion 
1' TAS-Du:np 
A ·ur.f,lL-uump 
t f'/!kTRAN-Duc.p 
C C0B/!L-Dump 
BL BCPL-Dump 

ALLES nicht. bel ALG/!L 
NICHTS 
m:sr n1cht bei Cj!Bf,lL, BINAER 
TF.IL nicht bfi BlNAER 
Kf,lNSf,lL 
BRINGE 
SETZE 
GEK nur bei Bin:ir 
GEA nur ~ei Binär 

Liste von evtl . qualifizierten Variablen, Unterprograminl!'D, 
MontogeobJekten , Zone n oder Adressen j eweil6 durch Komaia 
.g,etrennt 

m~hrere Angaben dur ch Apostroph t rennen 

(.dehtc" hie r zu Abs cl.ni t t 1.? , Du.:r.p~) 

opUot,alE: Zpc:-11 i 1',atlcn !.um Kommando S'fARH„ "1r,def1ntert" 

Be i (! 1,- r Aus~abc von .., e h r <' r~r. 'feil wt:r tcn 7,1 f' i n e r Srrnci1e filt die je',./e ilr 

zule t zt 3ngqr(•lf-nf' . 

L \H,rdui Du1rpr ~pt-::1fiziert. , die iM Al armfall aus geführ t ,,u;>rdE-n ::ollen . 

@ 

h k ö nnen m1;>}1J"t'Te" 'leih:ertf' c,,n,:..,.t-gel,,en '"erden , cif:> sieb dann a uf vencLiedf.ne 
~f'~ ,c};eu t",r,.;iet,en r..;i!J ' E:O i o;,;e11 et: !>ich um quellenbezogene Dump~ handelt , 
(IL-, C-, !' -, A- oJcr i - ) •Jnd dai= Prog?"amm auf Que llen i11 ver~chieder.en Srrc1chen 
'Z lir .dq·eht . erlolgt dH Zur orlm.1nr im Alar r.ifall auto:iatisc h . E e iet darauf ::u 
acrren , dar. dM enur1·t'c-hendc lfon tar,E-ob j ckt noch v o r handen i~t. . 

Bt't rr - wird n€'len dem hni'üd:..11p (Ser1('zim.slze1d.en} abhär.gir von d er Typt>nkennune 
f'ln, <aeitkomr.1e:ahl . t'e.s tkommazahl I ein Befet:1 ode1· eine ''-eic henfolge g~mäß 
l.ent r:~1code ~U!"@:et-:el-c·n . 

Hie- Li t': vl'.'lr Ein::-drü:kunren i~L irnm('r einf:' Auf:,,iH·J)ung von rgJ . quali fizierten 
Varial !enn6rnen oder ProfTEH"1me 1nbeit name-n. Wird ein Progf'"9ffimeinheilne::iE' angP~ebe r~, 
!"O E1nn d;..r:-,1 1 ~•ämtlic ?'t' \' <:1r i a blen d E-r be treff(:nof'n ProgramriiEinheiL geme-int. 

Im f-all von i ~RTRJdl i<: C'\ nnen auc:I. Cp!Mf•!):1!r!- 6 lockn8mC:n anregE'beo wt-rdo~; d1eu c1 nd zu r 
lfnte r sc~t>.iriur:.g von Pi·oera'!lmein?'.f'itnamrn in .Schr ägst riche e1nzu~chl ießen (v[l . a uch 
die formalf' Dar :st.elhrng) . 

Die erfordcrl1cr.e1, ~\.;.a,li f izH:runrf"n \'On Namen in A.LG~L oce r crBiL ~lnO 1 r.t €'nt
~p r e chender Handbuch P r läu t ert . 
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STAATE/DUHP 

--

::•(DUKP•J{- 00
} (Te ilwert )[ ' (T•ilwert)] 

( Vertzuwog. DOKP) 

(Teilwert) : :• ( Bin~rdump >I ( TAS-Du•p) 1 ( ALG/IL-Du~p ) I ( F~1RAN-Duop >I (Cl!B/IL-Du•p >I ( BCPL-Du•p) 

( Binilrduaip ) 

( TAS-Du~p ) 

( ALG/IL-Du•p 

(F~TRAN-Dump) 

(Cj!B/IL-Dump) 

( BCPL-Dump) 

: : -
B( T)-1{~hii}(( B-Elnochriinl<ung)( , ( B-EI nschrönkung) )

00

)) 

~~;~ (( 8-Elnachränkung)( ,(B-Elnochränkung\ r ) 
snzt 

{ 

ALLES ( ((T-Elnochr änkung)( , (T-Einochrankunr )r)) 

: :a- T _ {NICHTS} 00 
K/lNS/IL ((T.Elnochriinkung)[ , (T-El n ochriin~ung)) ) 
BRINGE 
SETZE 

l{ ~~r} ( (( A-Einschr änkung)[ , ( A-f.inschronkung)r)l 

::= A • {~fä~} ({A-Elnochriinkung)[ ,(A-El, ochr änku ng) J°''> 

SETZE 

j
{~lr} [ ({F-"Einechränkung)[ , (f-Eir.sc h, iinkung)l"")J 

::• f • {~fü~} ( (F-Elnochrönkung)( , (F-E1r.sch1·1•n• vnr) t) 

SETZE 

l{ ~~~S} ( ((C-Elnochr änkung)( ,(C-Ein.chrönkunr)l
00

)] 

: : • C - {~fü~} ((C-Ein!lchr8nkung)[ , (C- Eln~ctr,nkunt)Jc.)) 

SETZE 

: : = !{
ALLES} 00 
NEST [ ((BL-Einsc-hrbnkune:)[ , ( f>L-Einn;hr~nkune:' 1 )1 
TEIL 

BL • NICHTS 

{ ~=~~~} ( ( BL-Ei ntschr änkung)( , ( BL-Ei n~ct r:inkune-'1 Joi,) 

SETZE 

DOKP • F-NliST (V1, VZ, / C1 / (F}, F,,), SUB2 (XX)) ' B -GEK 

l 
) 

l 
l 
l 
l 

Im Al• rwtall eoll e in Dump auf Fll"TRAN-Ebene ot.a ttfinden-. bei dtm die V"rieblen olhr sn 
der aktuellen Autrutverechec h telung beteiligten Progr,n)meinhei ten au«sgedruck t verd• n. 
•1 t Auena blle 

der Verhblen V'1, V2 ; 
der Variablen F3 1 F4 aus der c ,NMjW-Zone C1 ; 
der Variablen XX au& der Progremmeinheit SUB2, 

(Bei den Na••n V1, V2, F} , f4, XX kann e-e eich natürlich inGbesonder• 11uch 1.1r1 reldn111Hn 
h andeln. Exie tieren Progr1111aeinheiten • it dem Namen Y1 oder V2, ao ..,erden dies~ NH1t'n ala 
Progr ... einbeitnamen aufgefaßt. ; ge~eint eind denn alle Veri a blt'n der betreffenden Pr o• 
gr ... einbe i ten . F}, Fit, JX können dagegen nur Variablennamen s ein.) 

Au8erde• e oll 1• Al arafa ll ein Binärdu111p alhr Gebiete mit der Verarbeitungsklaeee Xern
epeicber etattfinden, 
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STARTE 

UEBWS Angaben zur Uberwachersteuerung 

"undefiniert " Keine Angaben -z.ur Uben„achung~ 

[ s ] BTR 

Uber\,{ochungsausdrucke werden auf 30 Seiten beschränkt 

Ein evtl. aufgerufener Obe r1,1 acher soll höch~tens 

s Drecksei. ten drucken 

Etn evtl. c:tufger ufener Uberwache :- soll nur ir., fehl e dell 

oder auf Anforderung die letzten 20 überwachten .S.c h r itte 

ausgeben . Bedeutung von s w ie oben 

UEBWS 
@ 

optionL'lle Spezifik21tion zum Kommando STARTE 11undefinie !"t 1' 

Die Angabe BTR wird für d.ie TAS- Uberwachung nich t ausgewertet . 

Diese Spez.irikation gibt an, wieviel Dr ucksei:en max. vo::; Ube:r-..,a.ci'.Jngspro

gramm bz1o . einer einco!:!piliertt-n Ablaufp r otokolli.e r ung gedruck t. ,..,erden soU.er. . 

lil'ird die Anzahl überschritten , so wird die UbE' rwachung ahge.s:ch&!..tet . Die Dr1...ck

Sf"iten:z.ahl wird auf 30 beschr ä nkt, wenn de!"' Wert '1undefiniert" ist . 

Soll d1.e eil'1compilierte Ablaufprotok ollierung nur i:?I Fehlerfa.41 cder e ... i 

Anforderunl ,siehe Kapite-1 "Gespräche" , BTRACE.- Anweisung) die letzter. 20 :iber

wachten Schr itte ausgeben, so läßt sich rrit S'TR Backtracing einschalten . ZinE 

hierbei angegebene Druckseitenbeschränkung bezieht sich jedoch nur ai;.f die 

kontinuierlichE' Uberws.chuog, die im Gespräch (bzw. unter der Spezifikation 

K,0NTRiLLE.) jeder z.ei t einschaltbar ist. . 

Wird ein Uberwacher 1.n aem bl"'treffenden Proe-r„m:r nicht aufgerufen ode:- 1st 

ke::.ne Ube rwachung e1ncomp1lier t. word e n L:5iehe TRAC[ im UEBERSETZL-KoM:rindo ) , 

so i&t der ',,lert dieser Spez.ifikation o hne Bedeutung. 

Durch dl..e Uber wac hung können sich dle Laufz.eiten der Ob jektprogramme We?'ent.11.c:1. 

erhöhen . 
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STARTE / UEBWS 

( Wertzuws g. UEBWS) : := [UEBWS =] { - } (natürliche Zahl ~ 1000) 

[(natürliche Zahl~ 1000))BTR 

_, 

Die Uberwachung wird auf Backtracing eingestellt . 

Die Druckseitenanzohl für kontinuierliche Uberw~chung wi rd auf 10 Se i t en besct)rä nk~. 

546 



DATEI 

"u.ndefiniert" 

( titel) 

da tei 

1 - detei 

( t i t.e! ) - d atei 

STARTE 
DATEI 

Zuordnung von Gerätenummern und Titeln 'Z'.l Dateien 

Keine Zuordnung 

Vere inbarung einer logischen Gerätenum:ner 

Vereinbarung eines PL/1-Titels 

© 

Zuordnung e i ner Da tei z ~ einer vorBngegal".genen Vereinbar~nE 
oder implizi t.en logi.eichen Gerätenumme r 

Zuordnun g de r !ogischen Gerä tenummer l :z.u einer Detd 

Z:lordn:;ng des PL/1-Titels titel zu einer Dste i 

datei : Dateit:e z e i chn:rng, die maximal aus Datenbasisnerr.e , 
Dateiname. Generat ions - und Ve-r si.onsn;;.r:ir.ler :iowie 
Paßworteng:abe b es t eht. 

mehr ere Angaben s1.nd durc h Apostroph zu t rennen 

optiona!e SJ;ezifika!ion zum Kommando ST.O.R1'E 
• nl•9•n.c1a,,1,1,Ct>a 

vo,.,,.,, 1.1,,.n; 11 .:naefir.iert " 

Ih:-ch ciese Spezifike. tion ·..-erden logische Geräte numc-.e rn oder Tlte l Dateier. zuge
o!'dnet , Is t da!> ges:.ort:.ete- Programm in e ine-r höheren Spn1.c h e ( ur,gleic h Assßiitler ) 
geischrieten, so :nüssen .die angege'cenen DBteien in de r angegt:-'t.enen DatenbasiE e inge
richte:: oder angemelde t sein . Die An gabe d e r Standard - Datent&sl!. kar.r:. er: :fallen , J ::. t 
Paß1o·ortanga'te ..,.i!'d in diesem Fi!tll (höhere Sprac he ) nic ht a:.:sge,..•enet . 
Die einz.elnen For men de:- Z•.;.ordn:;.ng '-erden f olgender maßen ir.:e rpret ier:: : 

: 

(ti:el) 

dat.ei 

!-da:e i 

( titel)- da:.ei 

Es ..iird e ine ! ogische Gerä t enummer für den ur.'l',1t teltar fol ee-r.der: 
Srez.ifikationsteilwer t hinterlegt . 

Es wird ein Tit.el für den unmittelbar folgE>nden .Spezifika ·.ior.:s::P:..l • 
,...er t hinterlegt. 

Der angegebenen Dete i W" ird d i e ( der) im unmittelbar vcrar.geher.aer: 
Spezi f i kation~te ilW"E>rt hinte r l e gte ( n) logis c he Gerätt r.Utnr.'.er ( 7ite!) 
z:1ge ordnet. P.a t der vorangehende Spe-z.ifika tior.s .... e r t nicht oie Fc r - :. 
oder ( ti\el), so wird eine intern e rzeugte • logiscl:e Ger!Her.;.;r---er 
zugeordnet . 

Der angegeter,en Da tei wird die l ogische Geriite nurrrier zugeor::ir.e· . 

Der enge geber.en Date i wi r d der Titel titel zu geordnet . 

Die intern erzeugte logische Gerä tenu:nmer is:. mit O voreingestellt und ,,..::.rd be ! 
jedem auft r etender. Spezifikationsteilwert um 1 erhöht . Bei Auft r eten einer 
e xpliziten Angabe 1 wird de r interne Wert auf l gestellt . 

547 



548 

S TA RTt/DATE I 

( We r t z.uwsg . DATEI) 

(Teilwe r t) 

( Dateibezeichnung) 

( De t enbas isneme) 

(Deteiname) 

( Gener ationsnumme r ) 

( Versionsnummer) 

( Paßwort) 

: := [ DATEl=) [ (Teilwert)[ ' (Teilwe rt )) ®} 

: : = (logische Gerätenummer)[-(Da t~ibezeichnung)) {

(Dateibezeichnung) } 

({Ti tel ))[-(Dateibezeichnung) J 

: : = ( ( De tenbasisname ) . ](Da teiname )[ -( P&ßwort)) 

::2 f:ue hstabe)} [ {i[~~;=~~b•)] • 
: : =- ( Name von Standar dlänge )[ ((Generationsnummer ) . ( Versions nummer))) 

: : ::. (natürliche Zahl z.wi s chen 'i und 9999) 

: : :- (na t ürliche Zahl zwi s chen O und 99) 

: : = ( Normalstr ing von -'I bis 6 Zeichen L.i-inge) 

(logische Gerätenummer) : : : (natürliche Zahl zwischen 1 und 99) 

(Titel) : : = (Kontaktname im Sinne von PL/I) 

.. , .. ,.i -

.. [ __ · _· ._._o_AT_E_r __ ,,_-_o_•_r,_7_•_,5_-_P_R_1v_o_a_._T_R_44_o_· ___ E_M_IL_-_x_._Y-~ 

Der logischen Ger;:tenummer 'l1 wi r d du Dau1 DAT1? au!. der Star'ldard- DMlenbasis , der ?lurr111c r 1~ 
die Datei TR 440 aus der Da t enbasis P'RIVDB u nd s chlüßlich d~r Numme r 7 3 die Datei t:MIL a~s 
der S t a ndard-Datenbasis zugeordnet ; zu dies er wird das Paßwor t X.-Y-2 ( Arbe i tslring von 5 Zei
chen LÄnge) angegeben . 

l1-=_·_·_·_· _D_A_T_EI_=_<_,_rL_E_1_>_·_0A_T_1_·_<,_i_L_E_2_>_-o_A_T_2_._·_·· _____ = _____ J 
Dem Tit.el FILE1 wird der Dateiname DAT1 zugeo rdnet und dem Ti tel FILE2 der Dateiname DA'f'2 . 

Der Date i DATA wird die logische Gerätenurr.mer 1, der Datei DATB die Nuwner 2 und der Datei 
DATX die Nummer 10 zugeordnet . 

1 = .. , DAT~ ~ •~TAMM'NEU1 ' NEU2, { 
Der Datei STAHM wird die logisc he Gerätenumr.ier 7 , der Da t ei ta:u, die Gerätenumme r 8 und der 
Da t ei NEU2 die Gerätenummer 9 zugeo rdnet . 



---

STARTE 
DNUMMER 

DNUMHER Umbenennung von l og:ische n Gerätenummern 

" undefiniert " Kei ne Umbenennung 

mUn Die Nummer m wird in d i e Nummer n umbenBnn t 

mehrere Angaben sind durc h Apost roph 1.u trennen 

--optionale Spezifikation zum Kommando STAHTE ~ ! 
11undefinie r t 11 

l- 1• Umbenennun,.,. einer Nummer rn in eine !~ummei-- n bewi rkt , dctß aas i r or-ramr: s u 

ld ·iuJ t, , als habe Uberall dle Nummer D gestanden , 1,: 0 ta t sächlich d1..e r:ummie r m 

l, l.t. 

® 
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STARTE / ONUMHER 

(Wertzu:.osg. DNUMMER) 

(Teilwert) 

( logische Gerätenummer) 

[DNUHHER =] { (Teilwe rt) [ ' ( Teilwert ) ]•} 

(logische Gerätenummer) U ( logische Ge rätenummer ) 

( natürliche Zs~l zwischen 1 und 99) 

1 
DNUHMER 11U1 7 ' 12U29 , • . • 



STARTE 
AKTIV 

AKTIV 

11undefiniert" 

ALL!; ( o) 

KEINE ( a) 

Akt ivierung_ von Kont.roller e1.gn1 ssen 

Es werden kri ne Kontrollereignisse a k tivie-r t 

Alle im UEttl':HSETZE-Kommando ringe führten Kou 1.1·01 1 ,.r, i gnis se 

werden aktiviert mit Aunnolim~ von a 

Es werden k 1• 1ne Kontrollereignisse auße r R ...1kl i111111 ! 

optionale Spezifikation zum Kommando S'l'ARTE 

Die Wirksamkeit der in einer Quelle definierten Kontrollereignisse wird näher 

spez.ifiziert. Die Quelle muß mit der Fähigkeit, Ko ntrollereignisse zu verwal

ten , übersetzt worden sein. 

® 

Es werden jeweils alle oder keine der definierten Kontrollereignisse aktiviert. 

Eine Ausnahme von dieser Globalregelung wi r d mit den Kontrollereignissen a 

gemacht. Ferner kann bei jeder der a Ausnahmen eine Zahl angegPben werden, 

die anzeigt, nact:. 1-el chem Durchlaufen des Kontrol\ereignisses di eses bis 

auf weiteres aktiv gesetzt Yird. 

Im Gesprächsmodus erfol&t bei Eintreten eine6 aktiven Kontrollereignis ses 

e ine '4eldung an dem Endgerät, an dem sich der Benutzer identifiziert hat . 

In der Heldung werden der Laufname des Operators und die Bezeichnung (Name) 

des Kontrollereigni68efi angeführt und auf Anweisung gewarte t, sofern sie 

nicht unter der Spezifikation K~TR~U: vorgegebec -wurde, 

Tll ... •-~ 
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STARTE / AKTIV 

( \rlertzuwsg . AKTIV) :· : = 

(KE-Ei nschränkung) 

( KE-Be ze i chnung) 

( Akti vie rungsdurchl auf) 

( AKTIV =)r~~NE} (((KE-Einschriinkung) 

(, (KE- Einochriinkung) i-)J} 
(ICE-Bezeichnung) (-(Akti vierungsdurchla.uf)] 

{ 
(Buchet•be) [{(Buchstabe)}]"} 

(Ziffer) 

(Ziff e r ) [(Ziffer)]• 

(natürliche Zahl z wischen 1 und 65535) 

,,,,AKTIV= ALLE ( K/i!l/1 - 100, GRENZ, 4711 - 50 , EPS, NULL), .. , 

Es werden alle Kontrollereig nisse des Operators , der Kontrol l ereignisse verwalten kann , 

aktiviert . mit fol genden Ausnahmen : 

Die Kontrollereignisse GRENZ, EPS und NULL bleiben passiv , das Kontrollereignis KJ2!H1 

wird erst nach dem 100 . Durchlauf und 4711 nach dem 50 , Durchlauf aktiv, 

Es wird kein Kontrollereignis aktiviert, mit folgender Ausnahme : Das Kontrollereignis 

MAX wird sofort , KEUEB wird nach dern 10. Durchlauf aktiviert. 



STARTE 
KONTROLLE 

"unde fin1ert" 

K-anwe i.cung 

Vordefini Lion von Reaktionen auf Kontrollereigni&.se 

Es wird kein Reaktionsv e rhalten auf Kontrollereigni sse 

vorgegeben 

Auf das Er reichen des aktiven Kont.rollereigni sses K hin wird 

die unter anwe1.sung gegebene Anwei sung an den Oper -,torlauf 

ausgeführt und der Operator leuf fortgesetzt 

""'ehrere Ang.?tben K-.an...,~isung s ind durch Apostroph zu trennen 

optionale Spezifikation zur., Kom.oando STARTE "undefiniert" 

Die :.ngaben z.u K~NTR~LLE s ind nur bei 0,:.-e r atoren ( Prograr.-.~en) wirksam , da 

Kontrollereigni sse enthaltf'n und a u c h verwalten können (sie he VA.RIAtHE und 

KE i:, IJEBERSETZE-Koa:nando }. Ein vordefinie rtes Rea k tionsvl!'rhalt.en kotr.ll'.t fer

ner nur bei s;..:t1v•r• Kont!"'ollf'r„ignissen z.ur Wirkung (siehe Spez.1fik9tior. 

AKTIV) . E1ne'11 Kontrollerf'lfr.is kann ir11rter m„r eiMe vordefi r.ierte Anweisurr 

zuge wiee;en we:-dPn . 

\Jird 11:' Cperatorl:iuf ein ai< t. i'-t"~ Kont:-01.:..• r eig!'Ü:S rr 1t ;rorde!1nie rter Rcaktio!:. 

erreicht, so wir.l die An,,,.,.isung a usgeführt ur.a der Opo!"rator lau! fort.gesetzt. 

® 

Die Anwe i.!>u r.E"e n ~ir.d i.., Ah:schnilt 11 , "Ar.~e isungcr" un t e-r " Reaktionc-n auf eir Ar.

halten eines gesrr~tehsfi:ihit~n Operators" t.-eschrieten . Auf dE> r Sfezifikation 

K1i:TR} LLE J3rf da ebschl i~ .• ende " :>!' hinter jeder An'llleiEuni ntcht -it 11nge-

geben .. ·erd•n . SoMit ent fällt ,uch die lt>ere Ant..,ort . L~uft ein Opt! r a t o r l./1' 

Abschnitl~modus . so s ind alli> gespräch5spez:i fi schen An,,,.e1s ungen ohne IJirkung 

( Auecabe e1..f d em ierr-.in&l enUHlt z . B. ) . Ifi.t ein Kont r ol l~reie;nis i':I Ab~c!.ni · · ~

c:.odus akt1.v, und es iet keine R@-11k t1or. vordef?..nier~ 1 so verhält. e ~ ~icr. wie 

nach Eintreffen l"iner leeren Ant -..ort . 
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STARTE / KflNTRjlLLE 

(Wertzuwog . K/INTRjlLLE) 

(Teilwert} 

(KE-Bezeichnu ng } 

(KE-Anweisung ) 

_, 

: : = 

{ ~Teilwut) ['(Teilwert) r} 
(KE-Bezeichnung) - (KE-Anweisung ) 

{ 
(Buchstabe> [{ \~~!~:~~be)J"} 

(Ziffer) [(Ziffer)]' 

: := siehe Beschr eibung der Reaktion auf ein 

Anhalten des Operator s unter Abschni tt 
Ge5präche 

K/INTR)'lLLE = STDHPE - )'lPABBRUCH' UP17 - TRACEAUS (GßTpl)• 

uP21 - KEAKTIV (UP22-100, STDHP1) ' ~T/1-KDUMPE ( F-NEST). 

Nach Eintr eten des Kontrollereignisses STD:-tPE wi r d der Operntorlauf' nach Au~r:ihrun;

de r unter DUMP angegebenen Dumps abgebroche n . 

Tritt das KE UP17 ein, wird das Trac ing für alle Sprünge abgeschsltet . 

Tritt das KE UP21 ein, wird das KE STDHP1 sofort und das KJ: UP22 nach dem 100. D•.J?'c!: • , . .. 

akti V• 

Tritt das ICE pt':T~ ein , er!olgt ein t'$21RTRAN-Dump aller Variablen der an de r Aufruf

verochachtelung beteiligten Programmeinheiten. 



si:,.,.,,.,.., . 

STARTE 
DATEN 

DATEN 

" undefini ert" 

/f 
/fO/ 

Daten für das z.u startende Programm 

Keitie Daten 

Die zu verarbeitenden Daten 

f: Beliebige Zeichenfolge, die das Zeichen Fluchtsymbol 

nicht enthält 

• : Symbol für das Zeichen Fluchtsymbol 

optionale Spe zifikation zum Koe1mando STARTE 11undefinier-t" 

Die als Wert dieser Spezifikation angelieferten Da ten bilden die Standard

eingabed atei des Prograauns . 

Die Daten müssen auf einer neuen Zeile beginnen . 

® 
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STARTE / DATEN 

( S' ertzuwsg. DATEN) ::= [DATEN =J{ / ( Fremdstring) [ O /] } 

•••• , DATEN =/ 
3 . 6,0.7 , 10E5 

7.0 ,0 . 3 , 10E4 

0/ . .... . 

, • , • , DATEN =/ 
" UEBERSCHRIF'T11 

0 Kj!'Hl1ANDj!I, .••• 

Oae fortl a ssen der Ze i c henkombination 1'0/11 im 2 , Beispiel ist gena u dann erlaub! , 

we nn e in neues (Teil-} Kommando unmittelbar f olgt (vgl . Einführung . 1.4} . 



STARTE 
PARAMETER 

® 
PARAMETER 

11undefin1er t" 

Ubergabe von Versorgungswer ten 

Keine Obergabe 

Der Ve r sorgungav ert vers wird an den zu startenden 
Operator über geben . 

Mehrere Ang•ben durc h Apostroph trennen 

- ..--.~ .. ,.,_ 
optlon• le Spezifikation zuo Kommando STARTE -·- ''undefiniert" 

Der Benutzer h•t die Möglichkeit.dem zu s tartenden Operator private Infor r.1a tion 

z:.1 ü bergeben. 

Diese Zeichenfolge wird in den Startsatz. des Operators eingetregen und kenn vo= 

Benutzer entsprechend eusgewertet wer<ien. Dabei ist Vorau.!!lsetzung , daß das 

(Unter- ) Pro gramm dBS au! die Startaa t zinformation zugreift in TAS bz._.. BCPL ge

schrieben iet. 

Die Anzahl der Zeichen du übe rgeben werden k Onnen, ist abhängig von de,r Größe 

der restliche n Startsetzinforma t ion . Wird die möglic he Anzahl von Zeichen über

.schritten, so \o' ird eine Fehlermeldung ausgegeben. 
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STARTE/ PARAMETER 

( Wertzuwsg, PARAMETER) ::: [PARAMETER•] { ~Teilwert) [ '(Teilwert ) ]~} 

(Teilwert) : : ... (Norma letring) 

....... 

.. . , PARAMETER • (EING1) ' PR\IGRAHMVERSI~N ' 1, .•. 

Die drei Versorgungswerte werden oktadenweise in den Startsatz eingetragen . 
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STATUS 

ST.,TUS Infcrmieren über Kenndate~ eines Auftrags 

ViE!.DlfliG h.D.gabe, welche Infor~ation aus gegeben werden soll 

Koomando an das Programciersyste~ 

Die durch die Angaben zu M.E~DUNG näher spezifizierte Iofoniation 

wird ausgegeben. 
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STATUS 

(STATUS-Kolillllando) : : = p; STATUS [ , [ MELDUNG= ) ( Spezifikationswert) J 

sz:1 ,., ., 2;450F6- " 5U'rt„'TZER 

FKZ=ST.:.':US 
KSB„32 

TSB•80 

PSB=200 
DRS,40 

RZS•0. 30 
BGB•• 

IIB•O 
SBG•O 

00'1„22 



J 

angebe 

STATUS 
CD MELDUNG 

Es wird die durch angabe bezeichnete 
Information ausgegeben . 

1 obligat e S~ezifikat ion zu::t ioCI:lando ST~US "unC.e fi.niert 11 

ll'lrii:ung: 1~abe von: bewirti:t lnforwatlon ~rr: 

~ dle 11ftr,gseigt'Nft Btnvt1erten111eicht11 

l j.t:1 Stt1Utzer11,1ftngs-hnndaten (wie tai .CU./UG WM}f9t0tft) 

II: ~IZ lenttUtri.tMUidlen 

8EJl,FU,lS8,IG8,TS8,PSl,~RS,IZS,S!IG entspr. ~ezifikaticn des l8A/I8~1nocs 

zur leit freien ;ttnter9r1.1ndsptichtr 

Rl ztir Zeit l'IOch lllr Vrrfügu119 stehende Rechenzeit 

tlw,s wie 9leiCJ1z.eitige Angabt von H ut\d Rl 

MI ~J bisher auiaal benötigten lern- und Hinhrgrundspeictier 

ujUtfR Ngel'Cllic.Uieht Uhrzei t 

Zl\ii-"~ augenbliei.liche llhrz:eit, Oatua uno AuftragS11iaaer 

R( bisiler ._.,rtraucilh Rrd'lnerker(),- ut'IO EA-leit 

u, relative M:lscllif'ltfltdt 

Al /.or A.r,fanqszeit der Auft r:&gsbnrttitung und Ai.iftr19sn-r 

Al,.Jii .Avftragsl'ltaaer 

Gjs l~ Geräte-, Staticns,11.-er 1,1nd l ,i, du Hngltltgtrites 

WI\IJE •genbilckliche Mlltthn,nu•,..,rsicnsn--.r dts Systees 

wt-'s ,ugenblicUleh gesetzte IJaillsth• lter (otlnt f'I 's? ) 

!V auge!Cllidt llch gesetltt l vshr.OS'llal'lhdtalttr 

SI 1119rrolidlld'I gesetrte Signale 

oto,k,t, 11.19eflblickliehen lustal\CI des Drucke111ratckolls 

OS liste der 01tel'll:lnen 

,u !HB llierarchh dtr Ubllcththn 

OlV ~eratorl-,f.Jlerschidlttlung 

L jvol,un tur Yerfijglng shhel'ldtr Phh: ...,, bttNJh.r·•ige,ner lfD 

Pt..Ar?l.(lfttikt) n,r Yerfi,gung stthtl'ldtr Phtl 111f lt<btl:1 
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STATUS / MELDIJ11G 

.... , .. 

562 

('.lertzuweisung MELDUNG} : : • [tlllLtJ!IG •] <•ngabe) [' (angabe) ]"" 

<a.ngabe) : : • A I AB I ANF I ANR j AZ I B i BEN j BGB I BIB i BK i BKZ I D i DB! 

DP I DRP j DRS J FKZ I G j H I HI KSB j L I LFD I Mil I MV I tl.X j 
OLV j PLATZ I PLATZ&{lfdbkz) i PSB i R j ru: i RN I RZ I RZS 1 

S i SBG I SI I TSB I U I lJJlR i W I WJJIN 1 11,\ß 1 '•ER I WIE 1 ·,10 I 
\,'$ 1 Z j ZII 

<lfdbkz) : : • \ Name v on maximal 6 Zeichen Länge ) 

a STATUS,t!ZLlllJNG• H ' RZ'/Jffi'HI 

RRZ: •~ .ee SE.K . 

ANR '234 

AKTUELLE HIERhilCHIE: 
&STDDB BIB1 !iEU313 &CEFDB 



TDEKLARIERE 

Das Kommando TDEKLARIERE wird in diesem Handbuch nicht 

beschrieben. Sie erhalten die Leistung dieses Kommandos 

durch: 

oDATEI, (.name>,{:!!}, (zeilzahl), UBo!II 

Dadurch wird ein sogenanntes Texthaltungskapitel kreiert. 

Diese sind gekennzeichnet durch die Eigenschaften: 

Dateityp: RAM oder RAN, 

Satzbau: {fün !21 mit n .! 160 (!) 

Texthaltungskapitel sind ein Spezialfall einer Texthal

tungsdatei, bei welcher eine Satzlänge von 1o24 Zeichen 

möglich ist. 

Texthaltungsdateien dienen zur Aufnahme von (Programm-) 

Quellen bzw. ähnlicher Information. Zu ihrer Bearbeitung 

gibt es (u.a., vgl. unten) die sogenannten Texthaltungs

Kommandos: 

TEINTRAGE, TKAPEINFUEGE, TK0PIERE, TNUMERIERE, 

TVERTAUSCHE, TZK0RRIGIERE, TZL!i!IESCHE. 

Bei deren Gebrauch gilt: 

In einem Kapitel können nur solche Sätze bearbeitet wer

den, die maximal 160 Zeichen lang sind. Will man umgekehrt 

damit Sätze bearbeiten, die länger als 160 Zeichen sind, 

dann müssen diese in einer Texthaltungsdatei stehen, die 

kein Kapitel ist (bei deren Kreation die Satzlänge also 

größer als 160 angegeben ist). 

Anmerkung: Zur Texthaltung und -manipulation beachten Sie 

auch die Quellhaltungs-Kommandos 

QAUSGABE, QDRUCKE, QEINTRAGE, QERSTELLE, QINF0RMIERE, 

QINHALT, QL0ESCHE, QUEBERSETZE 

sowie das Kommando AUFBEREITE, hinter dem sich ein 

Editor verbirgt. 
563 



Tt!HTRAGE 

@ NAH!: 
@ tlllMERIERUNG 

@ lNFj!RHATij!N 

@ Ml!IDUS 

Q) PRl!T�.ilLL 

TEIN TRAGE 

Eintragen uod Xorrigif'rl!n -ron lnfororetion in ein K•pitel 

Na.nie de& Kapi lels 

Ang„be zur Z.eil<:nnu111erierung 

.Angabe der einz.utregenden lnfONl&lion 

J.ng•be zu• Eintragemodus bel G)e1chheit von 7,-iletrnu:nPiern 
Angaben wr Protokoll ar\.lnp: 

ko!llm&ndo !ür die Te:1thal tung 

In das unter NAME angegebene Kapitel -.ird lnrormation e-irtgetragen. D1t Angaben 
2.u NUMERIERUNG steuern einer.Sei ts den Aufbau des Numeri erungssb:e hm. t ts, z.um 

anderen gehen daraus die Nu111mern der einzutragenden Zeilen hervor. Die Zirilen 
eines :;apitele �erden anhand ihrf!r Nummern auf.steigend sortiert. Bereits vor
handente lnformation kann nur tiberachrieben werden, venn die neutc- Zeile:nr.ummer 
alt der alten identisch iet-

Unter Kj!t:DUS kann angegt:ltcn werden, ob bei Glt'ichhe:it der alten mit der nie-uf'n 
Zeilennummer, diese Zeile durch die neue Z�11e er!!et:.t wl!rde-n soll oder nicht 
und ab in diesem Fell eine Meldung erfolgen soll, 

Soll eine !:lntragung b2.w. Korrekt\Ar prolokolliert. werden, 111U6sen t:Ml!>prechende, 
Angaben zur Spezifikation PR"r�xiLL gemacht werden. 

Jet deE unh·r N.\KE. •n,:e,gebene Kapitel nicht bekennt oder deklariert 
(TDEXLA.RIERE•K00111ando), so 'ifird unter d•• angegebenen N••t-n ein .K8pilt-l 
TOffl Typ RAM. u210, uso,, P kreiert. 
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TEINTRAGE 

(TEINTRAGE-Komm.ando) : : ::: • TEINTR.AGE [ ,[(Spezifik ationsne.me=)](Spezitik.11.tionta„ert)]• 

( Spezifikationsname ) : : , NAKEI NUMERIERUNG ! INFj!lRHATIJ!lNI Hj!lDUSI PR,ilTj!lKj!lLL 

0 TEINTRAGE, QUELL1 , (100 , 10) , PR,ilT. 

! NFj!lRH . • / 

Intorma tion 

z. 

( 

Die I nfort11ation wi r d in d a s Kapitel QUELL1 eingetragen und zweizeilig protokolliert. 

Die Numerierung beginnt bei 100 mit Sc hr i tt.-eite 10 . 



w, ........ 

TEINTRAGE 
NAME 

NAME 

kapi tel[ -p] 

db.kapHel[-p] 

N111~e des Kapitels 

Kapitel 1.n der Standard-Datenbasis 

Kapitel i n der Da.tenbesis db 

(Name der Detenbasis siehe Kommt-ndo DATEIJBASIS) 

Ein angegebenes Paß .. ·ort p wird iiberlesen . 

oblig&le Spezlfikat:i.on zum Kommando TEJi;TFtJ.::iE 

~,fl ..... ·-- "undefiniert" 

Das Kor.imando beziet.l ich auf da s ' 'kapit('j" der Da~enta.:.~ ''rit 11 • l c: ... ::~1 

Datenbasisname, so '!ebört d as Kapitel der S tanda:r~-Da :.er.ta:::i~ ar. . 

Ein im Namen angegebenes Paßwort wird nicht eusgewertet. . 

1st d as Kapitel bereus vorhanden , so ,..ut:! es zum Scec::-e-i:e :'. ar:ge:reldet 

sein . 

Lt daE 1-'.epitel n1cl.l vorhanden, so 1,drd 1nterr. e lr: ;.,_arir.e-: \'O~ Typ RJ.". 

~210. U80ß. P rnit dem anregebenen Namen kreiert . 

<D 
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TEINTRAGE / NAHE 

( Wertzuws g. NAHE) ::=( NAME =] [ ( Datenbasisname) .] ( Kapitelname ) [ - (Paßwort)] 

( Datenbasisname) . · - [ ( Buchsta bd [{ ( B~c hstabe)}] • 
• · - & J (ii ff e r ) 

( Ka p i t el na me) ::= ( Na111e von Standa rdlänge ) [{(Gene r ations nummer ) . (Versions nu mme r ))) 

(Generat ions numme r} ::= ( natürl i che Z8hl zwi~che n 1 :.ind 9999) 

(Vers ionsnummer) 

( Paßwort) 

: := ( natürl i che Zahl 'Z.wisc f,en 'Jnd 99 ) 

::= ( Norroalstri ng von 1 bis 6 Zeichen Länge) 

NAHE TEXT5 , . •• 

• • • , NAHE PRIVDB . KAP9 , •.• 



IE~: 

TEINTRAGE 
NUMERIERUNG 

@ 
NUKERIERUUG Angebe zur Zei lennumerierung 

- STD- Standerdr:.umerierung, beginnend bei 10 mit der SchrittW'eite 10 bz.w. 
Ubernaha,e_~r N~m._eri erung au6 eineoi Quel lkapite~der e.!,_ner St~-Datei_ 

z Angabe e i ner Zeilennummer 

(n , s) 

V-(a , b) 

H-(a, b) 

Numerierung b eginnt bei n mit. Sc hri theite s 

die ersten ( vorderen) } 
Zeichen e n thal ten die lfd . Nummer 

die l etzten Jhinteren) 

V 

H 

a: Anzahl der Ze i c hen , die aus dem Quellentext v orn oder hinten 

ausgeblendet werden . 

b : b - tes plus maximal 5 ,,,.eitere Zeiche n inner halb Ausschnitt a (vorne) 

oder Ausschnitt a (hint en) :::. Zeilennummer; die r eetlichen Zeichen 

von a können beliebigen Inhalt haben. 

Komma und b können entfallen ; e s wird dann der Yert 1 angenommen 

die vorderen} 6 Zeichen enthalten die laufende NuCllmer , Die 
. . Zeichen werden nicht au15geble ndet, sondern 

die hinteren bleiben in der Quelle enthalten 

obligate Spezifikation z:um Ko1tmando TEIN-TRAGE V ............ . -STD-

Die Angabe -STD- besagt , daß eine Numerierung, beginnend bei 10, mit der Schritt
wei te 10 2.u generie ren is.t , bz:w, die Numerierung aus einem Quellkapitel oder einer 
SEQ-Da tei übernommen werden soll . 
Betrifft das Komtne.ndo nur eine Zeile, so wird nur d iese ~e!lennummer Z angegeben, 

Die Angabe (n , s) besagt, daß eine Numerierung, beginnend bei n, mit der Schritt
weite s zu gene rieren ist , n und s mü5.sen positive natürliche Zahlen sein. 

Die Angabe V-(e, b) bzw. H-(a, b) bewirkt, daß die letzten (bei H) bzw . die erEten 
( be i V) a Zeichen jeder Informationszeile (d.h . z.B. bei Lochkarteneingabe jeder 
Lochkarte) ausgeblendet w-e r den . Das b-te und höchste.ns 5 folge_nde Zeicbe~ ' (B~
grenzung auf weniger als 6 Zeichen durch Ende des Ausschnitte) diesea Aus8chnitt6 
..-erden als Zeilennummer aufgefaßt ; die restlichen Ze-fchen dee Ausschnitts können
beliebige Ke nninfo rmat i on enthalten. Die so definierten Zeilennummern bilden 
nach Eintra gung eine streng a ufsteigende Folge. 

Wird die Za hl b nicht angegeben. so ist dieB mit der Angabe b = 1 ide nti5ch. 

V-{o,loj 

L .._._ z.o... ,. ,.._.,,,." J 
Bei der Angabe V oder H werden die ersten bz.w. l e t :r.ten sechs Zeichen beiner ln
torm&.tionszeile ale Zeil ennum• er interpretiert. Sie ble ibe n gleichz.eitig in der 
eingetragenen Quelle erhalten. 
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TEINTIIAO'.I / IURE!tll!'IIIJNG 

( \tertzuwsg. NUMERIERUNG) : ; :

- STD-

{ ~ }-( ( natürliche Zahl •O) ( , ( natü rliche Z&.hl * O)]} 

(fflJMERIE'RUNG :=] ((natürl i che Ze hl • O) [ , ( natü rliche Zahl • O)]) 

(natürliche Zahl * 0) 

[ •· • • NUMER. = H-(8, J ) , ... J 
Befi ndet eich di~ Iriformtltion ayf Locnkarten, die 80spolt ig gelesen werden, ~o wer den 

die letzten 8 Zeichen jeder Ze i le d.h. d ie Spalten 73 bis 80 jede r Lochkarte au5st!'

blendet, Dae 3 , b is 8 . Zeichen , d . h . d i e ?5. bis 80 , Sp alte enthalten die eigen tl1che 

Numerierung, Die Spalten 73 und ? 4 k önnen eine beliebi ge Kenn lochung enthalten. 

[ • • • , NUMER. = V-(6), ... J 
1'1e ereten 6 Spalte n ( bei Lochka rte neingabe) entha l ten d ie Nur.iene rung, •.robe i a J le 

6 ;;,alt en auageve rh t uod a uegeblende t w-erder:. 

I ••·• NUl!ER. = (100, 6), •• • ~ ] 

Di e cn;te Zei l e erhält die Nummer 100, d i e nächs t e die Numme r 106 , d ann 112 us .., . 

E MlllEBUNG~ 



TEINTRAGE 
IN FORMATION 

1 rlFl/lRMAT!jllN 

/! 

/r I 

kap 1 tel( - p] 

db. k api tol(-p] 

Angabe der einz.utragenden Jnforma1.1.on 

Dh z.u verarbe1 ter:den Dat~n 

f : be liebige Zeichenfolge, die das Ze1.chen Fluchtsymbol 

nicht enthäl t 

0 : Symbol für das Zeichen r1uchtsJrnbol 

Kapitrl 1n der Sunderd-Datenbasil! 

Kapitel in der Dat.enbas!s db 

E1n angegebenes Paßwort wi rd :iberlese n 

ob11ga te Spez.iflkation zum Kor':"rnando T~INrRAGl " undef1r.ier•" 

Die i:- f:-emd.strlng ange gebene Info rriauon •• lfd in das angegebene Kapitel 

e1ngetragen . 

1 • d ~ r S:otzta·1 de!:> 1elkap1tels ,i1i "i,-ft,8'.J 11 1(j) pe.::lffz.iert worden IOATEl -

rCJ~mar:do), so 1,, ,- :-JE>r. Jr,vollGt<indifl (•11.:r. a-4f da„ ar,~~;(et-e r.e fort!:a t r:1· tt~:- 

ze ichen ( ' A.F ' ) aufe~füllt ; fü r die übri p-en f ä lle ( U oder M.) s iehe M,CUS • 1LZ 

Di<' ~1nzu1ragende Informati on kann a .-ch iu einem k'.:,p l · el oder in einer 

SE~-L11 ·e1 •ll ~iner fl'!ax . e a tzläncc 'Ion ~t,o t-n, . 1o;t. Okt ader. s 1.et-.en. 

!-li!>rt ei lst e e. l'lr:,.._1ct,, ~:n lm Sa1 z. a 1et,(lndt>t.1 r;um~r lt- r:Jnr-s re:d .,.n • tprecl':end 

it"r Ar,.;,-alen :.u tl"~•}J.lERTHfG :.u handt1al..r1 . 

I~• :Le ... att.l'\rtt ,1tr· ~i nwtregenden lnfor metion p;r öfaer als 1€,Q Oktade n , !SO 

-tas unter :;s.,pr ar,egebene 1-;ap1 tel ebenfel ls ini I e1r.Pr Sa ·.'tl "\r; g-e F;r;;ßer 

it, ' l ktttdt>r, krf'if' r· ..., o r Oen !"e in. 

@ 
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Ti!NTRAGE / INFji!RHAT Jji!N 

{ 
/ ( F r emds tring ) L• /) } 

( Wert i..uW' s g . l NFjlRHA.T i ß N) ::= [INF,0RHATI„ N~) [ ( Datenbasisnamc } . ] ( KBp itelna me}[ - (Paßwo r t)) 

( Kapite l name ) ( Name vo n Standardlänge >[ (( Gene r a tions numme r ) . ( Versionsnun,rnE- r )}] 

( Generationsnummer) 

( Versions nummer} 

( Paßwo rt ) 

_, 
: : = ( natür lic he Zah l z wi s chen 1 und 9999) 

::= ( na tür l iche Zflh l zwi s c hen O und 99) 

: : = ( Norma l s tring von 1 und 6 Zeic hen L.oinge ) 

... , INF . = / e i n zu t ragende I nfo rma tionO/ , . .. 



---

·-· 
_, 

TEINTRAG_E 
MODUS 

M~DUS Angaben zum Eintragemodus bei Gleichheit von Zeilennummern 

"undef iniert" Keine Angabe, Ersetzen ohne Meldung 

Ersetzen ohne Meldung } 

.Ersetzen mit Meldung bei Gleichheit der alten 

Meldung ohne Ersetzung und der neuen Zeilennummer 

Abbruch 

Ersetzen ohn e Meldung; irrelevante Leerzeichen a m Ende der 

Zeile W'erden bis auf eines nicht e ingetragen . 

optionale Spezifikation zum Kommando TEINTRAGE 

_, 

Je nacb Sp ez.i fikationsvert erfolgt eine unterschiedliche Ausführung de& 

Eintrageko1111undos , wenn eine im Ko1u16.ndo angegebene Zeilennummer der alten 

Zeilennummer gleicht. 

E~: Difl a l t.e Zeile l,j ira durch die neue ( über INF~RHATI~N eingegebene ) Zeile 

mit der gleichen Nummer erse tzt ; es erfolgt k eine Meldung dieses Ereig

nisses. 

EH: E1ne Erse.t7.ung erfolgt wie bei E.0, Jedoch wird dieses Ereignis ge111eldet. 

H)'I: Eine Nununerngleichheit wird gemeldet, es erfolg t jedoch keine Ersetz.ung 

de r alten Zeile . 

AG: Die Gleichheit du· Zeilennummer bewirkt den Abbruch der Koauaandoaus

f ühr u ng mit Fehler. 

,LZ: Es Yi rd Yie beim Modus E~ ..-erfahren. Zusätzl ich werden bei Kapiteln 

mi t ungefährer (U) oder max imaler (M) Satzbauangabe die nicht relevan ten 

Leerze i chen am Ende der Eingsbezeile b1.s auf eines nicht eingetragen. 

© 
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TEINTRAGE / HlfDUS 

(Wertzuws g. Mjl!DUS) ::= (HjfDUS .] 1 ~~ l 
jl!LZ 

[ •• , Mi!DUS AG, ••• J 
Bei Nummerngleichheit wird das Kommando abgebrochen. 



---

--

PRj!ITfaK/61.L Angaben zur Protoko llierung 

" undefi niert .. : Keine Protokollierun1 ; 

nur Fehlerceldung 

-STD-

V 

z 
s 

KP 

Standar dprotokollierung i 

einzeilig;·, Teitz.eile pro Druckzeile 

Zusätzliche Protokollierung dee 

Zustandes vor der Eintragung 

Zusä t7liche Prot okolli.erung der 

niicheten U• gebung 

Zveizeiliger Druck 

Sch11ales Pap:i.er 

Zusätzliche Aus gebe auf de"' Terminal 

TEINTRAGE 
PROTOKOLL 

l k ö nnen nur einr.eln 

angegeben werden 

Abweichungen vom 

Sta nda rdprotokoll ; 

mehrere Angaben 

sind durch Apoetropb 

zu trennen 

® 

optionale Spe zifikation zu• Kot1• a.ndo TElNTRAGE .......,_.... ''undefiniert" 

Bei der Angabe -STD- erhält der Benutz.er ein Standardprotokol l, d.h . die einge 

tragenen Zeilen v erden in einzeiliges Druck auf bre ite• Papier eusgedruckt . 

Yird eine Pr otokollierung •on zu korrigierenden Zeilen vor der Korrektur ge

wünacht, ist der Teil-wert "V" anzuge-ben. In dieae• Fall w-1.rd der alte und der 

neu• Zuatand p r o t okoll i ert . Mit d•n Angab e n s. z. V. 0 und K~ v ird die Art der 

Protokollierung - auGgehend von eine• Protokol l ge• äß dem Standardpro t okoll - in 

den angegebenen Punkten geändert. Es kö nnen mehrere dieser Angaben gemacht 

verden i sie sind dann durch Apostroph zu trennen • 

..... ___ _ 
$15 
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TJ:llffllAGJ: / PR~ 

( Wertzuwsg. PR)lT)lK)lLL) : : = (PR)lT)lK)lLL =] { =STD- } 
(Teilwert) ( ' (Teilwert)]• 

(Teilwert) ,,. vluls lzlK9' 

[. •• , PR!IT. • V' U ' Z , , • • ] 

Die z.u korrigierenden Zeilen werden vor dem Eintrag ohne ihre Umgebung und nBch 

dem Eintrag mit ihrer Umgebung in zweit.eil igem Druck protokolliert. 



THSETZE 

THSETZE Angaben zur Testhilfe- Steuerung 

G) LAUF : Laufname des Progrs mll'l8 

@ DUHP Angaben 2u Dmnps im Alarmfall --

Q) UEBWS Angaben 2ur Ubervechersteuerung 

© ONUHME.R Umbenennung logischer Gerätenun:mern 

~ AKTIV Aktiv ieren von Kontrollereignissen 

@ K~NTR+Lu:: Vordefinieren von Reaktionen auf Kontrollereignisse 

Komr:rieindo des Programmiersystems 

.,.i..__,..,,.~ 
Y0t••,._.h,,i9 

Die THSETZE-Angaben werden nur von Progra 1J1me n ausgewertet, die die Kontroll

prozeduren S&CC oder S&KEP anmontiert heben (evtl. zvangsveise im HONTIERE

Koinme.ndo). Das Kommando ist nicht gebbar wiihrend eine5 Le-..ifes mit dem Ltkufnamen 

LAUF, s ondern nur vorher. 

Mit diesem Kommando kann man Tu,thilteangaben für nachfolgende Programmläufe 

mit den unter LAUF spezifizierten Laufnamen hinterlegen, in6be6ondere auch für 

nicht direk t (Sohnetarts. TUE-Xommendo) oder 111it STARTE-Kommando (definierte 

Tätigkeitskommandos ) gestartete Läufe. 

Die so hinterlegten Angabe n haben Vorrang vor der dire kten Stertinformation 

(STARTE-Ko• • ando, Stertsat :z.). 

Man kann für max imal 7 Laufnamen Testhilfeangaben hinterlegen; die 7 let:z.ten 

sind jeYeils hinter legt . Die Angaben für einen oder alle Läufe kann 111an wieder 

H.ischen. 

Die Spe:z.ifika tionen entsprechen den gleichnamige n des STARTE- i.n-.i .RECHNE

Kommandos und es sind die gle ichen Spe zifikationeverte erlsubt. 
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THSETZE 

( THSETZE-Kommando} : : = THSETZE [ ,[ (Spezi Uka tionaname >=] (Spezifika tions.,..ert) j 
( Spuif ikoti ononome) : : , LAUF! DUMF i UEBWS i DIIUMMERi AKTIV! K\JNTR9LLE 

-, 
THSETZE, HP2, F- NICHTS ( A, B), UEBWS:40 , AKTIV,KEINE( FEHL), K~NT. : FEHL-KTRACEEl N( ASSIGN ) 

Fü r den Oper etorlaut HP2 werden folgende Testhilfen hinterl egt: 

Im Alarmf ell werden die Variablen A und B gedu mpt. 

Die Drucksei t ena nzahl für die k ontinuierliche Uberwachung wird auf 40 Seiten 

beschränkt. 

D•e: Kontrollereignis FEHL wird t.ktiviert~ 

Als Reaktion auf das Kontrollereignis FEHL wird festge l e gt I daß die Zuweisungen 

zus ätzlich auf d em Terminal protokolliert werden. 



(,,.,,;,,, ........ " 

LAUF 

- STD-

THSETZE 
LAUF 

0 
Laufname dea Programms 

Es verden sä•tliche bi&her hinterle gten Angaben gelöscht 

Die Angaben dieses Ko11• ando6 beziehen sieb auf den Progr ammhuf 

mit dem Namen name . Die Angaben werden hinterlegt, wenn mindestem, 

eine weitere Spezifika tion b e6etzt ist, sons t werden ber eits 

hinte rlegte gelöscht 

obligate Spezifikation :z.um Kommando THSETZE -STD-

Die.se Spez.ifikation dient der Kennzeichnung eines Programmlaufes für den die 

weiteren Angaben bestimmt s ind. 

Ist -STD- angegeben, BO werden sä.atliche Angaben zur Testhilfe-Steuerung, die 

mit einem Kommando THSETZE hinterlegt wurd.en {bis zu 7) 1 gelöscht. Es werden 

auch keine we iteren Spezi.fikationswerte dieses Kommandos hint.erlegt. 
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THSETZE/LAUF 

( ~er tzuwsg . LAUF) : : : [ LAUF=) {
- STD- } 
( Lsufne11ne) 

(Lauf name) : !:; (Name von Stenderdlänge) 

E=STHP}, ••• ] 

Die folgenden Anga ben gelten !Ur den ProP"-l•ur STHP:,. 

Sämtliche bieherige Angaben, die hinterlegt vurden, werden gelöscht. 



5-_ . ...... 

(,.,_, .......... 

! z 

THSETZE 
DUMP 

DUKP Angaben ~u Dumps 1m Alarefa l l 

"undefiniert" Kitine Ou• p e 

• -d( <• )] Spr• chec hlüeae l e ai t Ou-P•mteieung d und Du• p e inschränkung e 

s : 8 Binä rdu 11p 
BT Binä rdu• p mit tk 00abhängige r Interpretation 
T TAS-Du•p 
A ALG/IL-Dump 
f f l!RTRAN-Du.mp 
C Cillaj!L-Du•p 
BL BCPL-Du mp 

d: ALLES n ich t bei ALG/11, 
NICHTS 
NEST nicht b ei C/18"1-, BIHAER 
TEI L nicht b e i 81HAER 
K/INS/IL 
BRINGE 
S ETZE 
G.EK nur be i Bi när 
GEA nur b e i Biniir 

e: Liste von e vt l. qu a lUiziert en Variablen. Unh:rprogr H1•en. 
l"lontegeobje-kten , Zonen oder Adreeeen j eveila durch Kor,•• 
ge t r enn t 

l'lehrere Anga be n durch Apo&troph l nnne-n 

(aiehe hi e r i.u Abschnitl 1.? , Dt.unp &) 

...i ....... ,,,_ 

optionale Spezifiket ion zum Komm t1-ndo THSETZE i, ...... ___,. " undefiniErt." 

Bei df' r Angabe von mehr eren Te-ilwerten 1.u einer Sprache gi l l die Jeweils 
z.uletzL e ngegebene. 

Es werden Dumps spe zifizier t. die i • Al a rmfa ll ausgeführt werde n soll e n . 
Es k ö nnen ia.ehrt-r e Teih,ertP angegeben werden, die eich de nn euf ver ischu dene 
Spr&chen beziehen 11üse;en; soweit es e ich u• que lhnbe:r.ogene Dumpe;, tendelt , 

0 

( BL-, C- , f-, A- oder T-) u nd d e e; Pro grea111 auf Quellen in vercchi edenen Spr echen 
zur ückgeht, erfolgt die Zur odnung im Alar mfall e uto•• t isc h. Es J!';t dereuf z.u 
ach te n , d e ß d a s entsprech ende Monte gPobjekt noch v orhenden iet . 

Bei BT- wi r d ne ben de• 81n8rdu1np ( Se d e:z i 11elzeiche n) a bhängig von dPr 1'ypenk e nnung 
eine GleitkOBllleuhl, Fcc;tk omme z a hl . e in Befe hl oder eine Zeiche nfolre ft-rrtOß 
Zentr• lcode auseegcben . 

Die Li15le von Einschränkungen ist ie111e r e ine Au f z8hlu ng vo~ t g f. oual ifhierten 
V•r i ablenna 111 e- n oder Pr ogra m:meinhe itnamen. Wird ein Progra11r.e inhe1tr.a:ne • n@Pgebe n . 
so sind da• tt ~ä'ftllicte Variabl e n d e r betre ffenden Pro g remmt1nheit yemunt . 

Im Fel 1 von F~TRAN k önnen euch Cj!H4KJfN-Blocknt1mf'n angegebt•n wc r riC'n ; d H"H si r.d zur 
Untersche idun g von Programmeinhe itna • en in Schriigatriche e inz.uc.chll~ß„n (vgl . a uch 
d.1e tor••le Daratel l uni ) . 

Du erforderl1c ht:n Quel1112.ierungen von rlaiT,en J n ALC'1, oder Ci'B~L ~.n,1 .il'I ent
sprechend~n Handbuch erläutert. 

se, 



-

r ... .. .. , 

( Binä.rdump) 

(TAS-Du• p ) 

( ALGJn.-Du• p ) 

( f/lll'l'llAN-Dump) 

( C~,X.-Dump ) 

( BCPL-Dump) 

:;UHP•J{- "'} - (Teilwert)( '(Teilwert )) 

, : • ( Bi niirdump) 1 ( TAS-Dump) 1 (ALGJn.-Dump >I ( FJl!TllU-Dump >I (C'81t-Dump) 1 ( BCPL-Dump) 

GEK 

::- l 
GEA 

ALLES ( ({B-Einechränkung)[ ,( B-Einschränku ng)J
00

)1 

B( T)- { NICHTS } 
~~:~ ((B-Einschriinkung)( , (B-E:inechränkung' ]

00
) 

SETZE 

: =• T -

: :• A -

., 

{ 

ALLES [ ((T-Einochrönkung)[ , (T-Einochriinlrn ng)) )] 

{ 
~~~~} ( (T-Ei n•chrlinkung)( , ( T-Ein• chrönkung) J'"') 
BRIKGE 
SETZE 

l{ ~~r} [ ({A.-Ein,schrä nku ng)( ,(A .. [ inschränku ng)1
00

)1 

{ ~fü~} (( A- tinoch r änkung)( , ( A-Ei n, c hränkung) ]"") 

SETZE 

(
{ ~1r} ( ( ( f-Eins chrä nkung)( , ( F-Einscl:ränkung)l"' )) 

::c F - {~*;~} ((F-Eine chriinkung)( , (F-Einschrfü1kung)].:io) 

SETZE 

!{ ~~S} ( ((C-Eingchränkung)( , (C -Eins c h r Änkung)l
00

)1 

'1• C - {NICHTS } 
~~:- ((C-EinGchränkung)( , (C-Einischr ifokung)J

00
) 

SETZE 

l{ ~~r} ( ( (BL-Einschrönkung)[ ,(BL-Einschr ä nkun0) ]°' ) ] 

::• BL - {NICHTS} 

:~;: ( ( BL- Ei n6chränk.ung)( 1 ( BL-Einsc t.r iinkunf' JQ/0) 

SETZE 

l 
} 

l 
l 
l 
l 

DUHP • F-NEST (V1, V2 , / C1 / (f3 , f4), SU82 (ll)) ' 8 -GEK 

Im Al•raihll soll ein Dump • ur FIRTRAN-Ebene etattfindeo, b e i dein die Verhblen •lhr a n 
der •ktuellen Aufrufverec.b"'chteluag b•te-iligten Progremmeinheiten aus gedruck t wer,an, 
• t t Auen• h• e 

der Veri•bhn Y 1, V2 i 
der Variablen F3, F4 au• der CjfHHl!'f-Zone c, 1 
der V•riablen XX aue der Progrum•i.nbeit SUB,2. 

(Bei den N•~en V1, V2, f}, F4, Xl k • oo e-11 sich natürlich inebeeonde n • uch um Feldneoen 
handeln. Exietieren Program• e i nhei ten rai t dem Namen V1 oder V2 1 ISO verd en d i l'Se Namen als 
ProgrHuHinheitnemen aufget• ßtj ge• eint eind dann alle Variablen der betreffenden Pro
cr•••inheiten. F3, Fl+ 1 XX können d• gepn nur Veriablenna• en eein.) 

Au.ßt-rdem eoll itn Al •rafall ein Binärdue,p aller Gebiete mit der Yer• rbeitungsklasee Kern
epeicher at• t tfinden. 



---
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THSETZE 
UEBWS 

UEBIIS Angaben zur tJben,,• c hersteuerur:ig 

"undefinier t " Keine Ang•ben zur Uberwa <."hung; 

[ o]BTR 

Obeni:•c-hun geeusdr uclre werd e n • uf 30 S e ite n t.•e;c- hrönkt 

Ei n ,n tl. a u rs-r\lfener Ob•rv-.c-ber •oll hör h•hn• 8 Dr uck

••i t•,, drud u· n 

l:i n evtl. a ufgeru fen e r Oberw•cher •oll n•r h 1 fehh·rfa)l 

oder a u f Anforderung d ie l etst•t1 20 ü bervec htea Schri t te 

au11geW n . Bed eutung von 15 wie olte-91. 

optiona l e Spu,i tika tion zu• Koa• ando THSIT'SE .............. "unde fini e r t " 

0 

D1 ese Sp et.i f Hta tion gi bt an • "' i e•i • l Dr~c11 ... 1 tea ••x . YMI Ubervacbv..11gapro

;7;a" I" bzw . e iner e i nroa,pilier t •n Abl aufprotokollieru ng gtdrur k t werden flollen. 

:-c l :e Anuhl ü berac~r i t Ua. ao v i rd di e ttbervad1ung abg-aacha l ht. Dh Druc k

r.:;;ahl wi r d auf 30 beec-hränk t , w•nn der Wert "undefiniert" is t . 

• da e inco11pil ierh Abl aufprctokoll i •n•1 nu r 1 11 febhrhll oder 11uf 

.-: ... d f' rung ( 11 i e~ Xep i te l "Genprii.C'he", BTRACE- Anweieung) 4.ie l ett.hn 20 über-

1c-h -;.en Schritte ausg•b••, s o l liat 11 i cb att BTR &adll:tra.c:inc e i nac- h a l ten. E i ne 

.... •rbe i 11ngepb••• Druckse i tenbead1riiak:u• c bitdelat sicll J edoc h aur au f di e 

... : nunuierlicb e th,erwMllu• g, d ie i• O.aprtlrll ( lt-. ,uter ,.., 6pt u f i k:et ion 

,:OS!'ROLL[ ) j ed er Hit e i 11• c h• l t lt,ar i nt. 

,.:-d ein tfberw• d 11,er i n dem betnffen4en Progr- a icbt •ufpr\l! e n oder ie;t 

l(e.ne Oberwac-hung e iaco• p il iert wordem ( 11 i ebe '?JMC I 1• OJ:lllll6[TZL-ioa• 11ndo), 

=c 1 15t d er \liie r t die• er SpedfH1ation obec-: ••--t•uc-



TBSE!ZE/UEBW 

•-· 

{Wertzuwsg, UEBS ) ! : = [t'EB1i S :::] {;r.atürlict.e Zahl~ 1COO) } 
( (r.atür liche Zahl!: 1000)]BTR 

Die Uberwachun g wi rd auf BacktraC' ing einge1Stellt. 

Di e Druck6eitener.zahl für kontinu i erliche UberwBc hur.g 1nrd ol.l !: ,1:'lten benchränkt -



THSETZE 
DNUMMER 

ONUHHLR Ur.,,benennung log isf'her Gerätenummern 

"undefinier t" Keine Unibenennung 

mUn Die Nummer m "'ird in die Numme r n urrbenennt 

mehrere Ar.gaben sind durr-h Apostroph z.u trennen 

_.....,...., .. ,_ 
optional e Spezi fikation Z.Utl'l Kommando THSi TZl v ... ..,........., 

Wird ·:on BCPL nicht. ausgewertet . 

,.undefinier t" 

Die Umbenennung einer Nummer M in eine Nuf"'me r n be..,iri<t, d•ß da s Frorre•-; 

so sbläuft , al .s habe übe r all die Num'l':er n ges tendefl, wo Ut&iichlich da 

Nuiime r c: steht. 

0 
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THSLTZL/DNUMM! R 

( Wertzuwsg. DNUMMt.R) 

{Teilwert) 

(1ogisC"he Ge r äUnurnmer ) : : ::: (not•irlichc ZClhl .:wt/'.,Chcr: 1 und 9°) 

•.• , OtiUMME.R 11U 17 ' 12U~9 .••• 

586 



THSETZE 
AKTIV 

AKTIV Aktiviere n von ·Kontrollereignissen 

''ur,.df>f1niert" Es werden keine Kontrollerei grnss e akt i viert 

J.LLE ( a) Alle i m UEBERStTZE- Korrme ndo angeführten Kontroll

ereignieee we r den •kt1vi ert mit J.us nah:ne von e. 

KoJNE ( a) !:s werden keine Kontrollereign isse außer e aktiviert 

-~1,, .... .,.i,,, _ _ 

O? tior.ale Spez.1fikation zur.i Kom111and o THS[TZE vo,..,,,., .. 1""11 „ undefiniert11 

© 

01e \Jirksa"lkei t der i n e i ner Quelle definierten Ko n trollereignisse .., i r d n 9her 

spez.i fizier t. Die ~ue lle muß mi t de r Fähigkeit , Kontrollereignisse zu ver

walten , übe r set1t worden sein. 

ls werden Je,.,e i 1s alle oder keine der definier ten Kontrollerei g nie:se aktivie rt . 

E.ine Ausnahme von dieser Globa lregelung wi rd mi t den Kontrollereignissen a 

ge"l&Cht . Ferner kenn bei jeder der a Ausnahmen ei ne Zahl angegeben werden, 

die anzeigt , nach ... ·elchem Durchl aufen d es Kontrollereignisses dieses bis 

ai u f weiteres akt iv gesetzt wird . 

Im Gesprächs modus e rfolgt bei lintreten eines ak ti ven Kontrolle r eignis6es 

e1 ne Meldung an dem !.ndger ;;t. an derr s ic h d er Benu tzer ident ifiziert hat. 

In der Meldung wer den der Laufname des Operators und die Bez.eichnung {Ne11e) 

des Kont r ollereignisses engefiihr t und auf An1o:eisung gewartet , sofern sie 

n?Cht unter der Spe zifikat ion KON°TROLLf vorgegeben wurde. 
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TBSETZE/.U:TIV 

. .:. 
( Weru.uvag. AKTIV) 

( KE-Einec brtinkung) 

( Kt-Bezeichnung) 

II• 

II • 

: == 

[AKTIV , ] {{~i~E} [ ((KE-Einochriinkung) 

[ , ( KE-Einochränkung) J°" ) ]} 

(KE-Einacbränkung) [-(Aktivierung&durchl euO] 

{ 
(Buchotobo) [{<Buchat•b•>}]"} 

{Ziffer ) 
(Zitter) ((Zifhr ) j• 

::.c: (natürliche Z8hl z.wiechen 1 und 6 5535) 

AKTIV • ALLE (K~N1 - 100, G~ENZ, •711 - 50, EPS, NULL ,. . • 

f:11 v•rden alle Kontrollereignieee del!!l Operators, der Kontrollereign ie6e verw8 l t e n 

k• nn, ak:tiviert, 111it folgenden Aueneblllen: 

Die Kontrollereigniaae GRENZ, f.PS und NULL bleiben paesiv, dae Kontrolle r eignis K0N1 

wird erat n• cb dem 100. Durchlauf und 1+711 nach dem 50 . Durchlauf aktiv. 

AKT, • XEINE (KEUEB • 10, HH), •.• 

.Ee "ird keia Kontrollereignie akti•iert, mit folgender Au e nehcne: De .s Kontrolle-r t:igni s

HAX vird aotort, XEUEB vird nach dem 10 . Durchlauf aktiv iert. 



w, ....... -

THSETZE 
KONTROLLE 

K~NTR\ILLE 

"undefiniert0 

K-anwei6ung 

Vordefinition von Re aktionen e u f Kontrol l ereigni5se 

E& Yird kein Reakt.ione„erhal ten auf Kontrollere1gni 66e 

vorgeg:ben 

Auf das Erreichen des -.ktiven Kontrollereigni•eee K hin 

..,i r d die unter aov•isuag gegebene Anwei sung an den 

Operatorlauf auepf'Uhr t und der Ope rato rleuf fortgee:etz.t 

11ebrere Anga'ben K-anweieung aind durch Apoetr oph zu trennen 

optionale Spezifikation zum Kommando TRSETZi. "undefini ert" 

Die Angaben zu KifNTRdLLE sind nur bei Operatore n (Progra:,imen ) ,..irkl!IHI. die 

Kontrollereigniaae enthalte n und auch vervalten können ( eiehe VARIANTE und 

© 

KE i • OEBERSETZE-Koaunando). Ein wordefiniertes Reak tionsverh• l ten kommt ferner 

nur bei aktiven Kontrollereignissen r.ur Wirkung ( siehe Spezifikation AKTIV ) . 

Eine11 Kontrollereignie kann immer nur itinc vordefinierte Anweieung zugewiesen 

werden. 

Wird i m Operatorlaur ein akti ves Jltootrollereignis mit vo rdefinierter Reaktion 

errei cht , eo wird die Anweiaung •uageführt und der Operatorlauf fortgceetzt. 

Die Anweisungen eiod im Abechnitt "Gespräche" unter ''Reakt ionen auf ein An

halten eines geepräcbefähigen Opera tore11 beschrieben. Auf der Spezifikation 

K-NTRfLLE darf dae a bschließende "•." hinter jeder An,,..ei.eung nicht mi t 

angegeben werden. S011it entfällt aucb die l eere An twort. Läuft ein Operator 

im Abschnitte111odus, eo s i nd alle gespräch11Sspe:tifisc he n Anweisunge n o hne 

Wi rkung (Ausgebe auf Kon6ole entf;jllt z.B.). 1st e i n Kontrollereignis i m. 

Abechni tteaodue aktiv, und e e 1s t keine Reaktion v ordefiniert, eo verhält 

es tsi<'b wie nach Eintreffen einer leerem Antwort. 
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Tl!SE_TZE/Ki/i~LLE 

( Wertzuvsg. K;NTRILLE) • •• {- [ r} 
· · (Teilwort) '(Teilwort) 

(TeUvert) : : = ( KE-Beuichnung) - ( KE-Anweieung) 

(D-.l•zeichnung) ; ,. {(~uchet •~•) [ {::::::::be )} )'} 
(Zirrer) [ (Ziffer ))• 

(ll-Aa1Hieu••> z I• aieb• Bescbreibuag d•r Reakt ion auf ein AnhalUn des 

~rator• unter .lbechni t t Geepräche im K01111r111indo

Handbuc:b. 

, . . , X_._~ • STDIIPE - \IPABBRUCH' UP17 - TRACEAOS (GfT\I)' 
OP21 - ICEAITIV (OP22- 100, STDHP1)' fTT~-KDUMPE (F-NEST) , ••• 

1 

Jl• ch Jintreten d•• Kontrollerei1oieoee STDHP'E v i r d der Operator l auf nach Aueführ ung 

d•r unter DUMP anps-benen Duiape abgebrochea. 

Tritt da• KJ: UP17 ein , vird d a e Tracing für alle Sprünge eibgeBchaltet. 

Tr itt dae KE OP2 1 ein, ..,ird dae KI: STDHP1 sofort und da.s KE UP22 nach dem 100. Dul"chhu f 

akti?. 

Tritt dae KE tr'ff ein, erfo lgt e i n F~RTRAN-Dump aller Variabl en der a n der Aufruf

Terscbachtelu ng bet eiligten Programme inheiten. 



TKAPEIN'FUEGE 

I KAI- t,l fiflH.Gl. 

::.t w•·Jd t< tJ ,.i1, v1h�r ffl\.l,:•1• , . .-i1 l ,:.·I hl1,IL'I L .:.,\1�mli·11 :ll1!• :.r:,u:.r:i•Jt ,i.. 

•-tnLt.t:;,� 11}1, •:lnt�e�,cl,,,l, 1,, Lit t .i.11:,ch1, l k;.q, 1 l•. J w, , 1" 11 1r,; � ,11 1, !,IHt,•:.1 1·11. 

1 11.ot I lt• v1,r, J·.l 1a•1 1, J:t�r !, c<r.,•t -

�eber,, !J1f':=f-s ,,Pu Pnlst1-:,(:-11•I„ 1-:deri�,1 wir1� ne-1i r1umt"r·irrt. iri ,1; F ,  :1-.:,,-;111 !'rt: 

eingeo-tr;,ji;en und �ur W11:::- ,•t --,•J•�t1 t r��tl-ikoJ l i€"t·t. 

lt.t .Jll:.. Zl t: lk�tll.cl n1ci,, 11,1' :,ic, i...:1J••lll-,•11Jt1l jd•r1Li:c!,, !l• t 1wo;;I, 

ll.- r h, r,1·l,, 1 t11nr ri:-i: (,l!J, 1 , •f 1, 1 ur1•J, 1 '•r,,f, 11 1,111 v, ,•r1ir1tJ,J • r.v, J 1 , ► 

l.l c- 11 • n nuc t, d l,_. un Ll t' ,ll,ri�.tl ,.111,·,•,-;\,v1nt1 K.ij'.tl1,, 
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T iO.PElNPi.: l G.i:. 

<Spezi :· J V:.'.-1. • _ c :,~n~::'e) , ,. z E L'"F tnL I ~UELLKAPITELI EINFUEGUNGENI NUMERI EP ·::GI rni,-r,'lK9'C1 

Da . , 

cl., 

.,, ~ - r .. ,. · .1 i ._c ';.,;. .... cih· 1000 , rlLK;_ ... ir,.i Llr.' 

.,2,",(' :;•·~·.·c C ~ t !I . 

L'(._ , , 1. : 

;:,--.:.t<nEli ·.-· .. :-1 ·, 1 n ~.oc a b J :1 1Ct.i· .'. d ·,ri1 Lc1. :JPt. n,,:· • 1 ,. 1• 

u:. IJ 1~ ::::::,1 •· i :.gc tn,ger„ 

Ls t.ird ein f:·!.:c..:.c}l ~:!.t z1•1~izel!. . f;er:'t Dr uck e r s t el lt. 



W1t•""9' 

TKAPEINFUEGE 
ZIELKAPITEL 

ZILLKA PITEL Name des durch die Einfügun gen entstehenden Kapitels 

ka.pi t.e1 Kapi te lname für die Standard - Datenbasis 

db . kap1 te l Kapitel namt: für d 1,.e Da tenba ~n s d b 

(Nar.ie dc:r Datenbasis siehe Komma ndo DATENBASIS) 

obligA t e Spe;;ifik~tion zum Komr.iandn T KAPf.JNf!l~":CE 

...... a-•-•'·..,,· 
v .. ,.,.,.,.n .. ,.. 

D:ts durch d1P. Slnh.igungen ir. das Quellkllpttel ents~ebtn,·1e l•'. ·i:.en r; l ... i r- '! 

ir. d~!'; unte r Z. IELK.:.PITr.L ._ngegebene !<.:, p i tel e i ngetr~gen . 

OllP Kap l tt.•l r:uß zum Sehreihe:, n11gemelde 1 t-:t.""in . 

<D 
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TKAPE!NFUEGE / ZlELKAPITEL 

( Wertzuwsg . ZIELKAPITEL) :: : (ZIELKAPlTEL =] [(Oatenbasisn,:une) . ] ( Kapitelname) 

(Datenbasisname) 

( Kapite lname) 

( Cenera tionsnu:nmer ) 

( Versionsnummer) 

ZIEL . = TEXT5 , • • • 

.. - { ( ßuchotobe >} [{( ~uchstabe )} ]• 
· · - & {'-'iffor ) • 

( llame v on Standard.länge ) [ ( ( Gene ro ticnsnuir.ir:e !" ) . \ 1.'e n : ionf'r.• .. r.::rer i /] 

::= {natü r ! icr'.e Za h:i. zwischen 1 :.ind. 9909) 

: : 1: (natürliche Zahl zwisc hen O u nd 99) 

ZIELKAP. = PRIVDB . KAP9, 



w,,,.,.no. 

TKAPEINFUEGE 
QUELLKAPITEL 

Q:iELLKAPITEL r:arn-e des Kap itels, H: d a s eingefLlgt · .. ir-d 

kapi tel Kapitel in der Standa:-d- Datenbasis 

db . kapi tel Kapitel in der Datenbasis dt. 

(Narne der f\atenbasis siehe Komr.iando DATENBASI S) 

Mla.,..,.....,_1n

obllgate Spezifikation zur:i Ko..imando TKAPE:INFUEGE vor. mai.ulH'lt " ~nde(iniert" 

Name des Kapitels , in das die anderen Kapitel eingefügt werden . Das ~uellkapi !.e-~ 

selbst wird nur verändert, ,,..enn es gleichzeitig au-eh Zi e lkapitel ist . I m ar,de rer. 

Falle steht es nach der Bearbeitung wi eder unverändert zur ·.1e :-!'i.igung . 

@ 



-· 

596 

TKAPEINFUEGE / QUELLKAPITEL 

( Wertzuw.sg . QUELLKAPI TEL) : : = ( QUELLKAP ITEL =] ((Oatenbasisnome) . ] ( Kap itclnar.ie ) 

( Daten basisname) 

(Kapitelnar:ie) 

( Generations nucnmer ) 

(Ve r sionsnull'lmer ) 

QUELL . • TEXT5 , ••• 

.. -{< Buc ho tebe 1[{( !"~ hs tabe ) } ] • 
•· - & J { iufe r ) 

:: s ( Na:ne von Standar dlänge) [((Generationsnummer).(Vers ionsnumme r ))) 

::= (natürliche Zahl z..,ischen 1 und 9999) 

: := (natürl!c he Zahl zwischen O u nd 99) 

QUELLKAPITEL • PRI VDB . KAP9, 



TKAPEINFUEGE 
EINFUEGUNGEN 

ElilFUEGUNGEtl Angabe aer e1n2.ufügenden Kapitel 

n- kapi t.el Kapitel der Sta ndard- Datenbasis 

n - db . kapit.e l Kapitel de r Datenbasis db 

n Zeilennummer 

db Harne der Datenbasis 

kapitel : Name des Kapi tels 

oblicot;, ~rezif.ikatl.on Zli lKAPf.IrffUE.:GE 

} !:'le!~rere Angaben 
d 1.. rch A::: ost!'Cf,h 
:. r enr.er. 

.,.1•e-,~•lllCl'I• 

Vo•••ftfl'l9'1....,• • " undodinie-rt:.'' 

Die ange gebenen Kap itel ·.ier den hinte r d i e 8ngegebenen, aufsteieend 

sortierun Zeilennummern in QUELLKAPITEL eingefügt. . 

Dit eincel'üg::t.en Kapitel stehen da.nac~ unverände:-• =i..r ·1e:-i· ';,:-i.ng . 

@ 
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TKAPEINFUEGE / EitlFUEGUNGEN 

( W-ertzu.,..sg . EINFUEGUNGEN) : : = (EINFUEGUNGEN =] (Tellwert) [ ' (Teilwert)]"' 

(Teilwert) 

(Date nbosisneme) 

(Zeilennummer) 

(Kapitelno..me) 

( Generationsnummer) 

(Versionsnummer) 

: : = (Zeilennummer) - [ ( De tenbashmame) . ] ( Kapi lelname) 

•• -{( Buc hstabe )1 [ { ( B~chs tabe)}] • 
·· - & J (f1ffe r ) 

: : = ( natürliche Zahl ._ O) 

: : ::: ( :lar.'le von St.a r,dar-d länge )[ ( ( Ger.crot1-onsnum1:'le r). ( Version~nu:r:rner)) J 
( n~türliche Zahl zw:i:;;chcn 1 und ')999) 

(natürliche Zahl t.wis chen O und 99> 

• • • • E!NFUEG . 1000- EINK 1 '3000- U flh2' 7280- Ui,K3, .•. 



TKAPEINFUEGE 
NUMERIERUNG 

NU MER IERU NG Numericrungsvor~cht'ift für Zielkapi t.el 

(n ,s) Numerierung, beginnend bei n mit Schrittweite s 

obligate Spezifikation zum Kommando TKAPEINFUEGE 
... 1........,.;1t

VonolM„1t..,.. , ( 10 , 10) 

Die Zeilen des erze ugten Zielkapitels werden numer ie r t. , b e g inne nd mit dem 

Anfa n gswert n und de r Schr ittweite s . 

© 
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TKAPEINFUEGE / NUMERIERUNG 

( 'li'e r tzu·.isg . NUMERIERUNG ) :: :: (NUMERIERUNG=] ((natürliche Zehl > O) , ( natürliche Zahl> C)} 

[ • •• , NUH. = (100, 10) , •• • l 
Die e rste Ze1 le erhält die l\u:nmer 100 , ,h"' r.ächst.e 1 10 dann 120 usw . 



TKAPEINFUEGE 
PROTOKOLL 

PR,0T.0K.0LL Angaben zur Protokollierung 

" und \!' finiert " 

- STD-

Keine Protokollierung } 
S tandardprotokollierunr könnt:'n nur e1nz:eln anger,rben werden 

K.0 

Zweizeili'ger_ Druck } Abweichungen vor.i Standardt.1rotokoll i 
~c:h~al~~ :a~ier b Der .Sp~zif ikat.1onswert kann aus 

8 ~;a~:m l.~erm~~=~ e mehrertc"n Tl"ilwerten l11::E.tehen 

... ~ ,11-
opt...1.onale ;Spezifikation zum Kommando TKhPEHIFUEGE ,.,.,..i. .. u..,... . " undefiniert '' 

Wenn protokollie r t wird , wi rd imcer d a s ganze Zielk&pi tel ausgegeben . 

® 

Mit den Angaben S, Z und K~ wird die Art der P rotokollie rung - ausgehend von einem 

Protokoll gemäß dem Standardprotokoll - jn den angegebenen Punkten geändert. . 

Es können mehrere dieser Angaben gemacht "werden; sie sind dann durch Apostroph 

zu tr~nnen . 
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TKAPEINFUEGE / PR9)Tjl!Kjl!LL 

(wertzuwsg . PR9'Tjl!KJ1)LL) : : = [ PRJIJT9]K9]LL =) { =STD- ( 
( Teil·.,ert) ( ' 'l"eihert ) jf 

(Teih1c rt ) SIZIKil 

[ .. . , PP.Jlj; . = S = Z , ... 

Protokoll ierung: i n z.weizeil igeir. Druck auf schmalem Papier . 
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TKjjPIERE 

JlAME 

ZEl!.E 

ZIEL 

PR�TfllKf/lLL 

NUHUIERUNG 

lNF�RHA�If/JN 

kopieren von Texten 

Name des Ka.pi tc-1s 

Angabe dtr zu k-.:,pieur.Cen ieilen 

Angabe ües Kopier;:.i.els 

Angaben z.ur Frotokollit ruri g 

Angabe z.ur Z!!ilennumerierung 

Kom.111111.nd.o für die Te:xthal tung 

TKOPIERE 

Es """rden die in ZEILE ang&gebenen Ze:i.len orter ditS girn?,t'" Ka1,it�l mit der h

z:.eichnung N.AME kopiert. Die .::u kopierendc-n 1.eilen werden in ein net.�;; Kapitel 

!feschrieben oder avr e-ine-ra E.A-Gerät ausgegeben. Eine N\<mt-ri.-runr wirri dabi:l. 

nicht vorgenommen. Be1m Ko{l1eren auf ein Ausgabemedium (z.B. Lochkarten odE"r 

DruckP."r} wlrd 1n dem durch WJlfEHltRIJ�G sngegt-bernrn �reicr, dit-: Ze1lennumm11;r mit

geliefert; eine Um.nuiiierien.1ng- erfolgt dabei jedoch nicht. Wird duser Bereich 

nicht voll.�tändig durch die Z1:?il.ennummer ausgefüllt, können arr .den rre-ier. 

..itellen noch Zeichen von ttff�Ri{A.Tl�N ausgegeben werden. 

Soll nt.ir oin Protokoll auf derr. Terrn.inaiJ oder im AblaufprotokolJ ausre
geben werden, so brauchen �nter ZIEL k�ine Anti:«1hen gemacht zu 11,er,1P.fi, 
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TK~IERE 

(TK~IERE-Komma ndo) : : ::: •TK,iiPIERE [ , [(Spezifikationsname) =-] ( Spezifikationswert )J
1111 

OTKjlP . , QUELL' , 1- 5000 , QUELL3 

Die Zeilen •ron Ql.'ELL1 im Be re i.ch 1 bis 5000 werden in das Kapitel QUELL3 e inge

tragen 

t TK/1'PIERE, KAP 1 „ KAP5 

Es wi rd das ganze Kapitel KAP1 nach KAP5 kopiert. 

GKjlP., QUELLE , ~- 60 , PRi,T. , Kjl ] 

Die Zeilen von QUELLE im Bereich 20 bis 6o •• e r den a u f der Tei l nehmer

konsole ausgegeben , sofe rn Gesprächsmodus vorliegt. 



TKOPIERE 
NAME 

CD 
NAME Name eines Kapi tels 

kopi tel Kapitel in der Standard- Datenbasis 

db.kapitel Kapitel in der Datenbasis db 

( Name der Datenbasis siehe Kor.imando DATENBASIS) 

_,,ltl~lll..:fl• 

obligate Spez,ifika1. ... on zum Kommando TK_0'.P IERE vo,,a1•••••11u11t · " ur.de!' · nie rt" 

Wincu~ · 

Das Kommando betrachtet dJls in NAME angegebene Kapitel a ls Ausgangskap itel . 
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TKi1P lERE / tlAME: 

Olertzuwsg . NAME) ::=(NAME=) [(Oatenbosisname) . J ( Kapi.t<?l namc) 

( Da tenbasisna.me) ··-{\Buchstabe>} [{(Buc_hstabe) }]' 
.. - ~ <tirfe r ) 

(Kapitelna~e) : := ( ~1a:~.e vc o .:i•ar.rlardlär,ge ~ ,. ~{G~n':'r.t · ior.~n--"!'mer >. ('le rs1o nsn·.u:itr.e :- t} ] 

(Genera ti onsnumine r ) ~nat'frliche Zahl zw lScher: :.rnd 99co, 

( 1/e r sionsnummer) ::= (natür~iche Zahl z:,nscnen .J und 19' 

[ NAME KAP ITEL2 , •• . ] 
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Wi'11.u"9 · 

TKOPIERE 
ZEILE 

ZEl U . Angabe der zu kopierenden Zeilen 

o - b 

Kopieren einer .,eile 

Kopieren eine.o Bereiches 

mehrere 1-.ngabe n sind durch Apostroph zu trennen 

cblit:ate Spezifikation zum Kommando TK~PIF:Rl 
.,,11,g..,..,.,N_ 
Vo,_,,,..t911u,., · 1 - 999999 

1,. ird nur eine Zeilennummer z als Teil·..-crt angegeben , so .,,.i rd nur diese Zeile 

kopiert. 

Die Angabe a - b bewirkt , daß der Bereich von a - b (Jeweils ein!::chließlich) 

kopiert wird . Dabei muß gelten : a ~ b . 

@ 
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TK)'/PIERE / ZEILE 

( We r tzuwsg , ZEILE) :: : [ZEI LE=) ( Teilwe r t) [ ' (Teils e r t) }9 

(Teilwert) :: :a ( natürliche Zahl* O) ( - (natürliche Zahl* O)] 

... , ZEILE 10 - 300 ' 355'400- 500, .. . l 
Die Zeilen in den Bereichen 10 bis 300 und 400 bis 500 sowie die Zeile 355 werden 

k opiert . 



TKOPIERE 

ZIEL 

Sl)l>r • w „1 " und•finie r t.' ' 

kap1 t e l 

db .kap l.tt'l 

,; ( (a . tl] - c[ - m] 

Angabe des Kopierz.iels 

Keine Zielangabe, nur Pr otokollie rung wi rd ausgewe r tet 

Kapitel .in der St.;rndDrd-Da ten basis 

Kap itel in der Datenba.eis db 

Ausgabe auf Gerät g mi l Ge r ätenumr.ier & '..nd Statione-numme r b 
lrt, Coce c auf 1~3te r ia1 'l'! 

g : DR Drucker 
r.s K8rtens ta.nz.er 
SS5 S t r ei fenstnnzer 5 Spurer, 
ss8 S trei f ern:: t a nze r 8 Spur en 
DHS1 Drucker TRAUSDATA 810 
FS5 Fernschre i be r 5 Spurer1 
FS6 Fernschreiber 5 sPure:1 
s 150 Sichtger~t SIG 50/S1 
S 1100 Sichtgerät 3 IG 100 
T!:,K12 Sic htgerlit TPk t ror.i x 401? ke 'i r,e Codea :1.gaber. 
TEKii.. ~ ichtger;.it Tektror.ix 4014 
s171 S1cht~erät CD 7 ,3 
s181 ~icht.ge r <it t RAl~~DJ.. 7'A 810 
SST10 Sc hreibstation $ST 8 110 
WAEHL Wi.ihlge r ät 

c : DC1 Ot"JCkercode 1 , r<lt:lner Ze-ic hensat:: 
DC2 Druckercode 2 . großer Zeic itensa, z 

KC 1 !\artencode 1 

KC2 1-.artencode 2 
KC3 Kar'".encode 
KCL r:ar:.encode 

sc1 St r eifencode 1 
SC2 St:-eifenc ode ? 
SC4 Str e1fencode I.+ 

m: Material kennzeichen 

opüonale Spezifikation Z.;J:'l'l Komr.iando TK)1PIERS 

a n t•,;i• 111i:,.1,l,ldl• 

Vo1• ,n• t•n11n~ 
' ' undefinier t ' ' 

A:.- ~:op iC> rzie) k a nn ein Kapite-! oder e 1n EA - Ger:ii •. ange.,:i:.tPr . ...,,.,rden. 

PP~ Ar.gat:e ':'ines Kapi tel.!; a ls KopierziE"l m1Jß dieses Kapi~el z:..t·or dc· k lar:er· 
,1orJ1-r. scir„ Schon vorhandene lnformat1 on \rdrd .in dieser: Kaoi:c,l t.'ei :e- _·':'r. -
: .... 11r..:ri'!- ··n•iE-ichhei t ijber5 c hrie-t:en . Ist. Ja~ Kapitel eine Ex · er~datei a.Jf ;:::ar.r:io:-:- 
:riieer . so m,.1.ß dies~ :.um Schr eiben angt>meldet f'ein . 

!?ei Ar.~a.te e1r.et: EA- Ger.:ite~ wi r d spezif1 z.ie r :. , 1n 1o•elc 1.e:-- Ccde, .:;o•,.i ~ a. .. f 
we :cl,-.:::- :-1ed1u'T! (Dri,.ck . K31 r te oder Strei fen) a u~z.Jge ben 'i::-t . 

W:rd .al~ ~pe.-.1! lka · . ot',:::wer · 'JA:C::H L rlnt-e;:ebc-n . f ' O r:,1,;ß :- -.·1c-1 ·'!.· r._1 :-E C"' ':" 
VEf.B!N~E:- Ko:-:ir.ian(ior, r,;,i.s "!..-:,·-~p :-~ct.end.,. A-..::...-at e .:e-r:;- ~re.il1.:.E-r' •,.~.rd , r . . 

1,,· :r,.: t<"tr.• Cf-r~ten .. ll'"'."'T od~ =- Sc>r~i • e:...·a•1c-r.~r: .... ~.t-:- ar;:~·r-<-t~, . e-:rf0~~- :J:P A·. -
w& : ! r:ecn -l~ r. ·,or1ie,tt-'1'h·Cl s~ ·.r · ebet.e,~ 1r,)T·,r,-"'r . ·•a• f· r1a:;;.d.11 ·e:.c!.e-:-. 
",::Ct..."".,.. t- ,jj:>7 f..tc":1•r,::~i.Trl.rr. \'<: r-"' l.:'lta: t • .-. i: . • 'r: ~r-d i• L,..-: •·:i·.:r .. :;'' ,•:;.c-~t.! 
H: .• - ~. ~rci•, , ~Cl 'r.'ir<J -·a,,,ar dm1:1'.<::--101 ·:en,t:r,d,;.: · . 

ZIEL 
@ 
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TK)ilP IERE / ZIEL 

{ We rt.zuwsg. ZIEL} ::a [ ZIEL •] 

((Da·er,l:ari:..na:.-c . : (K8p ite-1Nl~f"• 

DR[(lder1tifizceru ng']- { ;;:;; } 

~:s((ld<-ntif1ziertu1g']- { ~~;} [ - '!.:Jtt:rial 

KC• 

ssc.[ ( ldf"r.~ i!'iz:~ri.np:)] -{; ~~
1
} ( - K:,reru l 

SSß[C!dcnti.fi-;,i<'nn~-,J - SClf 

ti• :-r,t. [< l dcn-;.;.Cl.:.1crung)] 

'.lrP.EIIL 

( G,rSt' : : a DR61 j fS5I FS81Sl50Is11001 Tic.f '• 1 TlK '" 1.,;-11 ;[ • 11 :an, 
(ldentifizit-rung) : : ::. ([(Ced tenL.,imer)J ( ,(Sta1 , c ,,.r,;;-r -t.-1 , j) 
(Gerät enu=rmer ) 

(St,-t i om::nu~l"IE'r 

( Da lcnb„si.sna'.lle ) 

: : .. ( n.>t-..rlich'1' Ztohl v.dsct,en o unLi ?C..l1) 

:: : (na t 'irlic t. ,, Zahl .;.w.:. ct,en ur.d z.r.. .. , 

··-{(Buchstabe)}[ {(3u~t;St ab,; / }] ' · ·- :. <fu fe r ) 

: : c (~!,une \'01, ita.nliardL-~n,.re, r ~,:ne;-rr.t.icnsn .. ~~er) . ("!.-r .. icn r,·J-r.:t:r )] 

(Gencr-'Lionsnummet') !! ;; ( r. at.il r l.td,,. lohl :::w\ er.~:: 1 11.C , ·.•·1~) 

l 'Jersion::-.m.rrmc:-> 

.•. , Zl!:L = Q'ELL.(; . O) . ... 

Da e Kap i Lir l '<1.!ELL,3 eit , . .h·r Ger.t>J·a1.1on:-.r: .. oi:•!r u,1 dt r 'J"'r3;,.or. .. 1 .• ·r~lr u · 

das Kop1 t' r :i<'l . 



---

TKOPIERE 
PROTOKOLL 

"undefiniert" 

-STD-

z 
s 
K/a 

Angaben zur Protokollierung 

.~ 
Keine Protokollierung } 

können nur einzeln angegeben werden 
Sta ndardprotokollie rung 

z-.,ei:z.eilige r Druck } Ab ... eichungeri vom Standardprotokoll i ~~:~!~rc~•~~:;abe 1Hhrere Anga ben sind durch Apostroph 
auf d e in TenDina l :z.u trennen 

-optionale Spe zifikatio n zum Kommando TK~JERE \1 ............. : "undefiniert " 

Bei der Angabe - STD- erhä lt 11an ein Standardprotokoll, d . h . die kopierten 

Zeile n werden i n einz.eilige 11 Druck a u ! breite m Papie r auage druckt. Mit der 

Angabe s. z. und Kit' wird die Ar t der Protokollier ung - ausgehend von einem 

Protokoll gemäß dem Standardprotokoll - in den a ngeg ebenen Punkten geändert. 

Eis k ö nnen mehrere dieser An gabe n gemach t werde n; eie eind dann durch 

Apoetroph z.u trenne a. 

© 
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(Wertzuweg . n,r,r.,n,L) ::. (PR,rf/lKf/lLL =) ·{j-.-STD-
j 5 Te1lwe rt) 

l '. -} [ '(Teilwert)) \ 

(Teilwert) ,.. slzl~ 

-· 
[ ••. , PI. • Z, ... J 
Die kopierten Zeilen verden in zweiseiligea Druok protokolliert.· 
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TKOPIERE 
NUMERIERUNG 

NUMERIERUNG 

11undefiniert 11 

V-(8 ,b) 

H-(• ,b) 

Angabe zur Ze1 lennumer1erung 

Keine Angabe zur Numerierung 

die ersten (vorderen) } Stellen dee Auegabemediume 

die letzten (hinteren) Numerierung &uf 

nehmen die 

a: Anzahl der Zeichenstellen, die vorn oder hinten die 

Numerierung aufnehmen sollen 

b: b-tee plus rcaximal fünf weitere Zeichenstellen innerhalb 

Ausschnit t a sollen die Zeilennummern aufnehmen 

Komma und b können entfallen; e e wird dann der Wert 1 ang•• 

nommen 

optionale Spc:iifikation zum Komrn11ndo TK-"PlERE H -(6) 

Beim Kopieren auf einen externen Da tenträger (z.B . Lochkarten) besteht die 

Möglichkeit, die Zeilennummer mit auszugeben. Dazu vird auf dem Datenträger 

ein durch die Angabe NUMERIERUNG festgelegter Bereich reserviert . 

@ 

Die Angebe V-(e,b) bzw. H-(a,b) belilirkt, daß die letzten (H} bzw. die e rsten (V) 

Zeichenstell e n jeder A.usgabezejh (z.B. bei Lochkertenausgebe jeder Lochkarh) 

zur Aufnahme der Zeilennummer reserviert werden. Das b-te und höchstens 5 fol

gende Zeichenstellen, ,111lso maximal 6 Stellen dieses Ausschnitts enthalten die 

Zeilennummerj di~ restlichen Zeichenetellen dieses Auschnitts werden mit Zeichen, 

die zur Spedfikal-ion INF,0RMATI,0N angegebe n werden, eufgefüll t. Dabei werden v on 

INFjllRHATl~N genau b - 1 Zeichen ausgewertet. 

Ist das Ziel ein Ke.pit.t'l, so vird die Spezifikation NUMERIERUNG nicht ausge

wertet, d .h. die Zeilen im neuen Kapitel erhalten dieselbe Nummern wie 1111 

alten Kapitel. 
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h (11' • · ,. . • f !.H • -·--- ----------------------

HcfilERUNG) : : • 

p DMERI ERUNG =J{{iJ- (( natürliche Zahl • O)[ , (natürliche Zahl • 0))) } 

[ · l'IG>IEIL• H-( • , 5 J ,/DA77 ) / . , , J 
•)s;a:ti~en L,chkaiten bedeu te t dies . da ß die l etzten 10 Spalten , also die 

i. · eol t~r '1 bis 8V . dit> ·ei:e1.1 .-:i:::.er a u fnehmen sollen . Die eigentliche Zeilen

-· :r:-.:r;t>- begi nnt i n diesem Bereich bei dem 5 . Zeic he n , e.lso ab Spalte 75 , Die 

pat•.en 7" ~is ?lt "'""'""I~ ~e:. -- .::e:ichenfol ge DAT? . 



TKOPIERE 
IN FORMATION 

@ 
E,r g;lnz.1.. ng z u r Numerierung 

"uridef'!nie r t'' : keire r1t~r:zun,ir zu r 1;ur:e:-ie rung 

e r e 

/f 

/f )/ 

t. - 1 Z'"1cne r. (~ 1ehe Spezi f ika tion NUMfRlERH NG) d er angege

be!'le r, ZPiC1.erH'olge e r g 1,,·e r den r.:it der Numeri erung a usge ge

ber. . J.'..i.t d.ie eesonde ?'heiter: des Ko r ma lst r ir.gs (siehe Sei t e 

~ - ~' ~ei r,ie r ~.i n gewieser. . 

Cü~f" For - ist. möglic h wer.n d er Absc hl:.1r. der l nfor r-1 a tion zuglei c h 

den J..t~c:.lt.!:. des Korrr-a1.dos bilde t 

r : lr,fcr,,iation Dl :o; f r u1dst r ir:g 

,;lie~e torr.; 1.!:t erf orC:e r li c h 1,,•enn i rr: gleic nen Kor.ir:iando w"e i t e r e 

Angabcr: z.i.: a nde r er. Spe::~fikationen fol~u•n 

optionale Spezifiko.ticn z.um Kommando :l",JtPIC.F-'E \ ( Leerzeic hen) 

Die im Fr e md- oder r~or ~alst ring stehcnaer, Zeic he n >,,•e r d e n be i m Ko pier e n a u f e ine 

E.A- Ger ät i n Abhiir,,virke it v o r. rmMERIF.RU~;c mit a usge geben . 

1st Ziel ein Kapitel, so wi r J diese Spe zi fikati on nicht a usgewe r te t . 
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,1, 

[ · 

• ert,u·• s g . rNF,0RMA1!,0N) :: = l INF,0RMATION :] { -/(Fremdstring)[• /)} 
( No rma1string > 

l NF . / AB, ; / , ... ! 

L· l~, . ~ ,-?;,:,,,, , 



TNUMERIERE 

TNUMEIUERE 

CD NAME 

Q) NUMERIERUNG 

Q) PR�TjlKjlLL 

Änderung der Nuaerieru.ng eines Kapitels 

Name des Kapitels 

Angaben zur Zeilennutreritrung 

Angaben zur Protokollierung 

Kommando fi.ir die Texthaltung 

Das in NAME angegebene Kapitel vird gant. oder Uilweise nach der neuen 

OenerieTung:snumater u11nu11eriert. Dabei erfolgt eine Bereinigung. 

Die neu zu numerierenden Bereiche, wie auch die Generierungsvonschrift, 

sind unter NUMERIERUNG a.n::.ugeben. Sollen die umnumerierte-n Zeilen proto

kolliert werden, sind entaprechende Au gaben z.ur Spe:z.ifika.tion PR,fl'�KjtLL 

zu machen. 
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,-TlWH~t'. , r 

(TNUHERlERE-Kommando) : ::. 0 TNUHERIERE [ , [(Spezi f i kationsnl!ll'De)=](Spezi fikat i ons we r t)] ai 

( Spezifikationoname) :: = NAME! NUMERIERUNG! PRplT,ifKplLi 

l • TNUK., QUELL1 1 
Dae Kapitel QUELL1 wird entsprechend der Voreinstellung ((-STD-) siehe 

1'fUMEBIERUNG ) neu numeriert. 



Sp,u •W• rt 

TNUMERIERE 

NA!1E Neme des Kepi t e!s 

kapitel Kapitel in der Standard - Datenbasis 

db . kapitel Kapitel in der Datenbasis db 

(Name der Datenbasi.s siehe Kommando DATENBASIS) 

obligate Spezifikation zum Kommando Tt•UE:SRIERE 

a11!•9~,h

\lorel11• ... IIH'l,f . 1' undefiniert 11 

Das Ko!?lmando bezieht ~ich auf das i n NAME angegebene Kapitel . 

Das Kapitel muß zum Schreiber: anger.ielc!et seifi . 

NAME 
CD 
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TNUHERIERE / NAME 

( Wertzuwsg. NAME) 

( Da tenbasisno.me) 

(Ka pitelname) 

(Generationsnummer) 

( Versionsnun:mer) 

:: : (NAHE=) ( ( Datenbasisname) . ] ( Kapitelname) 

{(Buchslobe)} [{(B~chstabe)}] • 
, a= & <tiffer) 

( Name von Standardlänge)[ ( { Genera t ionsnurr.mer) . (Ve r sionsnumme r ) )) 

( natürlic he Zahl zwischen 1 und 9999~ 

(natürliche Zahl zwischen O und 99) 

[ ••• , NAHE TELEF .K~N, ... J 



TNUMERIERE 
NUMERIERUNG 

@ 

NUMERIERUNG 

"undefiniert" 

-STD-

(z1 - z2)(n.s) 

Angaben zur Zeilennu111er1.erung 

Da6 ganze Kapitel 1o1 ird nur bereinigt. Die alten Zeilen

nummern werde n übe rnommen 

Das ganze Kapitel wird neu numeriert, beginnend bei 10 mit 

der Schrittweite 10 

mehrere Angaben Der Zeilenbereich v on z1 bis i.2 wird mit 

Anfangswer t n und der Schrittveite s neu 

numeriert 

sind durch Apostroph 

zu trennen 

-optionale Spezifikation zum Kommando TNUHERJERE ~ - -STD-

z1 und z2 beziehen Gich auf die alte Numerierung und geben den Berei ch an I der 

umnumeriert werden 6011. 

z.1 ist der Anfangs wert und z2 der Endwert de s umzunumeriere nden Bereichs . Die 

mit zl und z2 adressierten Sätze dürfen auch undefiniert sein . Die Angabe (n,s) 

besagt, daß eine Numerierung, beginnend bei n mit der Schrittweite s neu zu 

generieren ist i n und s müssen pos itive natürliche Zahlen sein . Dies bedeutet, 

daß die Zeile mit der alten Nummer z1 die neue Zeilennummern erhält. Alle 

weite ren Zeilen we rden dann aufsteigend mit der Schrittweite s mit neuen Zeilen

numme rn versehen. 

falls durch die Numerierung der durch z1 und z2 vorgegebene Bereich überschritten 

wird und danach ein doppe lt numerierter Bereich e nts tehen würde, wird die Um

numerierung nicht ausgeführt I und das Ergebnis wird gemelde t. 

Bemerkung: Die Zeilennummern dürfen nur den Wert 999 999 nicht überschreiten. 

Bei mehreren Zeilenbereichen müssen diese aufsteigend soniert sein. 
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!NUIIIRIERE / NUMERIERUNG 

( Wertzuwsg, NUHERIERUNG) : : = [NUMERIERUNG =) {=STD- } 
(Teilwert)( ' (Teil..,ert ) J 

(Te ilwert) 

((natürliche Zahl * 0) - (natür liche Zahl *O))((natürl iche Zahl* 0) , ( natürliche Za hl * 0)) 

... . (1000-1999) (1000,10)'(3000-999 999) <,000, 100), ... 

Die Zeilen roit de n Nummern zwischen 1000 und 1999 ..,.erden in 10er Schritten neu numeriert . 

Eventuell zwischen 2000 und 2999 liegende Ze ilen behalten ihre Nu mmer . Die von 3000 

bis Kapitelendc liegenden Zeilen werden in 100er Schritten neu numeriert. 



TNUMERIERE 
PROTOKOLL 

Q) 

" undefiniert 11 

- STD-

Angaben zur Protokollierung 

Kein Protokoll i nur Fehlermeldu ng } können nur einzeln 

Stand.Jrdprotokoll ; 120 Spalten, einzei l ig angegeben werden 

s 
K,1 

Zweizeilige:- Druck 

Schme les Papier 

Zusät.zlich Ausgabe suf dem Terminal l 
Abweichungen vom 

; Standardprotokoll~ 

!
mehrere Angaben s1nd 
durch Apostroph zu 

1 t rennen 

-optionale Spezifikation zur.:i Kommando '!'NUMERIERE "undefiniert" 

Ist ein P rotokol l verlangt, ..,.ird immer das ganze Kapitel nach dem 

Numerierungsvorgang ausgegeben. 

Bei d er Angabe - STD- wi rd ein Standardprotokoll ausgegeben, d . h. die mit neuen 

Num:nern versehenen Zeilen ~erden in einz.eiligem Druck -auf b reitem Papier ausge

druckt. 

Mi t den Angaben S , Z und K~ wird die Art der Protokollierung -: ausg ehend von 

einem Protokoll gf!m8.ll dem Standardprotokoll - in den angeg,ebenen Punkten 

geändert. Es können mehrere dieser Angaben gemacht we rde n; sie sind dann 

durch Apostroph zu tr-ennen . 
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TNUKERIERE / PR/lT/lK/lLL 

( We r t,uwog. PR,n'/lK~L) : : • [PR,n'/lK~L •) { : STD- } 
(Teilwert) [ ' (Teilwe r t)]• 

(Teilwert) : ,. slzll(.II 

[·· · PR,n' • • s •z .~· ·· } 

Die mit neuen Nummern versehenen Zeilen werden auf schma lem Papier in zweizeil igem 

Druck ausgegeben. 



TRANSPORT 

-· 
ZIEL 

2 QUELLE 

TRANSPORT 

schneller Dateitransport und 
Bereinigen von Dateien 

Ziel des Transport es 

Quelle des Transportes 

Kommando für Programmiersystem 

- -----------------
Ist Quelle= "undefini~rt", so wird das Ziel auch 

als Quelle genommen und die Datei bereinigt, d.h. 

"Satzleichen" entfernt und evtl. Stellvertreter

listen minimiert. Diese Form des Kommandos ist 

nur für RAN-, RAM- und RAS-Dateien erlaubt (und 

auch nur dort sinnvoll). Zweck ist ein Platzgewinn, 

der nach mehrmaligem Korrigieren u. U. enorm sein 

kann. 

Ist unter Quelle ebenfalls eine Datei angegeben, so 

wird diese in die Zieldatei kopiert, und zwar mit 

gebietsweisem Transport, also extrem schnell. Ist 

dabei die Zieldatei zu klein, so wird sie, wenn mög

lich, entsprechend vergrößert. 
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TRANSPORT 

<Tr~nsport-l<ommando) :_==•TRA NSPORT, [[(spezifikationsname)~ 
<spezikikationswert:8~ 

( Spezifikationsname)::= ZIEL/QUELLE 

0 TRANS. , DATl, DAT2 

DAT2 wird in DATl kopiert. 



.1 ZIEL Zieldat'.ei 

datei: Name einer 

db.datei: Name einer 

obligate Spezifikation 

Datei in 

Datei in 

TRANSPORT 
ZIEL 

G) 
der Standard-Datenbasis -

Datenbasis db 

"undefiniert" 

In die angegebene Datei ,wird entweder die unter 

Quelle angegebene Datei kopiert, oder, wenn Quelle 

"undefiniert" ist, wird die Datei, die unter ZIEL 

angegeben ist, bereinigt. In diesem Fall der Bereini

gun~ sind nur RAN-, RAM- und RAS-Dateien erlaubt. 

Die Datei wird zunächst in die intern kreierte Datei 

&BEREINIGUNG(9999:99) in der &STOOB satzweise kopiert, 

danach wird die Datei &BEREINIGUNG mit gebietsweisem 

Transport in die Zieldatei zurückkopiert und wieder 

gelöscht. Der Vorgang der Bereinigung nimmt etwas 

weniger Zeit in Anspruch als zum Beispiel ein TKOPIERE

Kommando . 

Der Satzbau der Datei ist beliebig. Handelt es sich um 

eine LF-Oatei oder WSP-Datei, so muß sie zum Schreiben 

eingeschleust &ein . 
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TRANSPORT/ZIEL 

(Wertzuweisung. ZIEL) : := [zIEL~{_<oatenbasisname)j (Dateiname) 

(Datenbasisname)} 
(Dateiname) siehe z. B. TKOPIERE 

JlTRANSPORT,MAX(3,l) ,-

Datei MAX(3.ll wird bereinigt 

628 



-~ 

.1 QUELLE 

TRANSPORT 
QUELLE 

datei: Name einer Datei in der Standard-Datenbasis 

db-datei :Name einer Datei in der Datenbasis db 

optionale Spezifikation zum Kommando 
TRANSPORT -,,, __ ..... "undefiniert" 

Ist Quelle = "undefiniert", so wird die unter ZIEL= •.• ange

gebene RAS-, RAM- oder RAN-Datei bereinigt. 

Ist unter QUELLE ein Dateiname angegeben, so wird der Inhalt 

dieser Quelldatei mit gebietsweisem Transport in die unter 

ZIEL ang~gebene Datei kopiert. Quelle und Ziel müssen dabei 

beide vorhandenen und von gleichem TYP (Ran, Ram etc.) sein. 

Alte Information in der Zieldatei wird dabei gelöscht. Gegen

über satzweisem Kopieren wie bei TKOPIERE, EINTRAGE etc. e r

gibt sich ein Geschwindigkeitsfaktor von 10 bis 150. 

Der Typ der Dateien ist beliebig (SEQ,RAN,RAM,PHYS,RAS),muß 

aber bei beiden gleich sein. 

Der Satzbau der Zieldatei wird dem der Quelldatei angeglichen . 

Das Kommando ist für MB-Dateien verboten. 
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TRANSPORT/QUELLE 

-•· (Wertzuweisung QUELLE) : := (.öuELLE=] [~ateibasisnarne) l(Datei-) 
. , narne · 

<Dateibasisnarne)1 
(Dateiname) siehe z . B. TKOPIERE 

.... DTRANSP., DAT(3.l), DBN.DAT(4.7) 

Die Datei DAT(4 . 7) in Datenbasis DBN wird in Datei 

DAT(3.l) in der Standard-Datenbasis kopiert. 
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TU 

TU Bearbeiten einer Datei oder eines Fremdstringz mit 
Komm8.lldos 

QUELLE 

2 BEREICH 
3 TRAEGER 
4 MAL 

5 l'Rll'l.'0K0LL 

Angaben der gewünschten Datei oder eines Fremdstrings 

Angabe der zu bearbeitenden Sätze 
Bezei chnung dee Datenträgers der Datei 
Auszeichnung eines Zeichens als Mal ( Fluchtsymbol-Er
satu.eicheD) 
Steuerung der Protokollierung 

Kommando für das Progra.mmiersytem 

Die Sätze der acgegebecec Bereiche iD der bezeichneten Datei 
auf dem angegebenen Träger werden gemäß der Spezifikation MAL 
auf Fluchtsymbole untersucht und Dach Auswertung etwaiger Ersetz
darstellungec und Stringklammerc in ein Hintergrundgebiet tracs
portiert, auf dem acschließend der Ectschlüßler gestartet wird. 

Au! diese Weise lassen sich aus einer Datei heraus Kommandos 
aus rühren. 

Die in der Datei stehenden Kommandos können ohne Dateiänderung 
nachträglich modifiziert werden, indem zwischen einzelne Bereiche 
Fremdstrings eingefügt werden. 

Des Bochumer TU-Kommando entstand lange vor der Auslieferung des ent
sprechenden Kommandos TUE durch CGK, wodurch sich die Unverträglich
keit erklärt. 
In Bochum wird die vorliegende Version beibehalten, de sie einige 

wesentliche Vorteile hat: Außer Dateien können auch Fremdstrings be
arbeitet werden. Ersatzdarstellungen der Form (MAL)(Ziffel){ziffe~iffer> 
mit 'Jertec ~6, Stringklammern der Form <MAL>( und (l'IAL}J sowie <MAL)'( 
und (MAL>) werden ausgewertet. Die zusätzliche Spezifikation TRA.EGEB 
erlaubt Bearbeitung nicht eingeschleuster Dateien. Als YIAL ist ein be
liebiges Zeichen zulässig. Es können mehrere, nicht notwendig disjunk
te Bereiche angegeben werden, die iD der angegebenen Reihenfolge ( evtl 
mehrmals ) ausgeführt werden. 
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TU 

_, 

632 

(TU-Kommando) : : • DTU [, [<Spezi:ikationeneme);}<speü!iketiouewert > .. ] 

<l,pezitikationanue): :• QUELLE I BEREICH I TIUEGEI! f MAL f PRl'rlilKlilLL 

CTU,QIJELLE•HOPl'LI., 30 - 118, IU.L•115 

Der Zeilenbereich ;o - 118 der Datei BOPPL.l soll bearbeitet werden • 
.Ua MAL wird dae Zentralcodezeichen 115 (Oktede '73', Ex,;erndar
etellung S) erkannt. 



....... ..,,.: lt [at) 
detei [ -p) 

TU 
CD QUELLE 

Angaben zur Kennzeichnung der Datei: 

Die Quelle liegt im Fremdstring t. 
Dateiname !ür die Standard-Datenbasis als Arbeits
katalog. Bei TRilGEli•Ll'D wird das erste auftragaapezi-
!iache Benutzerltennzeichen ala Verwaltungakatalognue 
geno1111en; bei TRilGEi•W14 das Standard- Dateimengenkenn
zeichen. 

llT.datei ( -p) Dateiname tür den ltatalog llT. Der ltatalogname kann ein 
Datenbaaiename, ein Benutzerkennzeichen oder ein Datei-
mengenltennzeichen sein. 
p: Eine externe Datei ist gegen Fremdzugri!fe mit dem 
Paßvort p geschützt. 

obligate Spezifikation zum Kommando TU "Wlde.t'iDiert" 

- · 
Die Datei muß oktadenveiaen Satzbau besitzen. 

Die bezeichnete Datei wird bearbeitet. Liegt die Datei auf externen 
Speichern (LFD, HB oder WSP), so wird aia zunächst eingeschleust oder 
angemeldet und vor Ausführung der in ihr enthaltenen ltommandos vieder 
abgemeldet, Es können auch gesicherte RAH- oder RAN-Dateien direkt von 
Bändern ohne Verlagern bearbeitet werden. 
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TU/QUELLE 

<wertzulleisung QUELLE): : • (QUELLE-:) ~~~=f~~~~~;J<Deteineme}[- <Peßwort)]J 

Gatalo,;name> : :• <Detenbaaisnsme>l(bkz') 

<Dateiname} : : • (Name von Standardlänge') !5<GV-Rummer> J 
<'Paßyort') : :• (Normalstring von 1 bis 6 Zeichen Länge> 

_, 
••• , QUELLE•LFDbkz,DATEI17( 8.4)-PA.SS_,TRAEGER•LFD, ••• 

.... 
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Soez .. w ... 

BEREICH 

"undefiniert" 

D 

a - b 

/ f 0/ 

TU 
@ BER E ICH 

1 Angabe der Bereiche, die bearbeitet werden sollen 

Die gesamte Datei wird bearbeitet 

Der Satz n der angebenen Datei wird bearbeitet. 

Die Sätze im Bereich a - b werden bearbeitet. 

Der Fremdstring f soll als Pseudobereich einge
fügt werden. 

Mehrere Angaben sind durch Apostroph zu trennen. 

optionale Spezifikation zum Kommando TU 11undefiniert 11 

Ist die QUELLE ein Fremdstring, so wird BEREICH nicht ausgewertet. 

Die hier angegebenen Sätze der bezeichneten Datei werden bearbeitet; 
bei gesicherten RAM-Dateien wird die ursprüngliche Satznumerierung 
verwendet. 

Die Sätze werden genau in der hier angegebenen Reihenfolge bearbei
tet - bei überlappenden Bereichen mehrfach. 
Fehlt eine Angebe zu BEREICH, so wird die gesamte Datei bearbeitet. 
Sind irgendwo in Bereichsangaben ein oder mehrere Fremdstrings ange
geben, so wird der Text in diesen Fremdstrings zwischen den Text der 
umgebenden Datei-Bareiche eingefügt. Auf diese Weise ist eine Modi-
fizierung der in der Datei stehenden Kommandos ohne Dateiänderung 
möglich. 
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TU/BEREICH 

_, 
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(Wertzuweisung BEREICH>: :• 

(teil wert> : : • 

••• , BEREICH • 390, ••• 

<Fremdstrin '> f ~ 
... 

[BEl!EICHJ <teilwert)'t<teilwert>]-' 

(nat.Zabl ,tl o}(-<nat.Zahl 1' o>] 

Die Zeile 390 wird als Kommando(folge) interpretiert • 

••• ,BEREICH• 13'8-27'3'3, ••• 

Die angegebenen Sätze werden in dieser Reihenfolge bearbeitet 
(also die Sätze 13 und 3 je zweimal) • 

••• , BER. • 15-180' /,VARIANTE-GS 0/'181-1000, 

Die Sätze 15 bis 180, dann der angegebene Fremdstring und an
schließend die Sätze 181 bis 1000 werden verkettet als Kommando
folge ausgeführt . Dadurch kann z.B. ein UEBERsETZE-Kommando modi
fiziert werden. 



S.,.t.,Wwl 

TRAEGER 

,.undefiniert" 

DB(db) 
LFD [( [bkzl )] 

~;6 jtAZ.J (kz( dml<)) 

lj! l{liJ(kz)(1.p] 
B60H 

60N 

TU 
@ TRAEGER 

Angabe eines externen Datenträgers 

Träger ist die Standard-Datenbasis 

Träger ist die angegebene Datenbasis db 

Träger ist di e LFD 

Träger ist eiile Wechselplatte 

Träger ist ein Magnetband bzw. eine Bandreihe 

optionale Spezifikation zum Kollll!lando TU "undefiniert .. 

Die Spezifikation beschreibt den Quellträger, au! dem die zu bearbei

tende Datei liegt. 

Besonderheiten: 

LFD: bkz bezeichnet das LFD-Benutzerkennzeichen. Ist ein leeres BKZ 
angegeben, so wird das erste auftragseigene BKZ ausgewählt. Ist 
kein BKZ angegeben, so wird das BKZ KAT aus der Spezifikation 
Quelle ausgewählt. 

WSP: kz ist das Trägerkennzeichen und dml< das Dateimengenkennzeichep. 
Ist ein leeres DMX angegeben, so wird das "unbenannte DMK" aus
gewählt . Ist kein DMK angegeben, >li.rd wie bei LFD verfahren. 

MB: kz bezeichnet das EXDKZ des Magnetbandes und p die Dateifolge-
nummer, ab der die Suche frühestens beginnt. 

Wird ein BKZ / D!1K angegeben, so iet die Angabe zu KAT in der Spezi
fikation Quelle bedeutungslos. Die Datei wird in jedem Fall in die 
Standard-Datenbasis &.STDDB zum Lesen eingeschleust und nach Bear
beitung ausgeschleust. 
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TU/TRAEGER -- DB ((1:atalogname> l 
LFD f< t(Katalognamtt)J )J 

(Wertzuweiou.ng TRAEGER) : : • ( TRAEGER .J 
B52 

f!

WB;;; JtAzl ((V-ennzeichen)[([<Katalogname}J )) ) 

(Kennzeichen) 

(Katalogname ) 

(Dateifolgenr.) 

_, 
. . . ' TR.•DB(TEST), ••• 

~ [((Kennzeichen)) [ 1 .( Datei!olgenr .)J J 
B60H 
B60N 

::• (Zeichenkette vom Typ 3 mit maximal 6 Zeichen> 

{
(Buchstabe) J fioJuchstabe)}I5 

: : • & ll (Zifier> 

::• (natürliche Zahl von 1 bis 4095) 

Träger ist die Datenbasis TEST • 

6lB 

••• , TR, 0 W14(999999(IlZ)) 

Träger ist das Dateimengenkennzeicben XYZ auf der W14-Platte mit dem Träger
kennzeichen 999999 • 

••• , TR.•U52(XYOOOO) 1.4 

Träger ist das ttagnetband lllit dem Kennzeichen XYOOOO. 



.S11a1.•l'W"'1 
"u.cdefiniert" 

/ z 

n 

Definition eines Zeichens als Mal 

das Zeichen FL (Zentralcodewert 53) 

das Zeichen z 

TU 
© MAL 

das ( im Normalstring nicht angebbare) Zeichen z 

dss Zeichen mit dem Zentralcodewert n, 16Sn ~ 255 

wird in der Quelle als Mal erkannt. 

optionale Spezifikation zum Kommando TU 

~1 .. ........,,,;..,.. 

..,_,uietu .. ,., 
0 UDdefiniert" 

Wot•"t1t · 

Beim Einlesen der Quelle wird jedes gefundene Mal in Abhängig
keit des unmittelbar darauf folgenden Zeichens interpretiert: 

(MAL>[ und (HAL>] wirken als Stringklammern: Innerhalb eines 
so eingeklammerten Strings werden, abgesehen von weiteren, ge
schachtelten Stringklammern, keine Male erkannt. Das äußere 
Klammerpaar wird entfernt. 

<HAL>( wird zusam:en mit allen folgenden Zeichen bis zum 
nächsten Zeilenwechsel einschließlich überlesen. 

<HAL>) wird zusammen mit allen folgenden Zeichen bis zum 
nächsten Zeilenwechsel ausschließlich überlesen. 

Zeichenfolgen der Form (MALXZiffer)<ZifferX Ziffer) werden 
durch das Zeichen mit dem durch (Ziffe:r'>-(Ziffer)<zi~fer) ange
gebenen Zentralcodewert z, z ~ 255 , ersetzt. 

In allen anderen Fällen wird<MAL> als Fluchtsymbol in der auszu
führenden Kommandofolge interpretiert. 
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TU/MAL 

<1,lertzuweisung MAL> : : • (!1AL.:j <Zeichen> 

{

<Zeichen 1" • ; • ; / ; , ; ( ; ) ; '') } 
<Zeichen'> : : • / <Beliebiges Zeichen>(pt] 

< natürliche Zahl n, 16it n ~ 255 > 

...... : 
.. . ,MAL•/), ••• 
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PR0T0K0LL 

"uode.finiert'' 

-STD-

TU 
@ PROTOKOLL 

Angaben zur Protokollierung 

Keine Angaben zur Protokollierung 

Protokollierung des erzeugten Kommandos ins Ab

laufprotokoll 

A 

&Z 

Protokollierung zusätzlich auf Konsole } 

Anfrage nacb weiteren Vorrangkommandos 

Unterdrüclrung der Zeitmeldung 

mehrere AJ:igaben 

sind durch Apo

stroph zu trennen 

optionale Spezifikation zum Kommando TU 

,M ...... t (Mll•lltc,ie 

.,,_,,.11 .. 1..,na: 11undefiniert" 

K0 wird vom Entschlüßler derzeit noch nicht ausgewertet. 

Im Zusammenhang mit TU-Kol!llllandos sind drei Arten von Ablaufproto

kollierung zu unterscheiden : 

- Fehlermeldungen bei falscher Versorgung des Kommandos und die 
Meldung ENDE TU ( mit Angabe der verbrauchten Rechenzeit) / STARI' 
ENTSCRLUSSLER. Die letztgenannte Meldung läßt sich durch &Z un

terdrücken. 

- Protokollierung des von TU in der Vorrangstufe gestarteten Ent

schlüßlerlaufs: 

Im Normalfall werden die aus der QUELLE erstellten Kommandos vom 
Entschlüßler nicht protokolli ert; ist dies doch erwünscht, kann 
-STD- oder K0 angegeben werden. 
Ist A angegeben, wird nach Ausführung der Kommandos vor der Rück
kehr in die Grundstufe nach weiteren Vorrangkommandos gefragt. 

- Protokollierung der durch die erstellten Kommandos gestarteten 

Programme: 
Diese läßt sich durch das TU-Kommando nicht beeinflußen. 
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TU/PR!Z'I'lilKlilLL 

_, 

64l 

<.ilertzuweisung PIWl'lilKlilLL'> : : • 

<Teilwert> 

CTU, / 
SLlilESCl!E,Hlil•STDHP 
D/, 
lllL•S, 
PR!Z'I'lilKlilLL-&Z 

; :• 

(PR/MlilKlilLL•} -STD-{- } 
(Teilwert>( "<Teil wert;_}• 

A f K0 f &Z 

Es erfolgt weder eine Protokollierung des LlilESCHE-Kommandos ~och 
die Endemeldung von TU. 



TV!.RTAUSCi:IE 

(D NAXI. 

� ZEILE 

TVERTAUSCHE 

Vertausche Zeilen im Kapitel 

Name- des Kapitels 

Angaben üter die z.u ve.rtauschenden Zeiler. 

Angaben zur Protokollierung 

Ko�"'ando filr die T'exthaltullg 

Die untt:'r der Spezifikation :",EILE ang�ge�enen Zeilen werden in dem in t,AME 

angE-gebenE-n Kapitel vert�uscht. D.it-ser Vorgang kann protokolliert wer.den. 
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TVEIITAUSCHE 

(TVtRT AUSCHE-komms.ndo } : : : • TVERTAUSCHE ( .[<Spezifik&tionsname)=)(Spezifikations wert )) '"" 

(Spezifikati onsname) : , . NAKEI ZEILE\ PR"1'/1Kl'LL 

_, 
[ • TVERT . , QUELL1 , 19 V 23' 30 V 40 ] 

Die Zeilen 19 und 23 werden vertaus cht sowie die Zeilen 30 und 40, 



TVERTAUSCHE 

NAME Nar.ie d es Kepi tels 

kapi tel Kapitel 1n der Standard-Datenbasis 

db ,kapi t.el Kapitel in de r Datenbasis db 

(tlame der Datenbasis siehe Kommando DATENBASIS.) 

-·-obligate 5pezif1kation zum Kommando TVERTAUSCHE ..,..,._.,llflt " undefiniert" 

Das Kommando bezieht sich at.f das in !IAHE angegebene Kapit!i!l . 

Das l\apj tel ~'..ß 7.'.Jrr, Sch reiben anr,emeJde!. s ein . 

NAME 
(D 
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TVERTAUSCIIE / NAHE 

( Wertzuws g. NAHE) : ! = (NAME =1 ( ( Dott-nbesisntime),) { Kapi.telname) 

( Da tenbasi .sname ) ··-{(ßucl.sLabe)}[{(Buc_~•tobe)}] ' 
• • - &, {Zu te r ) 

& 

(Kapitel neme) : : = ( Na me von Standardlänge ) [ ( ( Cenera tionsnummer ) . ( Versionsnumaier) ) ) 

( Genera tions nummer) : := ( nat •j rliche Zahl z wischen 1 i.:nd 9999 • 

( Versionsnummer) : := ( natür1 i che Zehl zwi:::chen C ~nd 39\ 

- · 
[ ••• , NAME QIJELL , •• • 



--

TVERTAUSCHE 

ZE ILE Angaben übe r die zu vertauschenden Zeilen 

Die beiden Zeilen mit den angegebenen Nummern 7,_ und z.. 
wer den vertauscht 

mehrere Angaben sind durch Apostroph zu trennen -ob] igate Spezifikation zum Kommando TVERTAUSCHE v~ : "undeflni erl" 

Die Zeilen mit den Nummern zt und Za werden vertauscht . 

ZEILE 
@ 
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TVERTAUSCHE / ZEILE 

( Werhu•ag. ZEILE) : : = [ZEILE •J ( Teil• ert) [ ' (Teihert ) r 

(Teilwert ) : : a ( natürliche Za hl • 0) V (na t ürliche Zahl • 0) 

_, 
[ ••• , ZEILE 2ov103 •1ov97, • . . 
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TVERTAUSCHE 
PROTOKOLL 

@ 

''undefiniert" 

-STD-

Angaben zur Protokollierung 

Keine Protokol lier ung 

Standa.rdp ro tokoll ierung } 

können nur einzeln 

angegeben werden 

u 
z 
s 
Kj! 

Auch die nächste Umgebung wird protokolliert 
Z'ife i ze il i ger Druck 
Scbaaales Papier 
Zusätzlich Ausgabe auf dem Terminal 

} 

mehrere Angaben 
s ind d urch 
Apostr oph 
2u trennen 

11;:411 

optionale Spezifikation zum Kommando TVE'R'rAUSCHE ~ . "undefiniert" 

Bei der Angabe -STD- erhält man ein Standardprotokoll, d,b. die vertauechten 

Zeilen werden in ein zeiligem Druck auf breitem Papier ausgedruckt. 

Hit den Angab~n U I Z , S und K.0 wird die Art der Protokollierung • ausgebend 

einem Protokoll gemäß dem. Standardprotokol l - in den angegebenen Punkten ge

ändert. Es können mehrere diese r Anga ben gemacht werden i sie Sind dann durch 

Apostroph zu trennen. 
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T VERTAUSCHE / PR,l'r/6K/6LL 

( Wertzuws g. PR/llT/6Ki/lLL) : , , (PR/llT/6Ki/lLL =) { : STD- } 
(Teih,1e rt) [ 'Teiber t >J.a 

(Teilwe r t ) 

. .. , PRil'f. S ' Z , . . • J 
Nac h d em Aus taus chen werden die Z..silenpaare :-.•~eiL.eilic auj :.:.chrn~lcr.: fap.1."'1 

pro t okolliert . 



TZKORRIGIERE 

CD KAKE 

'ß) NUMtRIERONG 

@ 'PR;l7l!'K�L 

@ K;lRRKAP ITEL 

Kor.ri,gieren urid Eintragen vo:n Zeil�n ini Gel"ipräeh 

lfame dl!!s Kapitels 

N".lmeriel'ung.sangabt- :.ur.n t:eilenV'!i�en Eintrl!lg@n 

A.ngeben zur ProtokollieTUllß 1:i,11ch �i.11e-r Korrektur 

Angaben @ine.s X.a-pitel.s rlir Ablege ch�r >.orre-ktureri 

Kommando für die Te2tti1ü tung im Gei:spräch 
.,.,._.,_ 

v,, .. n ... 11\lnll 

N'..i!' l.ffl Ge.spräcrismodus ,anwt'ndb1n: 

w"'""'; Im Gesprächsmodus besteht die MOglichkeit, ein Te-xthalllt•Jngskapitt:1 a-:lf Z\fr(el 
Arten Z'.I erstell•r• und z;u korrigi.erer., Die erste Art ün im TEIHTRAG.E-Koaiman
do beschrieben ' . .tnd unter.Scheidet sich nie h t vo.111 A.'bschni t :smodus. 

Die zweite Art erlau0t e-.s, l.tl'I Rabmen E-ines 'Jec-hselgespräches iri eir. •Kapitt>l 
:.e-ile-nweise ein2::utrag-en oder einzelne Zeichen von Terthalt".lngszeilen a•.;521,;.
wech.sel:i. Da.:z:u -wird: ,z,_<Jnäch5t dsis KoO'lmando rzx�.RFIGI.EFIE m1t dem 1:ame-n de� be
treffenden Kapitels gegeben. 

S-oll�n nur Zeilen eingeu·agen 11erde1'l, so ist unter tlüHERIEiFjNG eine ?lu:le.:-ierung-s
vor.schrif t e.nz.ugeben. Dt:1t1er,tsp:r-echend 111ird ent-wedll!'l' nach Aus.ge.be einer Zeiler.
nummer oder direkt eine Int'or111ati.onszetle angetord.ert (weitere Beschreit. 1.ir.g 
unter Spezifikation NUMERitRU�O). 

Solltn vo:•wieger,d Zeilen k.orrlgiert werden, 50 ist. NUMI:RIER\fNG 11•Jndefir.iert 0 

:z:u laeie:en. Wird uach cier Korrektur einer vollstliindi,gen Texth-al tun.g.szeil·e ei� 
Protot<:oll der 'I'exthalt,ur,gs.:.eile verlangt, kann di!IS ,iit einer A11gab1?- :.u PRjtr�K,U„ 
erreic·ht werden. Die Angabe eines ·Kapitel� unter Kj:'IBRKAPITEL be,.,,irkt., daß alle 
KorN•ld:(l:•en lauch Löschungen) nur in dieses Kapitel ei,ngetr&gen 1a1erden und. da_s 
unre� NAM.E angefiibrte Ka}'itel u,nverändll!'.rt bl.eib,t. Im fotgend.en beziehen sich 
alle Zeilenangaben nur auf das �ellkapi tel. 

Auf i:1ie Anforderung einer ZeilennummeJ· sind folgende- Reaktioner, des Benutters 
ffli:ig!i�h 1 

Un Die Zeih n -.ird mit ihrer llmgebucl! protokol!iert 

a - b Oer Zeilenbe:re1ch a - b 'ii"lrd nt:.r r,ir�tckol!.ien (a � �) 

Oie Zeile n -.ird aul"lgegeben und in der näch.s1:en Zei:e mit 
<): die Korrl!'ktur angefordert. Existiert die eeile r, r,icht, 
so kcat'.n sie nach der fleldung ZEILE UNDEFINIEJ.': de-finiert 
'l'c-rdf!'n. Ist eine- Texthalhingsze1le länger- als die Zeilen
hr�ite d�.s Ger '.:ites, so wird sie nach und r.ach in Abschnit
'ten aussegeben und dieees ent�p:reehend vermerkt. 

Es "Wir-d nur der m-te Ab.schnitt der Zeile n �l.lr Korr-e-ktur 
8'.15g!'gl!:ben, 
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n("i ,n, , . . . , n, ) 

leere "ntwort •0. 11 

IIIJECK 

Wi r k u ng wie d i e El n g•be der Ze l l e-nnumme r n , nu r .... t rd nec:h Ko rre k: l ur 
de r ! nhe l t der .Ze ilennummer n a or h auf di e ZP. i lcn nl (1 ~ i S 10) 
übertrage n. 

Oer Ko r rek turvo rga n g w-ird b u i ndct. 

Wi e l e e r e Ant"'o rt , nu r w.i. rd ei n 'lo rha r1d ene s KpjRRKAPlTE:. in de s 
Quellk• pitel ei ngennsc h t. . Des K~RRKAP11'EL bl t!i o t dooe i er-tla lte n, 

Rüc k&pru ng i n d en r e i ne n Ein t r age - Hodus 
(S h h~ Spezif i. k• t i on N'J HER I ER1JNG) 

Kor ri gi e r t wird d urC'h Ei nsetzen der a nge f o rde rten Zeile Korr e k tv!'zei le , a r, die J'!' -
11t e ili g•D S t e llen der dari.lbers t ehenden ausge gebe ne n Zeile . Für die Kor r.ek t.. '!' ~~i~en foi.
gende Re geln: 

o Di e Zeichenfolge •-0. 11 s chlie ßt eine Ers e t zung a b , d . h . d i e re~t licn•HI .!.""'1r :1~ n J et 
a usge ge benen Ze ile bleiben unveränder t e rha l t ~n . En tnält d j~ ttorrek •.<?'Zei i.e- nJ!' 
0 . , &o bleibt d i e a u s gege be ne Zeil e unvt"r!inde rt, 

o E in Zeilenwec hsel mi t e n s chließe nde111 0 . lösch t dtn R~st d er fe x r. he1t:. ng.azeii.'l , 
Ein Ze ilentif ech6el , de m noc h endet e Zeiche n als• . f olgen , wi rd igno rie r t . Bei Ein
g•be 1' Ze ilen\ll e c h6el 11 • , wird d i e gee•.,te Tex t he l i .;ngs z e .ile ge lösch :. . 

Die l n te r pre h t ion de r Korrek turze i le rolgt i n Abhä ng i ~kei f vo n dem 1 . e111geg~t:e r'ltn 
Zeic hen, das se l bst nic h t z ur Ko r rek tu r 'Z.eile ge nö rt . 

1 . Le e r t • 1> t e 

2 . A 

3 . T 

~. 

~- E 

6 . s 

Alh Le e r tast en ( Bl anks) '.'or de m e r ste n sieh t.bare n Zeich<"ri CS':'!'" Ko :-r"!k 
turu·ile be sagen , da ß d i e d arü oerstehend en Zeichen ~ r ha lter, bl':.' i oe n 
s ol l e n und n i c h t erse tzt we rden . Sobal d d i'! Kor :-i!k t'J !"'Ztilt> -"in -li<"ltl
bare-s Ze ichen a ufwe J. &t , werden d iese •Jnd a :1c:h d i~ d a !'a_if f oi gend ~n 
Leer t a s t e n eJngeseLzt . 

Alle Ze ic he n (auch Lee rtaetten ) der Ko rrek t urz.e U e e r .:setz.en d ie dari.iber-
6tehenden Zeichen der Or i ginalzeile , 

EG wer de n nur a lle Bichtbar en Ze ic hen de r t<orrekurz.e ile mit denen 
de r Ori g i na l ze ile ver t a usch t . 

Alle • it eine m beliebigen s i c h t baren Ze i c hen i n d e r Ko rrek 1u r t.eile 
ke n ntlic h ge mach ten Zel.che n de r Or i gi nal z.eile we rd~n ge löscht , 
(Zeilen•e rkür %u ngl ) 

wi e L , nur tife rde n die ge l ösc h ten Ze ichen durch _Leerze i chen e r set7. t. . 

Vo r d i e-, Zeichenste lle , unte r de r das e r s te sichtba r e Zeiche n d e r 
Korrekturz.eile 1S teh t, wi r d die ges a mte Ko r rr.k turze lle von d1esem 
Ze i c hen an in d ie Or i g i naluile e ingeSC'ho be n. (Ze i len·,erlängeru n~! ) 



TZKjilRRIGIERE 

( TZKjilRRIGIERE-Kommendo) : : • •TZKjilRRIGIERE [ ,[ (Spe zifiks tionsnHe )•)(Spezifik• tionovert)) 
00 

( Spe :z.if ika tionsname) : :, NAMEJ NUMERIERUNGJ PRjilTjilKj'lLLI KjilRRKAPITEL 

t!TZK. , QUELLC. 

ill.J.s.E!110 C • 
PROGRAMM ZUR AUSWERTUNG VON ORTSKURVEN 

E!! OERc. 

li.!.l.f!!J 2 0 C • 
PROGRAMM NUR IN TESTPHASE GUELTIG 

!:JT M BETR. c . 

ZE ILED:Joc. 
----:er«mRAMM IST GESCHR IEBEN IN FORTRAN 
.!!!L .... a. 

ZE I LEc:4oc. 
~RAMM IST ERSTELLT AM 1.1,73 
~S FUER TESTPHASE c. 

ZE I LEC: soc. 
~RAMM III RD NICHT GEWARTET 
~E ...... a . 

~ 6 0 C • 
PROGRAMM ERSETZT PROGRAMM "ORTSKURVEN" V. 1. 1. 72 

EJA a. 

ZE I LED: 10-6000 

~ o PROGRAMM ZUR AUSWERTUNG DE 
000020 PROGRAMM NUR IM TESTBETR. 
ooooJo PROGRAMM GESCHRIEBEN IN F 
000040 PROGRAMM IST FUER TESTPHASE ERSTELLT AM !. 1. 73 
000050 PROGRAMM \i I RD GEWARTET 
000060 PROGRAMM '' ORTSKUPVEN'' V. 1 .1 .72 

ZE I LEc,c. 

ENDE TZKORRIGIERE (6.00) o.38 

Die Aus gaben sind unterstrichen. Die Zeilen 10 bis 60 werden korrigiert. 
Zeile 10: Ab ers tem &ichtb•ren Z• icben wird korrigiert. Zeile 20 : Vertauschen 
von Ze 1chen. Zeile 30: Löschen von Zeichen. Zeile 40: EinBchieben eine& Strings. 
Zeile 50 : Lö schen mit Ersetzen durch Leeruichen. Zeile 60: Alle Zeichen der 
Korrektur ~erden eingesetzt. Anischließecd wird der Bereich von Zeile 10 - 60 
ei. s gegeben, der hier auch die ausgeführten Korrek turen wiedergibt, de direkt im 
Quellkapitel korrigiert YUrde. 

t---------------------------------
z 
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TZ KORRIGIERE 
NAME 

Q) 

NAME 

Kapi tel[-p] 

db.Kapitel[-p] 

ffeme de3 Kepi te ls 

Kapitel in der Standard - Datenbasis 

Kapitel in der Datenbasis db 

f.in angegebenes Paßwort p wird überlesen 

--obliga t e Spezifikation :z.um Kommando TZK,!RRIGlERE ~ ; "·; ndefir.ie :-r:." 

Das Kommando be21.e ht sich auf das in NAHE a ngegebene: Kapitel.Ist das Kapitel 

vorha nden und soll mit K.-,RREIN Information in das Kapitel eingemischt ,_.erden, 

so muß es zum Schreiben angemeldet sein. 

Ist das Kapitel nicht vorhenden, so wird i ntern e in Kapitei mit U 70 L:r:gef~hr 

70) Zeilen mit dem angegebenen Namen kreiert (siehe euch TOEKLARIERE- Kom:r.ando) . 

E.in 1m Namen angeg-ebenes Pa.ßwort wird nicht a usgewerte t. 

iSS 



( Wertzuveg. NAME ) 

( Datenbaeiename) 

(Kap itelnue) 

: : z [ NAHEz)[ ( Da tenbneisnamc > . ) ( Kap i Lelname >[ - (Paßwort)] 

. ·-{< Bueh• tabe >] [f< Bueb• tab< )}] • 
··- & <Ziffer ) 

& 
: : = ( Name von Stendardlänge) ( (( Genera tionisnu11mer) . ( Ve r s 1.onsnummer ) )] 

(Gene rationsnu mmer) : : = (natürliche Zohl zwischen 1 und 9999) 

( Veraionsnu•• e r ) : : s ( netürlic he Zahl zwi s chen O und 99) 

: :.r ( Normalstring von 1 bis 6 Zeichen Länge) 

•.. , NA"E • QUELLE1(}.0), ••• 



TZKORRIGIERE 
NUMERIERUNG 

@ 
NUHERIERUNG Numerierungsangabe 2.u111 z.ei lenweieen Ein t ragen 

"undefi._niert.11 keine Nu.merierungsengabe, die Korre kturzeilen werden erfragt 
(Korrek lurmodus) 

-STD- Standardnumerierung, beginnend bei 10 mit der 
Schrittweite 10 

Numerierun& begi nnend bei n mit Scbritbei te s ( n I s) 

V-(e, b) 

H-(e, b) 

die ersten (vorderen) } Zeichen enthalten d ie lfd. 

die l etzten (hinteren) Nua11ner 

s: Anzahl der Zeic hen, die sus dem Quellentext \ror n 
oder hinten ausgeblendet verden, 

b : b-tes p lus oiax. 5 weite.re Zeichen innerhalb Aus
schni tt a (vorne) oder Ausschnitt a (hinten) ... 
Zeilennummer, die restlichen Zeichen von e können 
beliebige n Inhal t heben. 

nur für 
reines 
zeilenweises 
Eintragen 
zulässig 

Komma und b können entfalleni e& wi rd der Wert 1 
angenom.men-

die vorderen } 6 Zeichen enhalteo d ie l a ufende Nummer. 
. Die Zeichen ve rden nicht ausgeblendet, 

die hintereo sondern bleiben in der Quelle enthalten . 

op tionale Spe l.ifikation zum Kommando TZK-"RRIGIERE "undef iniert" 

Mit einer Angabe zu NOKERIERUNG vird erreicht, daß Zeilen nur eingetragen we rden 
können. Es Yi rd vie bei• TEJNTRAGE-Kommando MifOUS ::: E~ (Ersetzen ohne Meldung 
bei Gleichheit der Zeilennumaiern ) eingetr3gen, nur mit dem Untersch ied . daß jede 
neue Zei le vom Ter minal angefordert wi rd . Dabei kann die Numerierung intern 
erfolgen oder extern vorgegebe11 werden. 

Bei interner Nuiterierung (-STD- oder Cn ,s)) wird die Zeile onummer au .sgegeben und 
die zugehörige Inf ormation dazu angefordert, b ei externer Numerierung muß die 
Ze ile nnummer mit übergeben werden. Bei externer Nume rierung besteht die Möglich
keit, e i oe beliebige Nume r ierung zu erze ugen u nd z uvor geschriebene Zeilen noch 
einmal neu zu definieren. 

Die Angabe -STD- besagt, daß eine Numerierung, beg innend bei 10 , mit der Schritt
wei t e 10 i_ntern generiert und auf vom Terminal auegegeben v i rd. 

Die Angabe (n ,s ) besagt, daß eine Numerierung, beginnend bei n mit der Schritt 
weite 6 intern gener iert und auf vom Terminal ausgegeben ,-ird. n u r.d s mUssen 
positive natürliche Zahlen sein . 

Die Angabe V-(a,b) bzw. H-(a,b ) bewirkt, daß die l etzten (bei H) bzw. die 
e r s t en (bei V) a Zeichen jeder Eingabe a usgebl endet werden. Des b-te und 
höchstens 5 fol gende Ze iche n (Begrenzung auf weniger a ls 6 Zeichen durch Ende 
des Ausschnitts) dieses Ausschnitt6 werden • ls Zeilennummer aufgefaßt; die rest
lichen Zeichen dee Ausschnitts k önnen beliebige Kennin f ormation e ntha lten. Die 
so definierten Zeilennum111.e rn bilden nach Eintragung e i ne streng aufsteigende 
Folge. 

Wird d ie Za hl b nich~g;-geben, .so i&t die6 mit. der Angabe b : 1 identisch 

Bei de r Angabe V oder B • e rden die e rsten b zv. letzten sechs Ze i chen einer In• 
forault ionszeile als Zeilennummer interpre tiert. Sie bleiben gleichz@'itig in der 
eingetrsgenen Quelle erhalten„ 

:~re:1~;0~:r~e::~::~d:~:n!~ntragungen durch die Eingabe der leeren Antwort '10." 

Es i6t mög lich in den reinen Korrekturmodus uo,.zuscbalte n, indem statt einer neuen 
Zeile ein Zeilenwechsel mit der Zeichenfolge "K.i1RR 0. 11 eingegeben wird. 
Ein Rückschalten vo• Kor reJc tur- zum Eintra gemodus wird mit der Eingabe " RUECK • ." 
auf die Anforderung einer Zeilennummer erreicht , 
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_, 

TZX,IJRRIGIERE / NUHIRIERUNG 

( \l e r tzuws g . NUHERIEllONG) : := 

( NUMERIERUNG {- } - STD-

•] {~} - {(nat ürliche Zahl • 0) [ ,(na tür liche Zahl * 0)] ) 

(( natürl i c he Zahl • 0) [ , (n11-tilr licbe Zahl + 0 ) ) } 

H 
V 

Aus gaben sind untera tri che n 

aTZKO,, TEXT, Y-(3)a, 

a,o1oC 
!!_1020 
!!tD• 

EINTRAG EINES NEUEN KAPITELS a , 
END a, 

ENDE TZKORRI GIERE (ooo2,o1) 

Ei ntr s gu ng e i -nea Kapi te l s , Exter ne Nume r ier ung vorn mi t Ua16che l ten in 
Korre k turmodu8 

aTZKO,, KAP I TEL1, NUM, •( 1o, 5 Ja. 
~ BEGINN EINTRAG II, 
~ 2,ZEILEtt, 
~ 
ICORRtt. 

~ 
.!!!_L -• 
ZE I LE111 RUECKII, 
!:ooh11, J .ZE I LEa. II, 

ENDE TZKORRIGIERE (6 , oo) o, 14 



TZ KORRIGIERE 
PRO.f()KOLL 

PRjlTjlKjlLL Angaben zur P,rotokollierung nach einer Korrektur 

"undefiniert" Keine Protokollierung 

Kjl 

Nach einer vollständigen Korrektur wird die k orrigierte 

Zeile mit Umgebung auf dem Terminal ausgegeben. 

Jede Zeile \otlird nach Korrektur auf dem Terminal und 

Dr ucker, v enn das Druckerprotokoll einge5chaltet i.st , 

ausgegeben. 

optiona1e Spe:tifikation zum Kommando TZKjffiRIGIERE -~, ... - 11undef1niert 0 

Nach einer abgeschlossenen Korrektur einer Texthaltungszeile Yird bei der An

gabe K,el nur die korrigierte Zeile , bei der Angabe U auch deren Ur:igebung auf 

dem Ti!!rminal ausgegeben, Ist das Druckerprotokoll eingeschaltet (DRPR1J',5'K,X.L

Kommando), so erfolgt bei der Eingabe K, auch hier ein Eintreg. 

Die Angaben haben keine Wirkung, venr. Zeilen neu eingetrage n werden (Angabe 

2u NUMERIERUNG liegt vor). 

Q) 
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T~l OIEJIE / Pi#tr/fl(JILL 

( Vertrnwsg. PRjlTjlKJlLL) : : = [PRJlTjlKj!LL =) { ~j!I} 

_, 
[, PRjlT. •~ 



TZKORRIGIERE 
KORRKAPITEL 

K)liraKAPITEL 

"undefiniert" 

kapitel [ -p] 

db.kapitel [-p] 

Angabe eines Kspitels für Ablege der Korrekturen 

Korrekturen werden direkt in das Quellkapitel 
eingetr agen 

Alle Korrekturzeilen ""erden in des angegebene Kapite l 
eingetragen 

Alle Korrekturuilen werden in das Kapitel kapi tel 
der Da tenba~is db eingetragen . 

Bin angegebenes Paßwort wird überlesen 

............ ,,,_ 
optionale Spezifikation 2um Koruriando TZKjffilUGIERE ..,--..i..,.. 11undefiniert 11 

0 

Ein vorgegebenes Korrekturkapitel muß zum Schreiben angect:eldet sein. Die 
Korrekturen werden in dieses Ka.pitel eingetragen. Das Korrekturkapite l wird 1n 
der Datenba6ls db oder bei fehlendem Datenbasisnamen in der Standar d - Datenbasi!: 
bearbeitet. Ist ein angegebene& Korrekturkapitel noch n-1.cht ·.·orhanden, ·••irC .!.r. 
tern vor der ersten Korrektur ein Kapitel i,'11.t U 70 Zeilen mit dem at,gege'l::eoen 
Namen kreiert. De.s Quellkapitel bleibt bei Korrekturen u nverändert. 

Hit der Angabe K~RREIN. bei Anfrage nach e iner Zeilenmlmmer, kann das Korrek
turktlpi tel in das Quellkapi tel eingemisch t werden. Des Kor rekturkapi tel 
bleibt dabe i erhalten, der Korrekturlauf wird abgeschlossen. 

Das Korrekturkapitel kann auch mit decn Komll'lando TK~PIERE oder 'wenn eine Be
reinigung durchgeführt werden soll. mit THISCHE in das Quellkapitel !'inge
mischt werden . 

Bei Verwt>ndung eineg Korrekt>Jrk4pitels ist zu beacnten, daß sich a lh Zeiiu: 
angeben für Korrekturen, Protokoll etc . nur auf des Original t:ezieher. t.r,d be
reits im korrekt\.irkapitel eingetragene Veränder>Jngen nicht ber ücksict,tig-t 
..-erden. 
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TZK~RIGIERE/K~RKAPITEL 

(Vert<uvsg.KjlRRKAPlTEL) : :• [ KjlRRKAPlTEL .] {- } 
( (Datenbasisname) .]< Kap i telname >( - ( Paßwort)] 

( Datenbaaienaae ) 

(Ka pitelname) 

(Geaeration6nummer) 

(Versiooenuinmer) 

(Paßwort) 

{(Buchstabe)} [{(B~chetaoe)}] , 
: ;z &, ( !lffer) 

: : s ( Name von Standardlänge)[ ( ( Genl!ra tionsnummer). ( Versionsnu01mer))] 

: := (natürliche Zahl zwischen 1 und 9999) 

: :iz (natürliche Zahl zwischen O und 99) 

: =~ (Normalstring von 1 bis 6 Zeichen Länge) 

• •• , K~RKAPITEL • K/lllREKTUREN, ••• 

Alle Korrekturen werden in daa Kapitel Korrek turen e i ngetrag<:n , 



_, 

_, 

TZL~ESCHE 

© NAME 

~ ZEILE 

Löschen von Zeilen 

N8..ffle des Kapitels 

.Angaben der zu I ösC:henden Zeilen 

Angaben zur Protokollierung 

Kommando für die Texthaltung 

TZLOESCHE 

Die in ZEILE angegebene Zeile oder die Zeilen mit den Nummern im angegebenen 

Intervall des unter NAME angeführte n Kapitels v e rden gelösct-t, die Information 

ge ht damit verloren. Das Kapitel 'lftuß zum Schreiben angemeldet s e in . 

Sol len die zu löschenden Zeilen protokolli ert verden, müss en entsprechende 

·Angaben zur Spezifikation PRj'frj!KjlL.L ge macht werden. 
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TZLjlESCHE 

( TZL, ESCHE- Kommando) : : : • TZL~ESCHE ( ,[ (Spezi! ikationsname)=J (Spez.ifikationswe rt)) GI 

(Spe zifi kationsname) : : : NAHEI ZEILE\ PRjl'l'jlKjlLL 

• TZLjlESCHE , QUELL1, 17 ' 100 - 200 ' 313 

Dit- Zeilen 17 u nd 313 werden gelöscht , e benso die im Interva ll 100 l:.is ~00 

lie genden Ze ilen. 



Wln-.: 

TZLOESCHE 

NAKE 

kapi tel 

db.kapit,:l 

Kapitel in der Standard-Datenbe.6ilS 

Kapitel in der Deiteribe..sis db 

(N�ite rleI' D1HEnb.11,si.s !'.je),e Ki,,ii,2'-ndc, DATENlUSlS) 

obligate Spe:z.ifikation z.um Kommando TZLjfESCHE ----..= "undefini,:rt1' 

Das Kommando bezieht sich auf das in Nt.HE angegebene Ka!'.itel. 

NAIIE 
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TZLj!ESCHE / NAHE 

('tlertzuwsg. NAME) ::.c (NAME =) ((Datenbasisname) .) ( Kapitelna me) 

(Datenbasisname) . · - { (Buchstabe)}[{ (Buchstabe )}] • 
• •- & (Ziffer) 

& 

(Kapitelname) ::a- ( Name v on Standardlä nge) [((Gene rat ionsnummer ) . ~'ler~ionsm:.mmer))) 

(Generationsnum!'!'ler) : :• {natürliche Zahl zwische n 1 und 9999) 

(Versionsnummer) : :• {natürliche Zahl zvischen O und 99) 

_, 
••• , NAHE QU4.KAPITEL, . • • J 
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TZLOESCHE 
ZEILE 

ZEILE Angeben d e r :z.u lÖFch~nden Z.ei len 

a - b 

Löschen efr1er Zeile 

Löschen e1.ne:; Bt:reiches 

mehrere Angaben sind durch l..poBtroph zu trennen 

- -obligate Spezifikation 2,um Koomando TZLOESCH.E "~ " undefiniert." 

Wird nur eine Zeilennur.i.!ller n als Teilwert angegeben, so wird nur diese Zeile 

geltischt . 

Die Angabe a - b bewirkt, daß der Bereich von a bis b ( jeweili:; einschließlich) 

gelöscht wird. Debei niuß gelten: a ~ b. 

@ 

Beroerkung: Das Löschen von ganzen Kapiteln wird rni t. dem allgemeinen Löse h

kommando L,0ESCHE (Kapitelna..me unter der Spezifikation DATEI angegeben) 

erreicht. 

,.,. .. _ 
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TZL,IESCHE / ZEILE 

(Wertzuwsg. ZEILE) :: • [ZEILE •l (Teilwert) [ ' (Teilwert)i-

(Teilwert ) : := ( natürliche Zahl • 0) ( ... (na türliche. Zahl• O)] 

1 , .. , ZEILE= 17'100-200'313, .•. 

Die Zeilen 17 u nd 313 ..,,-erden gelöscht , ebenso die im Intervall 100 bis 200 liegenden 

Zeilen . 



PRilTilKilLL 

" undefiniert" 

-STD-

u 
z 
s 
Kil 

TZLOESCHE 

Angaben zur Protokollierung 

Keine Protokollierung } können nur einzeln 

Standardprotokollierung angegeben werden 

PROTOKOLL 
@ 

. .. U . k 11 . l Abweichungen vom Auc h d1e nachste mgebung w1.rd proto o 1ert St d d t k 
11

. 
Zv eizeiliger Druck ~n ar ~ro ~ 0 ! d 
Sch.meles Pe.pier me rere nga en s1n 
Zusätzlich Ausgabe a uf dem Te r minal ~;~~~e~poetroph zu 

--optionale Spezifikation zur.i Kommando TZL~ESCHE "_,__'""' · 11undefiniert" 

Bei der Angabe -STD- e rhält man ein Standardprotokoll, d . h. die zu löschenden 

Zeilen weren in einzeiligem Druck auf breitem Papier ausgedruckt. Mit den An

gaben U, Z , S und K'6 wird die Art der Protokollierung - ausgehend von einem Proto

koll gercäß dem Standardprotokoll - in den angegebenen Punkten geändert. Es 

können mehrere dieser Angaben gernacht werden ; sie sind dann .durch Apostroph zu 

trennen . 
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(Wertzuwsg. PRjilTjlKjlLL) : : , [PRjilTjlKjlLL =] {- } -STD-
(Teilwert) [ ' (Teilwe rt)] • 

(Teih,ert) :: = ulslzlKll 

_, 

[ • .• , PRjilTj'JKj'JLL : U' S , .•• J 

Die zu löschenden Zeilen und deren Umgebung werden auf sch~alem Papie:· ausgedtuct:l . 



.......... : 

L 

UEJ!ERSETZE 

QUELLE 

SPRACHE 

NUMERlE.RIJIIG 

{!) Mil 
@ VAR!AN'rE 

@ P�,lT)llK,i!ILL 
{1) UYNK,i!IN 
@ TRAC·E 

@ HV 

@ KE 

@ TMNSFER 
@ VERSI)llN 

@ llERF.lcH 

UEBERSETZE 

llberset-z.en "fcn Q1Jell@1::1texhn in Montageobjekte-

An!abe der :tu 'über.setzenden Que-lle 
Sprache, .in der der Quellentext abgefeß1 t if>t 

Angabe zur Numen.erung der Quellenzeilen 

N&me· des zu 'l"rzeugeriden Montageobjekts 
Angaben z1.1 Objekteigenschafte-n 
Angaben zur Proto�ollierung 

Angaben :un Einc-0111pi 1 ieru·ng d7nam i.e;che r l<or. trollen 

Angaben -:.ur E.incompilierung einer Abla.ufprotokollierung 
Mainten.smce-fü.1.mmer des zu erzeu gend.Pn Montageobje-k ts 

Oe fi ni ti on 11 on Kontrol lerei gni:ssen 

Def'ini tloh von zu ladbaren Programmteilen 

Angabe von .!.prach:,peti!ischen Quellenpsremetern 

A.nga'c,p e1nes Dateibereichs der z.t. Üb,rr.s:et:tt·nden QJ�lle 

Kommando für ProgrsI11miersyshm 

Die durch die Sp1H1. ( ika t ion QUELLE ident 1.f izier te QuellE' wird l.itt-r!ie t :t, Sh :::;.:? 

der durch ,:He Wert2.u�eisung an s·PFiACHE def1nlerten �t.:ellenspract'.�yna.x ft-!l>if't"n, 

t;nter Nt;M'ERIElWllG wird angegeben, wl..e die Que-11,mzeile-n f�r Pr•�t(lkoll=111-eci<:e, fü.:.e::-

analy.:i:en und die At11;,wertt:.ng von DYNK,11., TRACE, KE t.\.. nu?:"<erieren a:!.r..d. )ie S-pez.i:·.:. .. 

kation }(� gibt an, wie das erzeugte Montagec.bjekt btw<. die erzeu,?7ten :'.or.ta.��tc�·fi<:� 

heißen sollen. Ist sie undefiniert, so wird le-i1gl1ch 6':ne Syntaxprü:•;.::r .j „ rcl".fe

t'ührt, Unter VAiU.A:::·r teilt deT Benutzer r.iit, welche [i..cer.sct.aften (:.E. D:.:.r.iJ;-

iäl:i 5J[ei t, Gesrräcr,sfähigkei t) da5 erzeugte Ob.)ek t hac-en soll. 'PR�!ßKiLl :itfinie:--: 

die- Fern; des .tu er-steUenden Protokolls bzw, 1..nle!"drüekt du Erstellwng- tis a1..I' 

F <: h!ermt:1.dung,rn, die i:-t.me r t-r�chei ne11. Uber DYNK,lzi!I kann .il.e Eincomi: i l ierur.e jy:-,a.

eftischer Kontrollen, roe ehe Abprü(ung der tinhaltu.ng ,.,·on lridexgrenzer, oder de!" ::=e:-

einstimmung von e.ktuelle111 Para.i,,eter t,1.nd f-oroialem Psre.metertyp. in t.e�ti��.ter. 

Qt1ellenbereiche11 oder in d�r gesa=:-iteri Quelle verlangt werder., :1ac;:. rHt ar •• ot 

tine Ablat.1tüber!ifachung eincorcpiliert we·rden soll und spe:iiti:iert tEf, t:.�<:·r: r.3C.e-:
Art und Umfang der gewün�r;hten Uber.&chung. Unter MV kann zu ldent.i;'.'ikationsz.,,,eci<.ec 

iJE-111 erze1.1gten MontageobJekt eine 1-!aintenance--Numroer zugeordriet ,,_erden, Durch i,r.

gaber\ 'ZU KE können Kontrollereigrüsse derioiel't, dt1rch A.ngahf!n zu IRM;.Sf!.Fi Frca

duren b2.-.r. Blöcke als t r-ansferierbar ( zu ladbar) erklärt ...,erden. U ri ter BERELCf: 
kann angegeben werd,e,n, ""elcher Zieiler.t).ereiC'h einer Q-.lelle übersetzt werder, soll. 
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DEBERSETZE 

(UEBERSETZE-Kommando) : : = • UEBERSETZE : ,[ (Spez.ifikationsnaoe)=] (Spezifika tionswert.1]'• 

( Spezifikationsname) 

0 UE.BE.RSETZE, QUELLE •/ 

A. : SEGH, 

EXTERN HjlJ1 5 ( Y.1 , X2) • 

B X1, 

GA X2 1 

SBA 5, 
C X1, 

~AB S O, 

ENDE,•/, 

QUELLEI SPRACHEJ NUHERrnRUNG j Hjllj VARIANTEj PRj?ITjlJKjlJLL 

DYNKjlJN j TRACEJ HV j KE j TRANSFER j VERSl jlJN(ßfREICn 

SPRACHE = TAS , NUMERIERUNG = ( 10,100), Mji!I = M,0h 7, D, - STD-, P-lV 5 ,0 

Die TAS-Quelle wird übersetzt , wobei die Zeilen, bei 10 beginnend , r.iit. der !..ichrittweite 

100 numeriert werden, Das erzeugte Objekt soll MiA7 heißen und dumpfähig s e i n; ein 

Protokoll in Standardform soll erstellt werden . Dem Objekt M~A7 wird die ~:ai ntensnce

nummer 5 zugeteilt. 

Das Kommando könnte z . B. auch in der folgenden Fo rm gegeben werden: 

0 UEBERS. , SPR. TAS , (10,100), HJi!A7, D, - STD-, MV 5 . 0, QU. =/ 

A. = SEGM , 

EXTERN HjlJ15 (X1, X2), 

ENDE, 



w;,i,..., : 

UEBERSETZE 

QUELLE 

/f 
/f ? / 

Antebe d e r zu über setzenden Quell e 

Die Quelle t ritt a ls Spezifikat.ion swert auf 

f : Quellentext 

'.) : Symbol für das Zelc hen Fluc htsymbol 

QUELLE 
(D 

datei Die Quelle steht unter dem Na me n datei in der Standard - Datentasi:s: 

db . datei Die Quelle steht un ter dem Namen ds t e i i n der Datenbasis dt 

-obligate Spezifika t1.on zum Kommando UEBERSETZE vo,.in.-111111t . " u ndefiniert'' 

Die Spezifikation QLELLE identifiziert den zu lite!"setzenaen ~uellentext . ::in~ 

Oateibez.eic hnung b e steht aus Datenba sisna:r.e '.l nd nacf'.fclEendem Oate ina:':le r. , te1ae 

voneinander durch Punkt getr~nnt . Li e gt die Date i i n der i;tandar d -De,tentae-is , H 

entfällt der Datenba~isname, Die Datei sel bst rr.uß best i.T,-:-,ten E-~dingungen feni.: fen: 

sie muß vom Typ RAN oder RAl-1 sein und ihre Sätze r:ii.issen c ktaaenweise at rel~st s e!.:-., 

wobei ein e i nzelner Satz (wird als Qt.:.ellenzeile a:1.fgefeißt) ~ic ht lär:ger als ~eo 
Zei chen 3 ein darf. Fi.i:-- TAS .rna ::;~s,n. sind auch Careie r. ·1om IJi: SEQ zu läs.sig. 

'wurde die Datei mit einem !DEKLARIERE-Kommando erzeugt unc. Mit TEINT'RAGE- :'\C':-.rr.ar.Cc~ 

gefüllt , so s ind die genannten Bedingungen auf jeden Fall erfüllt . 
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UEBERSETZE / QUELLE 

(Dateiname) ::= \ Uarr.e •,on S tandardlänge) [((Generationsnummer)• (Ver-sionsnurnmc r))] 

(Cenerationsnummer) : : = \natür1 i che Zahl zwi s chen 1 und 9999) 

(Ve r sionsnummer} :: : ( natürl i che Zahl zwischen O und 99) 

••• , QUELLE = / 

'PJli)CEDURE ' P (X, Y); 

' REAL' Y.. Y; 

'BEGIN ' 

EXIT: 

' END ' i 

' l f ' Z 1 tltS 1 0 ' l H?:i. ' 1 G~1~' E.X!T j 

'i::: S IH(Y.) + 0 . 73; 

X : ::: 0.5; 

~ / , ... 

1 

[ QUELLE PRIVDB . Ql!P17S5, • ·= _______ ]_ 



SP«I-W~ 

UEBERSETZE 
SPRACHE 

SPRACHE 

TAS 

TAS& 

TASR 

fTN 

fTNASA 

ALG60 

C/6B/6L 

C/6BANS 

BPG 

BCPL 

PL1 

name 

Sprache I in der der Quellentext abgefaßt ist 

Quelle ist in TA.S geschrieben; Ersetzungstechnik ist nicht benutzt 

Quelle ist in TAS geschrieben und darf Ersetzu ngen enthalten 

Quelle ist in TAS geschrieben; es wird ein Rahmenprogramm mit 
einassembUert 

Que lle ist in TR 440-F,e!RTRAN geschrieben 

Quelle ist in ASA-F,0RTRAN geschrieben 

Quel!e , ist in ALGßL60 geschrieben 

Quelle ist in Cj!BjJL geschrieben 

Quelle ist in CjSB,0L geschrieben; b ei nichtstandardisierten Sprach
elementen wird eine Varnung ausgegeben 

Quelle ist in RPG gt-schrieben 

Quelle ist in BCPL geschrieben 

Quelle ist in PL/1 geschrieben 

Aus der angegebenen Zeichenfolge Yird intern der Name eines Opera
tor~ gebildet, der darsufhin gestertet wird . 

Obligate Spezifikation zum Kommando UEBERSETZE v .......... , 

Die Anga.be zu SPRACHE bewirkt die Aue:wahl d e s richtigen Compiler s. 

,lird als SpezifikationsYert eine Zeichenfolge angegeben, die dem En t schlüßler 

nicht explizit bekannt ist, so bildet dieser den Namen eines zu sta rtenden 

Operators nach folgender Regel: 

<Name ) :: ::- PS& <max. die ersten 5 Zeichen des Spezifikationswertes) clKP 
Das 6. Zeichen wird, falls vorhanden, dem gestarteten Operator 

als Sprachschltiesel im Startsatz übergebe n. Der Star tsatz hat den 

Aufbau eines Standard-Startsatzes für Ubersetzer. 

@ 
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UDlERSET:r.E / SPRACHE 

(Wert<uwog . SPRACHE) ::=(SPRACHE=) 

••. , SPRACHE ~ TASE, • , • 

• • , , SPRACHE .:: FTN, ••• 

TAS 
TASE 
TASR 
FTN 
FTNASA 
ALG60 
Cj,lBjlL 
CjlBANS 
RPG 
BCPL 
PL1 
( Necne von Standardlänge) 

Es wird der TAS- bzw, F,RTRAN-Uberse tzer gestartet. 

, • , , SPRACHE UNBEKANNT, • , , 

Eis wird der Operator PS&UNBEKC~KP gestarte t. Al s Sprechs chlüssel wird der ~e rt 192 

{ ' CO' = 11A11 ) übergeben. 

.J 
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UEBERSETZE 
NUMERIERUNG 

® 
NUMERIERUNG 

-STD-

(n ,s) 

V- (a ,b) 

ij - {a ,b) 

Angabe 2.ur Numerierung der Quellenzeile n 

Ubernahme der Numerierung de r Quelle in der Da tei 
bzw. beginnend bei 10 mit Sctiritt ... eite 10 

Numerierung beginnt bei n mit Schrittweite s 

dle ersten (vorderen) } 
die letzten (hinlf'ren) Zeichen entheilten die lfd. fl:ummer 

a: Anzahl der Zeichen,die aus dem Quellentext vorn oder 
hinten ausgeblendet werden 

'b: b- tes plus maximal 5 weitet-e :eichen innerhalb Aussch!'litt a 
(vorne) oder AusschriiLt e (hinten)= Zeilennummer ; die rest.-
1 ichen Zeicheo v o n a !<önnl:!n bttliebigen lnhal t haben 

Komma und b k önnen entfallen t es wird dann der Wert 1 
angenommen 

die 1/orderen l 
die hinterenJ 

6 Zeichen enthalten die lfd . Numoer. Die Zeichen 
werden nicht 8Usgeblendet, sondern bleiben in 
der Quel le erhalten. -obliga t.e Spe~if1l-;at.ion zum Kommando UEBERSETZE y_."_..WII • - STD-

Die Numerierung der Quellenzeilen ist wesentlich, da die Zeilennummern als 
Aeferenzmittel bei Fehlerausdrucken des Comp1lers , bei Alarmanalysen im 
Objektlauf und bei de r Steuerung bestimmter Objekteigenschaften ( vgl . die 
Spe!Z.ifikationen D\'NK~N, TRACE und K.E d es gleichen Kommandos) dienen . 

Die Angabe - STD- besagt, daß bei Entnahoe der Quelle aus einer Datei di.e vor
handene Numerierung übernommen werden soll; liegt die Quelle als .rremd
istring vor , wird eine Numerierung in Zehnerschritt.en, beginnend bei 10 , gene
r1ert . 

Die Angabe (n,s) besa gt, daß e1ne Numerierung, beginnend bei n, mit der Schritt 
weite s zu generie ren ist.. n und s müssen positive natürliche Za hlen sein. 

Die Angabe V-(a ,b) bzw. H-(a,b) bewirkt, deß die let zten (bei H) bzw. die ersten 
(bei V) a Zeichen Jeder Infot'in8tionsze ile (d.h , z.B. bei Lochkarteneingabe jeder 
Lochkarte) ausgeblendet werden . Das b-te und höch.stens 5 folgende Zeichen (Be 
grenzung auf weniger a ls 6 Zeichen durch Ende des Ausschnitts) dieses Ausschnitts 
we!·den als Zeilennummer aufgefaßt; die restlichen Zeichen des Ausschnitts können 
beliebige Kenninformationen enthalten . Die so defin1erten Zeilennummern müssen 
eine streng 8:Ufsteigende Folge bilden . 

Wird die Zahl b nicllt angegeben, so ist dies rnit der Angabe. b =- 1 identisch . 

V-(a,b) H-(a,b) 

l_ b-tes Zeichen im Auuchnitt J 
Bei der Angabe V oder H werden die ertiten bzw. letzten sechs Zeichen einer 
Informationszeile als Zeilennummer i11terpr e tiert. Sie bleiben gleichzeitig 
in der zu übersetzend e n Quelle erhal t en und müssen daher von der Sprache her 
zulässi g sein. 
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UEBl:RSETZE / NUHERIERUNG 

( Wertzuws g , NUMERIERUNG) : :: 

( NUMERIERUNG •J (( natürliche Zahl • 0), ( natürliche Zahl• 0)) : 
{

- STD-

OJ [-((natürliche Zahl* 0) [,(natürliche Zahl* 

[ •• , NUM. = (100, 20), ... ] 
Die Zeil en e rha lten die Nummern 100 1 120, 140, uaw. 

[ ••• ,NUH, = H-(8, 4), ... J 
liird die Quelle auf Lochkarten eingebracht, die 80-spaltig gelesen werden, so \.'erden 

durch diese Angabe die letzten 8 Ze i chen j eder Zeile , d . h. die Spalten 73 - 80 jeder 

Lochkarte auGgeblendet , Dao 4 . - 8 . Zeichen, d , h . die 76. • 80. Spalte tragen die 

eigentliche Numerierung ; die Spalten 73 - 75 können eine beliebige Kennlochurlg ent

halten . 



-·-

............. 

UEBERSETZE 
MO 

H)II Na• e d es zu erzeugenden HontageobJekts 

" u ndr f i nhrt " Es eoll ledigl ich eine Syntaxp r üfung stat tfinden, aber ke i n 

Mo ntageob jekt erze u g t werd en 

- STD- Oa 8 Montageobjek t e rhält d e n Namen de s Quellenprogra mma i 

oder, f a l la nicht vorhanden, den tla men STDHP (Standard 

Hauptprogramm) 

Daa e r z e ugte ObJekt soll den angegebenen Nar:ien erhalten 

-·optionale Spezifikati on zum Kommando UESERSETZE Y.,..>Wlllft,... - StD-

© 

Sofern überha up t ei n od e r mehrere Montaeeobjekte e r zeugt wet'den &o11en, mü.ssen sie 

benannt werden . 

Standar dbenennung bedeu t et , daß der Name aus der Quelle entnommen wird, sofe r n 

diese bekannt ist ( d ies ist der fall , wenn es sich um eine Proz.eJur, Subroutine 

oder Function bzw. u m eln Segment handelt) . Ha ndelt es sich bei der ~uelle um eln 

nicht. Lrnennbares Ha uptprogr amm. so erhi;! l da s de.raus e-rzeugte Montageot,jek t den 

Namen STOHP . 

Sollen mit einem Uf.BERSETZE- Kommando mehrere Montageobjek te er:z.eugt werden, sc 

muß Sta ndardbenennu n g verlangt werden . 

Wird nur ein Montageob jekt ert.eurt , ~o kann diesem a uc h e x pli7.it Ein bellebiger 

Name :z.uge.., iesen werden . 

Exisliert bereits e i n Hontage<.bjek t.. unh·r Jtea e-leichen Ne• en, sr, ._.ird e~ durch das 

neue Monta.~eobjekl ersetzt. 
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UEBERSETZE / .;_ .1 

(Wertzuweg. H-) ::, ( ~ •J { : STD-

( Montageobjektne...me) 

( Hontageobj ektna.me) : := (Name von Standardlänge) 

_, 
••• , Hjil ANNA 12. • •. 

Hjil -STD-; ••• 



UEBERSETZE 
VARIANTE 

CD 
VARIANTE Angaben zu ObjekteigenBchaften 

s~,-w1111 ' 'undefiniert" Normalvariante ohne Dumpfähigkeit 

D 

GS 

GR 

KV 

jjA 

ff 

GRP 

GRD 

CR 

BB 

SF 

Du1T1pfähigkei t 

Gesprächsfähigkeit 

Großes Progremm mit mehr als 32 K Adressenraum !'lach der Mon tage 

Fälligkeit zur Verwaltung von Kontrollereignissen 

Abschsl tung der Objektcode-Optimierung 

Forma tfre ie Quel lene in gebe möglich 

Großes Programm mit mehr als 32 K Programmadressenraum 

Programm mit mehr als 32 K Daten-lVariablen-)bereich 

ciPY, REPLACINGi au.5 Que-lle und Makrotexten wird eine neue:: Quelle 
erstellt 

Alle Größen, die mit doppelter Genauigkeit vereinbart si nd, werden 
als einfachgenaue Größen dsrgestell t und dementsprechend behandl'1 t 

S,0RT, FILE-Protokollierung im Objekt 

mehrere Angsben s ind durch Apostroph zu trennen 

optionale Spezifikation zum Kommando UEBERSET ZE 
~ 1•9.,,ap,u,!lldle 

V-ro• l• lh•ttt · 

Vom TAS -Asser..bler wird led1.glich die Angabe D ausgewertet.. 

D 

D1.e Angaben GR, cRo, GRP we rden vom f,0RTRA.N- und C0B.0L- Cocnpiler ausgewe rtet. 

Oie Angaben CR , Sf "'erden nur vom C.0B~L- Comp1ler au s gewertet . 

Die Angabe 88 ..,ird nur vom F0RTRAN- Comp iler ausgewertet . 

Jeder Spezifikations.wert. kann als Teilwert auftreten und oit d~n ande r-en 

kombiniert werden , Die Angabe GS impliziert die Angabe KV und D, d.h. jedes 

gesprächsfähige Objekt kann Kontrollereignisse verwalten und ist notwendig 

euch dumpfähig. Die Angaben GS und KV sind nur für das Hauptprogramm von 

Bedeu tung. Die Angabe rF ' CR bewirkt bei F.0RTRAN-Programmen, daß 11 new- l ine" 

als Statementtrenner erkannt ,,,.ird, 

Die Angabe GR besagt, deß das Programm nach der Montc1ge voraussich tlich mehr 

als ,2 K Adressenr-eum belegen ..., i r d und der Compil er daher die Zu griffsopt1-

m1..erung auf Variable absch11lten muß und Sprungbefehle im indi rekten Modus 

genenert. GRP oder GRD beschränken die Wirkung auf Programm- oder Datentei l. 

!1ehrfllches Auft re ten des gleichen Teilwe rtes wird wie einfach~s Auftreten 

ge.'ttertet. 
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UEl!ERSETZE / VARIANTE 

(w'ert:z.uwisg. VARIANTE) ::= (VARIANTE=] { ~Tei1wert) ( ' (Teilwert)],.. } 

(Teilwert) ,: , D\GS ! GR!KV!JIA\ FFiGRP \ GRD! CR!BB! SF 

Erzeugt wird ein dump!äh:i.ges Objekt i zusätzlich wird die Objekcode-Optimierung 

abgeschaltet. 

E .. ,VA.=~ \ 

--------< 
Erz.eugt wird ein gesprächsf'ähiges (und d a mit notwendig auch dumpfähige s) Objek t. 



s,.., .w1or1 

--

UEBERSETZE 
PROTOKOLL 

Angaben zur Protokollierung 

"undefiniert": Kein Pr otokoll ; nu r Fehlermeldung 

} - STD-

s 
z 

Standard-Protokoll ; 
120 Spal t en einuilig 

Schmales P•pier (69 Spalten) 

Zweiz.eillger Druck 

Zusätzlich Druck von Adreßbüc hern 

Zusätzl ich Druck des Objektcodes 

Zusätzlich Druck von Referenzlieten 

Zusätzlich Angabe auf dem Terminal 

Es .... e rden keine Warnungen ausgegeben 

können nur 
einzeln enge
geben we rden 

Abweichungen v om 

Standardprotokol 1 i 

mehrere Angaben sind 

durc h Apostroph zu 

trennen 

@ 

Bei fehlermeldungen entfällt die sonst übliche, ausführliche Nur fiir 
In der Quellauflistung werden keine I nclude - Files aufgenommen} 

Erläuterung PL/1 

{ &P} 
&K2 

\Jirkt wie "Kein Protokoll" 

- -optionale Spezifikation z.um Kommando UEBERSETZE v_.~••lh•"t · - STD-

Die Protokollierung der Quelle erfolgt gen:äß der Angabe ins Ablau f protokoll. 

Bei der Angabe " undefinurt" ( - ) wird ke-n Uber.setz.ungsprotokoll erstellt . 
Ledi.glich be1 auftretenden Fehlern wi rd der fehlerhafte Teil pro tokolliert 
(auf s chraalem Papier) . Diese Spezi fika t ion kenn nur a llein auftreten. 

Bei der Angabe - STD- wi r d ein P r otokoll mit 120 Spalten, einzeilig für das 
gesamte Quellenprogr a mr.a er.stellt . ~r ObJektcode (Montagecode), Adreßbücher 
und Referenz.listen werden nic ht mit aus gegeben. Diese Spezifikation kann nur 
&.llein Auftreten. 

Bei den Spezifikationen S, Z, A, ~ und R wird die Art de r Protokollierung - eus
gehend v on einem Protokoll gemäß dem Standardprotokoll - in den angegebenen 
Punkten geände rt. Es können mehr ere dieaer Spezifikationen angfgeben werdenj 
ßie sind dann durch Apostroph zu trennen . 

Die Form de r Protokolle iet der jewe iligen Sprachbeschreibung zu entnehmen. 

Im Gespr ächsmodus wird b e i auftretenden Fehlern der hhlerhafte Teil auf' de r 

T•ilnehmerkonsole protokolliert. Nur bei der Angabe K, wi rd das S h,ndardpro

t okoll zusätzlich z.ur Eintragung ins Dr ucker-Ablaufpr otokoll auch auf der 

Konsole ausgegeben. 

( Uber die Aus gabe auf dem Drucker im Gespräche:aiodus siehe auch Kommando 

DRPR,IIJ~jlK,IIJLL ) 
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UEBERSETZE / PR,X/,!Kji!LL 

( Wertzuwsg . PR)i!T)i!K/<lLL) " " (PR/,!'r/<lK)i!LL =] { : STD- } 

(Teilwert) [ '(Teilwe r t)]~ 

(Teilwert) 

[ ... , :j!Tji!K/,!LL = - , . .. l 
Ke i n Quellenprotokoll wird erstellt ; ledlglich syn taktisch fa lsc he Quellenzeilen 

we rden protokollier t. 

E•R .... ~ 
Protok ollierung auf s chmalem P.:ipier mit zusötzl i eheir. Ausdruck vo n Heferen:z.li& ten . 

I ·... .... . .,, . . .. l 
fü r eine PL/1-Quelle wird gefordert : Nur Adreßbuch . kein Quell protokoll , 



UEBERSETZE 
DYNKON 

(Z) 
DYNK/m Angeben zur Eincompil i erung dynH'lische r Kontrollen 

" undefiniert" Es werden keine dynamischen Kontrollen einc oropiliert 

- STD- &a werden :iir. gesaaten ObJekt dynamische Kontrollen eincompilhrt 

(a- e) ln den Quellenbereichen von Zeile a bis e werden dynamische 

Kontrollen eineompiliert 

(a) In der Quellenzeile a werden dyna11ische Kontrollen e.incompiliert 

mehrere Angaben e-e oder a durch Komme trennen 

- ·opuonale Spezifikation zu,e Kommando UEBERSETZt ~"'""' ''undef1n1ert 11 

Verden e1nzelne (.uellenber eiche angegeben. so lat ihre Anzahl auf 15 beschränkt . 

Dieee Spe:titikat.ion wird vo111 TAS-Aasembler und BCPL-Compiler nich· 'inte rf.re

tiert. 

Die dyna.mi.schen Kontrollen t.1rafas15en Prüfungen auf 

EinhaJ. tung von Indexgrenz en 

Verträglichkeit von aktuelle!: Paraa.eter und formalem Parametertyp 

Zuläseigkeit von Schle.1fenpara.me t ern 

Bel. der Angabe von Quellen'oere1.chen muß gelten : aisei . 

Isl a1 =e1., kann atatt a
1 
-e

1 
auch einfach •i geschrieben werden. 

Durch die Uber~ac ht.:ng können flieh die Lauh.e1ten der Objektprograr.-me wesentlict. 

P.rhöhfl:n . 
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UEBERSETZE / DYNK~N 

( Wertzuwsg , DYNK~N) : : = [DYNK~N =) { : STD• } 

(Bereichsangabe) 

(Bereichsan gabe) : : = ( (Zeilennummer) [ -(Zeilennummer)] 

[ , (Zeilennummer) [ -Zeilennummer ))ll-1 4 ) 

(Ze ilen nummer) : : = (natürliche Zahl :t 0) 

_, 
, , , , DYNK/IN • (200 • 850, 950, 1000 • 1200), , , , 

Eincompilierung dynamischer Kontrollen im Bere ich 

der Quellenzeilen 200 bis 850 

der Quellenzeile 950 

d e r ~ellenzeilen 1000 bis 1200. 
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UEBERSETZE 
TRACE 

® 
TRACE Angaben zur .tincomp1.l i erung e iner Ablaufprotokollier ung 

"undefiniert" 

- STD

(a - e) 

G/ßT/1 ( <•-• )) 

Keine Ablaufprotokollierung } nur einzeln 

Im gesamten Quellenprogramm anzugeben 

Bei allen Anweisungen im Ber eich von a bia e 

Bei allen Sprüngen [ iiri Bereich von a bis e) 

ASSIGN [ (a-e)J Bei a l len Zuweisungen [im Bereich von a bis e ) 

CALL ( (a-e )] 

IF <•-• ) 

LABEL ( (a- e )] 

DEBUG ( (a-e )] 

Bei allen Prozeduraufrufen und -rücksprüngen 
[ im Bereich von • bis e) 

Bei der Auswertung boolescher Ausd r ücke 
( im Bereich von a bis e) 

Bei Zeilennumme rn und Nameo 
[ im Pereich von • bi6 e] 

Bei Feldern bzw. bei den auf "EIW' gesetzten 
Anuigern [ im Ber eich von e bis e) 

mehrere Angaben a-e durch Komma trennen 

wenn eza, so brau.cht nur a geschrieben zu werden 

Wil......,..l"84M 

mehrere 
Angaben 
durch 
Apostrop h 
trennen 

optionale Spezifikation zum Kommando l1EBERSETZE. "-11
••

0
""" "undefinie?"t1

' 

, , Vom TAS-A.ssembler werden lediglieh ehe Ang•ben "undefiniert11 und -STD- ausge-
wertet . 

2 . Angaben z.u Ir werden nur vom ALG,L-Co111piler ausgewertet, 

; . Soweit Quellenbereiche angegeben werden , ist die Anzahl innerhaj,,b einer 
Aufzählung Jewe ils auf 15 beschränkt. 

4, Angaben zu LABEL werden nur vom C)IBP,L- und RPG- Compiler ausgewertet . 

5. Ancaben zu OEBGG 'lo'erden nur vom BCPL- und RPG-Co~piler ausgewertet, 

An Hand einer eincompilierten Ablaufprotokollierung kann der Ablauf .jes Prograoms 

(quellensprachbezogen) verfolgt werden. 

Die einzelnen Angaben können miteinander kol!lbin1.ert ·•erden, d.h . als Teilwerte auf

treten, mit Ausnahoe "undefini.ert" und -STD-. 

Zur Bedeutung und dem Aufbau der ßereichsengaben in der Quelle vgl. die Beschreibung 

der Spezifikation DYNK,N im glrichen Kommando . Die Angabe von - STD- wird vom TAS

J.ssembler als Aufforderung zur Interpretation eventuell in der Quelle enthaltener 

Uberwachungsbefe<; le verstanden. Ist der Wert von TRACE 11undefiniert". so ignoriert 

der Ae.sembler alle Uberwachungsbefehle. 

Durch die Uberwachung können sich die Laufzeiten der 0bjektprogra:r.1:ie wesentlich 

erhöhen. 
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UEBERSETZE / TRACE 

( Wertzuwsg. TRACE) : : • ( TRACE =] { :STD- 00} 

(Teilwert )( ' (Teilwert)) 

(Tei lwert) 

( Bcreich6angabe) 

(Zeilennummer ) 

l 
((Bereichs• ngobe)) l 
G/6):/6 
ASSIGN 

• •• CALL . · I IF l r ((Bereichsongobe))] 
LABEL 
DEBUG 

: : = ( Zeilennummer )( - ( Zeil er 'lummer )] 

( .(Zeilennuinmer)(-(Zellennummer))] 
1

-
14 

: : • ( nstürliche Zahl * 0) 

TRACE • G/6T/ll (5()0 - 800 , 1200 - 1}00) ' ASSIGN 

Protok9llierung der Sprünge im Berf'.ich 

der Que1lonzeilen 500 bis 800 und 

der Quellenzeilen 1200 bjs 1300 i 

zuoätzliche Protokollierung der Wertzuwe1.sungcn in de1· gee emlen Quelle . 

~200~--------=-J 

Generelle Ablaufprotokollierung im Bereich 

der Quellenzeilen 73 b1s 129 und 

der Quellen"ze ile 200 . 



[1~. 

UEBERSETZE 
MV 

® 
MV Ma1ntenanc~-Nuiamer des zu erzeugende n Montageobjekts 

11 1,1 ndef i niert" : Das Montageobjekt (d ie Kontag:eob j ekte) ert,ült (erhellen) keine 
Hain tenance- Num:te 1 

-STD-

g.v 

Das Hontageobjekt (die Montageobjekte ) e rhält {erhalten) bei 
tJberse tzung aus einer Datei deren Genera t.ions- und Versions
nummer als Haintenance-Nucimer , bei lfbersetzung aus einem Fremd
et ring keiae Maintenance-Nummer 

Das Montageobjekt (die Montageobjekte) erhält (erhelten) das 
angegebene Nummernp&ar als Haintenance-Nummer 

-optionale Spezi fik a tion zum Komr.ta ndo UEBERSETZE v.........,..._. " undet'iniert0 

Dem erz.eugten Montageobjekt bz.v. den erzeugten Montageobjekten wird eine 

Mainlenance-Nummer zugeordnet . Dieee Möglichkeit ist von lnte r eese, wenn Montage

ob j ekte über längere Zeiträume 1.n Bibliotheken aufbewahrt werden .,,ollen. 

Die Maintenance-Nummer dient lediglich zur Information über den Zustand des 

Montageobjekts , nicht jedoch für die Identifikation . 
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UEBERSETZE / MV 

( Wertzuwsg. MV) ::= [MV =] { =STD- } 
( Main t e nanc e-Numme r) 

(Mainte nance-Nu11mer) : : ~ ( Generations oummer) .(Ve rsi onsnumme r ) 

(Gene ration15nummer) t : = (natürliche Zahl zwischen 1 und 9999) 

( Ve reione nummer) ; := (nat ürliche Zahl zw18chen O und 99) 

MV = 7,0, 



UEBERSETZE 
KE 
(jg 

KE Definition von Kontroller e i gnissen 

"undefiniert11 Es werden keine Kontrollereignlssc zusätzlich zu eventuell in der 

Quelle enthaltenen definiert 

z -k Das Erreichen der ersten Anweisung in der Zeile ?. wird als 

Kontrollere ignis definiel't und mit der angegebenen Beze ichnung 

identifiz1.ert 

k: Kont:ollereignis- Beze.1chnung; sie ist eine natürl iclie . max. 

sechsstelligc Zahl oder ein Nair.e im fiinne von F~R1 RAN 

mehrere Angaben z - k sind durch Apostr oph zu t r ennen 

optionale Spezif ika tion zum Kommando UEBERSETZE -vo,...., ... ...._ ; " undefiniert " 

Diese Spezlfikation wird vom TAS-A&seo,bler nic ht. i nterpretier t, 

Kontrollereignisse sind von Bedeutung. "'enn mit dem Objektlauf e in Gesprä ch 

geführt werden ,soll . 

Eine beliebige Anzahl von Kontr ollereignissen kann beim Start. des Objektlaufs 

aktiviert ..,erden ( vgl. Spezifikation AKTIV im STARTE-Ko0tmando} . Beim Eintreten 

eines ak tivierten Kontrollereignisses erfolgt eine Meldung an dem Endgerät, 

an dem der Benutzer identifiziert i s l. Da.nach wi rd auf Anweisungen gewartet 

( vgl. Beschreibung der Spezifikation K,0NTR~LLE des STARTE- Kommandos . ) 
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UEBERSETZE / KE 

( Wertzuwsg . Kt) 

(Teilwert) 

(Zeilennummer) 

( KE-Bezeic hnung) 

::= (KE =) { (Teilwert) [ ' (Teilwert))~ ) 

: : = (Zeilennummer) - (Kt- Bezeichnung} 

. · - ( natü rlic he Zahl * 0) 

: : = { (Buchstabe)[ ( g~~~::~be) }] '} 
(Ziffer) ((Ziffer))' 

. •• , KE 22 - XGR,!SS ' 110 - 72, . •• 

Das Erreichen der el'sten Anweisung auf Zeile 22 wird als Kor.trol lereifnis ")'. ~~91.:!:'' . 

das Erreichen der e r sten Anwe isung auf Zeile 110 ais Kor.t.rollereJ.gnif:. 117;: •• ·le(1nL,c.:" , 



UEBERSETZE 
TRANSFER 

@ 
TRANSFER Definition von zuladbaren (transferierbaren) Pn,grammteilen 

" u ndefiniert" Es werde n keine P r ogrammteile für zu ladbar erk lärt , sowt-i t 

dies nicht in der Quelle selbs t gesc hieht 

p Der betreffende Programmte il p wi r d als zuladbar angesehen 

p ( v) Der betr effende Prog rammtei 1 p v ird als zuladbar angesehen i 

er e rhält die Vorr a n gnummer v 

Der übersetzte P rogramm teil wird zuladbar vorgesehen 

und erhält die Vorrangnummer v 

IJ'lehrere Ar.gaben p und p(v) dur ch Apostroph trenne n 

optionale Spezifikation :iurn Koomando UEBERSETZE -•- · "undefiniert." 

Dieise Spezifikation wi rd vom TAS-Assembler nicht inter pretiert bis auf die Angabe V. 

Die bezeichneten Programmteile ~e r den zulad bor gemacht , d . h . sie ..,erden im 

Objekthuf erst in den Kernspeicher gebracht , wenn sie benötigt we rde n und 

bei Verlassen wi e der aufgegeben . Zuladbare Programmteile k önnen Prozed ur en 

aller Art seir .• 

Die Bezeichnung des Programmteils e rfolgt durch Angab!:! de:.: Namens i wird 

nur- di.? Vorrangnummer v angegeben , so b ezieht sich die$ a uf alle von dem 

Kommando erzeugten Programmteile . 

De r Transfer eines Programll'lt~ils kann mi I einer Vor r a rig,nun'lmer bec-tn flußt 

We rden. Es gilt fol gendes : 

Haben mehrer e Programm.teile die gl e iche Vorrangnummer, s o we rd t·n !>Je zus ammen 

ge faßt und s t ets gemeinsam trans fer iert, ln d e r Annahme , daß ~i,:. lüiufig auf

einander Bezug nehmen . 

Die Vo rrangnumm('rn dü rfen zwi schen 1 und 99 1iegen . 

Ein Programmteil mit der Vorrang nummer s: 4 9 ._. ird immE-r in ri"m i',u::.tand Z\Jfeladen, 

in d t-m <! r zult-tzt verlassen wurdP (Normalfa11 ) . Progra.mmte i1"' mit I in• r Vorrang

nummt. r ~ 50 werden immer im lr1itialz.ustand zugeladen . 
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UEBERSETZE / TRAllSFER 

f-'ertzuwsg, TRANSfER\ [TRANSFER ::] { ( vo rrangnuma;er) • } 
(Teil wert }[ (Teil wert ) ) 

(Teilwert) : : = ( Progr&mmtei lbezeichnung}[ ( ( 1/o rrangnumn:er))] 

(Vorrangnummer\ ( nat.ürliche Zahl z;wtschen 1 und 99) 

(Programmteilbezeichnung} ( Name von Slandardlänp;e\ 

t.lie mit dem UEBERSETZE-Ko mmando erzeugt en Prog~·ammtej lc sollen unte r do r 

1/orrangnummer z zuladbar sein. 

. 
• • • , TRANSF , FUIIKT1(20) • FUNKT2(20) • FUNKU(20) ' UPS1( 1Q ) ' UNT1 0). .. . 

Ote Prozc-1„h,ren fUNKT1 , fUNK'L' , FUNKT) , UPS 1 und UNT1 sol ler, ~uladbar gemachl w„rlier, . 

Dabei soller. die Pro1;eduren r'UNKT1 . f'UUKT.'." 11nd fUNKT' e.1T1frn z uladbaren '!'eil dar::.ll: l ler,. 



f,,...,,.~ 

UEBERSETZE 
VERSION 

VERSl,lN Angabe von sprachspezi Ci.sehen Quel 1 enpereme t ern 

"undefiniert" Kei.ne Zuweisung 

string Aktuel ler Parameter für den globalen, formalen Makropar ameter 

VERSif/lN* 

-optionale Spezifikation 2.um Kommando UEBERSETZE v.............._: "undefiniert" 

Nur bei TAS , PL/1 und C~B,0L zu verwende n . 

Der mit <ier Spezi~ikation VERSI' N angegebene Wert wi.rd in TAS dem s-lobale n, 

formalen Hakropararneter VERSI!IN* z.ugeor dnet . 

Die Forrn des Spezifikation~w-ertes ist der Beschreibung der TAS-Sprache zu 

entnehmen u nd darf d i e Form eines ak tuel 1 en M:akropararoe ters ( Makrok or:s tante) 

a nne-h:nen . 

Bei C~B~L sind folger1de VEFlSI,N- Teilwer te möglich ( weitere Beschrei

bungen siehe C.0B.0L- bzw. DBS- Handbuch ) : 

OS : Der Compiler ste ll t e ine DBS-Gebiets beschreibung zur Verfü gung. 

@ 

die durch ein nPchfolgendes DBUEBERSETZE-Kom!ll8indo verarbeitet we rden kann . 

UP : E.xpliz.i te Erzeugung e ines Unterprogramms . 

ST : Nach jedem Lauf soll eine Ze ilendur chlaufstatist..i.k {ins Ablau fpro tokoll) 

ausgegeben werden. 

Bei PL/I sind d iesel ben Angaben erlaubt wie in der tlPTI„NS -Option de r PRf;c 

Anweisung. 

TA„I(~ 
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UEBERSETZE / VERSl /lN 

( Wer tzus sg. VERSl/lN) : : = [VERSI/ll< =] { ;string) } 

Fü r TAS gilt: 

( string) 

Für C/lB/lL gilt : 

( str1ng ) 

(Teilwert) 

Für PL/1 gilt : 

( :s tring) 

siehe TA.S-Spi·achbeschreibung 03 . Mak rokonstanten 

{(Teilwert) ( . (Teil wert)] 
00

) 

DSI UP I ST 

( optiom1-cocn0\alis t ) 

VERSl /lN = (A , 30, B • (278,19)), ... 

VE- = (UP,ST) •••• 



UEBERSETZE 
BEREICH 

BEREICH Angebe e ine s Date iberei c h e s d e r zu übe rse tze nde n Que lle 

"undefiniert" Keine Bereichsangabe; liegt die Quelle in einer Datei 
iwird die ganze Datei über setzt 

a - b 

Der Bereich ab Zeile (Satz) a einer l>atei wird 8lS Quelle 
betrachtet 

Der Zeilenbereich von a - b einer Datei wird als Quelle 
betrachte,t 

• /\l•Q• l'IIOH >ll.cti• 

opll.onale Spezifikation zum Kommando UEBERSETZE vo,.,n$1.w„110 1•undefinit-rt" 

Wird nicht von allen Ubereetzern ausge"'ertet. (Siehe Sprachbeschreibungen) 

Lie gt eine Quelle in einer Datei bzw. in einem Kapitel vor , no bes teht 

die Möglichkeit , nur einen Teil der Datei , durch eine B(;reichsangabe spe

zifiziert . einem Ober setzer als Quelle anzubieten . L1egt die Que lle als 

F'remdstriny vor , heben Angaben :z.u dieser Spe:z.ifikat.ion keine Wirkung . 

@ 
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UEBER6tTZt/bERt ! CH 

" " [PFhl. JCII ,) { • 

..... füllCll~J 

..... etHflCII . •o=7J ---

r,/'lt~ 1 l1.ci,,• .ot. l i ! - :etl :rl ,,· lt 

Von '°iJ<'llz • tlt 7
( ) t'H ,1.1111.{Jh 1 •• O ,nr-i ttr • • 

:} 



UMBENENNE 

UlffltNtNNE 

-----------------------------·----------------... ------------------------------ ---.......... .. 

(j) DATEI l(o..men und geänderte Bezeichnung von Dateien 

Alter und neuer Hue von Programmen @ PRQORAHH 

·---

JCOCN1.ando fUr ProgrsmcdersyASte• 

Mit diesem Xoma,ando können Dateien und Programme umbenannt werden. Der eigentlich• 

Infor1111ationsinbalt der Objekte wird dabei nicht verändert. Für die Anwendung liegen 

einige Be.schrii.nkungen vor, Programme können nur umbenannt werden, .. enn sie Bestand

teil der Standard-Datenbasis sind (Normalfall). 

Magnetbanddateien, die einge:tchleu.st oder 15Chon bearbeitet wu.rden,können nicht 

umben•nnt werden. 
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OMlltJIENNE 

(UHBENENNE-Kocnmando) : != 0 UMBENENNE ( ,((Spezifiketion3name) :] (Spedhketlonswer t ) )* 

( Spuif i k o ti ononame) : 1• DATElf PR.0GRAKM 

• llMBE!IEIIIIJ:, DATEI • ALTEDATJ:l (7 ,0) ' NEOEDATEI ' DATA ' (+1), 

PRjl , • STDHP ' jlPER.lTjl1 

Di e Datei ALT&DA'l'EI mit der Oenerationa- Versionenum• er 7 . 0 bekommt den Na men 

NJ:OllATEI mit der G•neratiooe-Vereiori.enummer 1.0 , sof'e rn nicht achon eine Da tei 

alei chen Namene in der Standard- Detenbeais vorliegt. In diesem Fe l \ bekäme sie die 

um 1 erhö hte Genentionsnu•cner de r gleichnamiger, Da tei • lt der höc:hsten Generl!ltiontt 

Yeraionsnum11.er und die Ye reiononummer O. 

Die Datei DATA der Shndard-Datenbll&ia mit. der höchstl'n Cenerati one-Verc;1on:i;nummei· 

bekoCl\lll eine ull 1 erhöhte Genera.tiona m,1911111!:r und die Versio nsnummer O. 

Daa Progr em• STDHP bekommt den neuen Namen 0PRERAT0 1, 



S p,11 'WIHI 

, ............... ,.. 

UMBENENNE 
DATEI 

CD 
DATEI Name und geänder te Be:z.eichnung von Dalehn 

"undefiniert" 

datc ial t ' d1Hei neu 

Keine UMbenennung von Dateien 

Die durch da teielt identifizierbare Datei wird entsprechend der 
Angabe zu dateineu umbenann t 

dateialt : datei [ -p] 

db.dstei (-p] 

D1.e Datei der Standard-D•tenbasi.s ev . 
mit Paßwor t p 

Die Datei datei der Deunbasis db ev . 
mit. Paßwort p 

dateineu detei ( -p) 
( g . V) 

Der neue Name der Datei ev . mit Paßwo r t p 

Die neue Generat1onsnumr.ie r g und Versions 
nummer v 

Die alte OenerationsnumMer w1rd um 6& er
höht, die Ver inonsr.ummer 1st 0 

01e alte Ver:;1onsnu:n:ner wird ·.Hl",liV erhi.'ta 

Das neue Pl'ßwort p der Datei 

mehrere Hamenepaere sind durch Apo.s troph 21,. trennen 

optionale Spcufl.kallon :z.um Kommando UMBENENNE ''undef1n1.e:rt 1
' 

racht fiir t: lr,gt:schleu!i te oder tea.rbeitete HagneU.ianddateien enwendb•r . 

fi.ir J tde Datf'l , deren Bezeichnung geändert werden ooll , r: ind 2.""ei T•ilwertt' anzugeber,. 

Dt"r ~r~te Tf' 1lwert dient 1.·ir Ident1fi1.ierung der ui:-1.ubenenr.enden D•tei l.nd muß alle 

daz„ r,i cq_•f;r: An,raben tn1.halun. E-e1 paßwort.geschützten Ca·eien H!l 1. das Paßwort, das 

auch geändert werden kann, an11.1geben . Der :z.weite T@ilwert tnthält die neue Beze1.chnunr 

der Datei . 

Es kOnnen der [Jateiname , dae:- Paß\,,or t, die Cenerationanurn:ner ,rnl! die Versionanu~rr.er 

geändert :.rt>rden . Der Ar beit e - und V1.•rwaltungskatalog einf'r Datei kann n1cht gewech

selt werder„ Die Externdat,d auf Random-Trägern m:Jß 1.1.o~ Schre-iten angemeldet se,in. 

Oi" 1mbenenn:.,ng unt.erbleitt. wenn dif' neu@ Dateibezeichnung identisch mit einer b,e

relt~ vor henden@n ist, oder w- Pnr. eint- Dattd noch in der Beerbe i tung steht. 

Laut t durch Erhöhung die '-'f'rtnonsn, .. H,ner über, so bekom,.,t die Datei die um 1 erhöhte 

Cen"rat.1on~nummer und die v~r211onsnummer O. Bei Genera1.1onsnu111mernübe r l a u f unter

blei~t die Umbenennung . '-iiird rür die neue Oatei'beze1chnung ke i ne Generatione - Vera1.0ns 

num.ser vorgegeben, so wird w1e bei Lateikreation verfahren : Existie r t eine Datei 

gleichen ilamens 1n dem Katalog noch nicht , wird der Datei impliz.it die Ceneration!I

Vers1onsnumrner (1 . 0) i.ugeordr:et; ar.dernfall.s wi r d die um, erhöhte größte Cenera

tion~numcner dt'r gleichnamigeri Datei revät:lt uno die Versionsnummer auf O gesetzt . 

Hat ~ine Datei ein Paßwort und wi r d mlt dem neuen Namen ke1n Paßwort mit &ngegeben, 

so v1rd der Paßwort.schutz. aufgt-hobf'n, 
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UMBENENNE / DATEI 

( Wertzu-wsg. DATEI) 

(alte Datei) 

(neue Datei) 

( Dateibezeichnung) 

Datenba s i sname) 

( Dateinai:ne) 

(Generationsnummer) 

(Versiomsnummer) 

(Paßwort) 

::=[DATEI,) { (-al t e ~} Datei.)' ( neue Datei) ('(alte Datei) ' (neue Datei)] 

: :-= (Dateibezeichnung) [-(Paßwort.)) 

{

( Dateibezeichnung)[ - ( Paßwort)) } 
( (Generationsnummer} . (Versionsnummer)} 

: : = { +(Genera t ionsnumcner nänderung)) 
( • •( Verisionsnummernänderung)) 
-(Paßwort) 

: : :: [(Dat enbasisnarne),] (Dateiname) 

[{
(Buch• tabe)1l • ::=r:uchstabe)} (Zi~fer) ,., 

: : = ( Name von Standerdlänge) [ ( ( Genera tion6nummer) . (Ve rsionsnummer))] 

: : = ( natürliche Zahl zwischen 1 und 9999) 

: : = ( natürliche Zahl zwischen O und 99) 

: := (Normalstring von 1 bi s 6 Zeichen Länge) 

(Generationsnummernänderung) : := (natürliche Ze.hl 7.Wischen i und 99} 

( Versionsnummernände rung) : : ::: (natüri"iche Zahl zwis chen 1 und 99) 

... 7 
'----------------------1 

• • , 1 DATEI ALTEDATEI (3 . 0) -PASS ' NEUEDATEI (4 . 0) ' DB.DATEN2 ' (+1) • 

Die Datei ALTEDATEl mit der Generati ons -Verston!rnummer 7i . 0 und dem Paßwort PASS 

b ekommt den neuen Namen NEUEDATEI und d ie Gene ra lions-Versi.on!rnummer 4. Q. Der 

Peßwortschutz wird &l.lfgehoben , Ferner wird d ie t:t>nerat1.onsnummer der Dste1 

DA.TEN2 mi t der höchsten Generation-Versionsnumme r in der Oat{'nbasis DB um l 

erhöht und die Versionsnummer auf O gesetzt . 

[ ••• , D. • DATEIQUELL (12.7) ' (11.0), ••• 

Die Datei DATEIQUELL ( ,2.7) in der S tanderd-Datenbasis bekommt die neue Generation:s

Versionsnummer 11.0 . 



s,.., .w.n 

, .... -.......... 

UMBENENNE 
PROGRAMM 

Q) 
Pll\XiRl,,HH 

11undefin1t, l" 

r1 f'l('Tamm,l J 1 ' prorr emll'lneu 

Alter und neuer Nam.t" von Frogt ~tr.,,.en 

K(" 1 "" Uml,enC"nnurir ,·on r 1·1 ,-, :,ir.•·-~r 

n.a~ Jurch dt·n Namt-1 ptOfHliA,l' l.'1 t i,I, 111 it 1r 1,-l1a1·r t r, ,..,,r 
b<'kos:lll den Noinen pro,-r:1~m1 4 u 

.,., .h,·ere r,na, n: 1-n.011• sind durd J.110! • 1 o p l • r, •, 1, 1 

or t ionol t.• 5pe2.i fi k „ tion ,uri, Kommando UMBENENN 1. 
..,..._1,1,-. 
vo,.,,.,i.1,..no 11 unch1f i nl"• 1

11 

Fi.i, jed1·. urr.zub- t1t-nn,tnd, f t·, c 1.:,mn1 e ind :·wci N;,ml'n :, 1., r, -IJ•..,,f>1•• :11, . 1q•, l-011 . 

0:1: du,·cl d,·r, en.tLn Teihart idcntifizu? rba r (' r r ocn•u1~ 1n dt:r :;1r,r11t:u-.t - Ua1u:t,- i!' 

1lko111.s 1 d,ri i111 .• we ltt"n 1,i)t,.,· z•t flnßf>Y,t."btnt>"n ll'n111cn . Uer nll,• lt:,u , ;, , d.'l~ll «1 •r 

1 n · i v<-rw, ndbar . 
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UMBEN!:NNE / PR\!GRAMH 

(Wertzu~s g.PR~GRAMH} , , ( PROGR AMM:] { -
(Programmname)' (Programmname )[ '( Progr,.1mr: nF1mr) · ( f' rc ri·~"'r-nci:<:t-

( Programmname ) < Name von Standardlänge ) 

PR0GRAHH PR0GALT ' PR~NöU,,, , { 

'-------.J< 
Das Programm PR~GALT bekomm t den Namen PR0GNEU . 
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Tot : . ~ i;i, ,.,,nd1~1 ,-~f 

VERBINDE 

v1. u ?lNDE 

ANSCIILUSSTYP 

NUHHER 

Defi nit ion eines anwähl ba1 t.'n Ger:ites 

Bezeichnung des Anoc hlußtyps 

Vählnummer d~s Gerätes 

Y.omn ando für Progr ammiPrsyslern 

Dtr Benut z€'r hat mit diesem Kommando die Möglichkeit dem System Geräte 

l':f•kannt zu machen d:ie iiber Wähllei t ungen (DA'I'EX- bzw. Te]l"fonnrtz) an

f"t Ll<'uert werden solhn . Va:; Kom:nar1do beinhaltet l nfor malion üher den 

'l,'"J deo nm:uwähl Ftnden Gerät c. s , \o'i~ Anuhl der PU bzw. I.lLJ. die ~ um J.n

wfJ• l < n des Mo1orc ur.d 7um 7c.i1c m.·ecl. s el an. F.Sll: benötigt ,urd(•n , ro~dc 

1 i 11 Angat-e über die hilenlifofC de~ Wi:ihlccriites . Mit dt-1· SpC'tifiko tion 

U''l\ltJ.~ wird die Wählnuir.mer· des Wä.hlcerät<'~ ar,regebPn, dti:l anrcrprochen 

~* 1 ,:c n soll. 

IM; VE RBlNDJ-Kommando ~ann Lieliebif oft rcgelcn lrwCrden . ldt 11kt u ci1e 

Jr.lc.rmaticn ..,i r d di(· je.,,.Etlz jUnrete Ancabe \'Om Abwick111 einrctrar-en . 

1:,, J·( nut u·r hat nur. dle ~~örlichkd1 üb<.•1· di( l\omrrandoF, dif:' nl! J.unrste-

1r, •: .·1m Wbhl,-c räte (-1Af'.l!L) Lfl.bf•t. (l.;I .·CKE , TK?,'f lrRl., MAUHiJ..l· I , l1I rl, p! JP,Ktl.L), 

111, rmaticn auf die:-,,..n Gerö1en AU6~~gebt-r: . 
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VtRBlNDL 

( VE.RBl NOF. ... Kommando) : : :. •VERBINDE. [ ,( (Spezi fika l ionsnome )=-) ( Spt-•~1 f ik~ l i on~w, t t '> j 
(Spezifikation5no~e} :: = AHSCHLUSSTYP\UU~t'ER 

• VERBINDE , ArlS . • TEL18 - 80 , NUl'.MER = 075336Q90 

Das sich au5 der B<·zeichnung TEL18 erg~bende SIG !,1, r.1 t der 

Zeilenbreite 80 und der Wöhlnummer 075336990 "'ird dem Sytitem 

bekannt gemacht. 



VERBINDE 
ANSCHLUSSTYP 

„r,; Clitl!. ::..lH 

~tJF[ -::u~ir.f] 

P.ezeichnur r de.c tr.schlußt~r ~ 

Anscl.luf!.tn mit Zu.satzinfor!"\at1or1 

..,usinf \-l"'Steht Etu~ max. ~ rararnetiE.-rr. 

r~ : Ar.:at.1 dt-r s:· b.!.w . DCL dlt' zu:;:tJuL.d, 
zum Gr1..1ndwert f r:..r da:o Motcrhod:la.:..i! en 
~ benötirt •..ierden ( 1 -stt>llir) 

r•.e Ar.zahl df'-r %'ü!~.z:"ldien (EU Oz.w. DEL) dit 
t.t-i_.. lf'iln:wtct.:c+·i flm tSR benÖtlfl w„rce;r, 
(t::-!:U•lljg) ---

~ · Z1.ilf-1.länee d~~ c~ r~tf-:c_ (Ztdchn rrr ,,nh l 
(

1 -,tdHr) 

;.rr tu :'"' i-11nnrtr-r r ;r;d r" !'i.nd nl.lr l·ir i-,-rn~ci.n:jbf'r rrlf\';u-.1, 

r t t c 1,-,r,1f t, ·ltt .L.r,rf'i'tl" 7'.J rarame-tcr 1" ct1Jrtot . 

I ,c, :p: likaticr. l,pu1ctp•t dtr );,qrd...,11r<t1mchl1J(i 1'ELn, ,r,owit- • lt:f" :'.u~~•= 

r: r , or: ?1.i ,1 ! -:sie ubl,t dif: E:i.tt·r.~ct,,.l~ln der i.ät.lF;eri'ite~ Ai; .t: K'Jr,J • 1 t,. 

" {;trat Saua • L.l~ir.f 

F L -Kana.:. ~o 4olo69 

i-!'i, r -Ka1:Al 7c 40f(,69 
, • :F ':i -Kanal 100 406069 

( '' ~ :-- -Kanal 100 406069 

- ; ! r,; S-Kana l 110 LQ6069 

" n.1-: ~-Kanal 150 •06069 
., ; ~p 2-Kanal 200 406069 

·F ..,1cc:o 048 ,, ~lG~.., 080 

DAS ~iOO (SDR) 

• \.on ne. tC'llung 

[j:_l' !:tel !ff:•rätE:- SlG':,O und ~lGl',1 Wl!:'Jr_.Jt•r. durch a'!l Ang.ü:(• von ~•J:5lfl 

:.rn'rn-cl.ü,Ut-n . SoJ.i an det Datenshtion nicht der SDR ('IE:152). 

t;unde rr. do.s Stc t t ~t-rät R.ng, sproche r1 '•-": rdt-n , so i$ t T[J, 1~ '-HlO ~ n t-

pre:d.Fndi:- :.u!':1n1 onzug€·ben. 

0 

707 



-~ 

VJ:1111INDE/A"SCRI.USSTYP 

( Wertzuwsg. ANSCHLUSSTYP) : : = [ ANSCHLUSSTYP =)( etyp )[ - ( zusi nf)) 

( etyp ) 

( n) 

( zosi nf) 

( Form 1 ) 

( Form 2) 

( Form }) 

(p11) 

(p21) 

( p J1) 

( p22) 

( pJ2) 

( p33) 

TEL( n) 

1/ 2 / JI 6 17 19110118/ 32 

{
(Form1 ) } 
( Form 2) 
(Form 3) 

(p11)(p21)( p }1) 

(p22)(pJ2) 

. · - ( p 3J) 

:: : 0 / 1/ 2/314/ 5/6 

00/01/02/ ... 11•1 
:: : 001/ 002/ 003/ ... 125} 

== = o/ 1/2/ , . • / 14 

::= 001 / 0021003/ ... / 2~} 

:: : 1/ 2 1.l/ . .. / 2=3 

.•• , AIISCHLUSSTTP : TEL6-204069 , . • . 

Der angeeprochene Gerätet_yp ist ei n 8-Kanel Fernschreiber mit 100 Baud . 

Die 1. Ziffer der Zu&atzinforcnation (hie r 2) bezieht s i.ch auf die An7.&hl 

der BU bzv. OEL die. zusät zlich zum Gr und'lo' t>rl l, z.um Motorhoch laufen 

benötigt werden . Die f o lgenden beiden Zifferr. (hier 04) febt--ti dit> Anz.Bhl 

der BU (DEL) an die. beim Zeilemi1echs el benötigt werden . Die ]o>tz.tPn drei 

Ziffern geben die- Zeihn'brei te dee Ge räte s an„ 

Der hier bekannt gemachte Gerätetyp LS t ein SIG50 mit einer Zei lenbre'i le 

von 48 Zeichen pro Ze ile , 



l z 

VERBINDE 
NUMMER 

CD 
Wählnumr.-rr dec Geräter: 

1o.nr Wöhlnu111!!!!er d~c &nwählbaren Gereitec, 

nlltfat< Sr" ;:iftka t :on zum • o~mardC"< \'ll,l1 JJl(,I 

•""•a,~~ru•!Wft• 
1,..,, ~ . . ... , 111Jndt finiert 1' 

Anrabe df'r lf'n:ia:el 16-ct el lirN1 WtihlnuC"rn~r m1 t de r· doc Gerät Uber 

das 'Jelc,fon- bzw, DA1LX-Nc u e rrC' i cht wt'rden kenn . 

l•(>i AnfRbe der Nummer l5ind die führc ndE-n r~ulhn (Clrtt;vor·wahl) 

.,i tanzurebt-n . 
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VERBINDE/lfllMKJ;R 

( Wert<uw•s • NUHHER} ; : • [ NUMMER• ) ( wnr } 

( 'ttnr) : ::a (natürlich~ Zahl von max. 18 Zirtern) 

• •• , NUHHER = 0753177299 
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VAHLSCIII.LTER 

CD SETZE 

@ LjlESCHE 

WAHLSCHALTER 

Setzen und UiGchen von "•hls-chal tern 

Angabe der zu setzenden Wshl1Sch•l ter und boole.schen Variablen 

Angabe der 2.u löechenden Wahlachal ter und booleschen Variablen 

J:o■.man.do für Progra11■iere1etem 

Die unter der Sp•z1.fikation SETZE 11ngegebenen 'liahlachaltet verden ge.setzt (ein

geschaltet. bekommen den Wert TRUE bzw. L), die unter der Spe2.iiika tion L)ff:SCKE 

angegebenen '4'ahlachal ter werden gelöscht (ausgesc:hal tet. beko11.men den Vert FALSE 

bz-.,, O). 

Es 11!':üt.lieren 8 Wahlechalter und 8 boolesche Variablen mit featem Namen, die 

vom Benutzer durch das WA.Hl,SCHALTER-Kommando verändert und zur Bildung der Sprung

bedingung bei"' SPRINCE-Xo:nmando verwendet ..,erden können. Im Gegensatz zu den 

booleocheo Variablen BV1 1 BV2 BV8 könt1en die lrtthl1!!5chalter vs 1, WS2 • , .wsa 

d•rüber hinaua noth innerh•lb vor: Operatoren veriindert und abgefragt werden. 

Zu 8.-girin t1.nes Au!tregs sind alle boolesthen Variablen und Wahlschalter 

ielö5chL 
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W AIILSCIW,TE R 

( VAHLSCHALTER-Ko• mando) : : • •W AHLSCHALTER ( ,((Spet.ifikationename- )=]\Spez1f' i k etionswerl ' ) 1111 

(Spezi! ik• tionena me ) : : . SETZE I LjilESCHE 

_, 

712 

Die boole sche Variable SV6 u nd der Wahlschal ter W55 werden gesetzt., der Wahl

echa l ter W'S1 wird gelö,scht. 



wi ...... ; 

WAHLSCHALTER 
SETZE 

Q) 
SETZE Angabe der zu s e tzenden Wahlschalter und 

booleschen Variablen 

"undefiniert„ Keiner der Vahlschalter oder booleschen Variablen Wird 

gesetzt 

Der betreffende Wahlschal t er bzw . die betreffende boolesche 

Variable •-'ird gesetzt 

mehrere Angaben ws s1nd durch Apostroph zu trennen - ~opt.ionale Spez.ifikation zum Kommando WAHLSCHALTER vo,~ ,..,.. "undefiniert" 

Die angegebenen "-'11.hlschaller und boolesc hen Variablen werden gesetzt, d . h. 

auf den Wert TRUE bz• . L gebracht . 
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WAl!LSCHALTER/SETZE 

(W~rt:tuweisg. SETZE) [ SETZE= ) { (-Te'lwert)( (T )] ~} ... ' eil wert 

(Teilwert) . ·- {::} 

-
[ ··· • S.: WS4, =~ 1 
Der ~ahlschalter WS4 wird gesetzt. 

714 
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WAHLSCHALTER 
LOESCHE 

@ 
L;lESCHE Angabe der zu löschenden Wa.hlschn lter 

und booleschen Vari abl e n 

"undefiniert'' Ke ine r d e r Wahlschalter oder booleschen Variablen \rili rd 

gelöscht 

Der betreffende Wahlschalter bzw. die be treff ende boolesche 

Variable wird gelöscht 

mehrere Angaben ws sind du rch Apos troph zu trennen 

............_!!_ 
")ptionale Spezifik ation ~um K ommando WAHLSCHALTER v....._.,..__ , " undefinie r t " 

Die ange gebenen Wahls chalter und booleschen Variablen werden gelöscht , 

d . h . au r den Wert FALSE bzw. 0 gebracht. 
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WAHLSCHAL'!ER/Lji'ESCHE 

..,,,... : 

( Wertzuweisg. L~SCHE) : : = 

(Teilwert ) 

......... 

[L,!ESCHE - ] { - } - (Teilwert)[ '(Tei lwer t)]m 

2 

3 

7 

8 

Der Wa hls chalter WS} u nd die boole5c hcn Vari&bten BV5 u :'l.d BV? ...,e r den fE" lÖscl.t . 
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XAS 

XAS Anfrage vom Terminal an das Satellitensystem 

keine 

Kommando an das Satellitensystem (SAS) 

Durch das XAS- Ko1J1111ando ..,i rd dem Benutzer d ie Anwendu ng einer Te'ilmenge der 
TR 440-0pe rateur-Kommandos zugänglich gemacht. 

Nachdem beim Ausgabezustand die l etzte- T!!-ilmenge ausgegeben wurde (in allen 
anderen Zuständen .sotort), meldet sich da.s Satellitenprogramm mit 9'A:I: 

Darauf ist die Eingabe von lnformationsk omcurndos möglich, die normalerweise 
d e r- Operateur an der Kontrolls chreibmaschine des TR 440 verwe nde t. Es sind 
die5 die Kommandos 

Sf8 
Sf? 
(NG 
06.U 
snu, 
PAIIAUS, ••• 

Auftr•gssitu•tion 
Proze8situ1t ion 
fn911181ufziihlung 
Engp• llaufziihlung • it Autr•gsnu•ern 
Situation • it Auftr•gsn-.rn 
.lusg•b1 von S7st•op•r„tern 

Auf dtr Riiekseite werden die für dtn Benutzer sinnvollen Spezifikation•• zu SITU und 
PMAUS bucll rieben. 

Maximal 65 Zeichen werden an die Kontrollfunktion weitergeleitet . Die Antwort 
wird nach der Zeichenfolge a,p a ausgegeben. Bei fehlerha f ter Eingabe oder 
bei Engpässen wird die Anwort 

•• SAS • ~ - KDO NICHT AUSFUEH.RBAR 

ausgegeben. 

lnnerhalb der Eingabe sind ol le Aktivitäten erlaubt, die auch bei einem 
Wechselgespriich mit einem Operstorlauf möglich sind (Korrektur , Zeilen
löschung, XEN) . Die Ant wo r t der Kontrollfunktion kann mit XAB abge
brochen we rden. 

TA-"- •ndow<•O'I• 
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XAS 

( XAS-Kommand o) · ·- { (Fa) ((Fa)]• } XAS (Fa) [(Fa)]~ 
· · - ( fu ) (Zusatzcode} 

( Fe ) : : = ( codeabhä.ngige s Flucht eymb o1 ) 

(Fu ) ; : = ( c o deunabhängiges Fluchtsymbol ) 

(Zu•atzcode) ::• Tllll Hj 4 

DXASC, 
OPC1S1 T, ALLC. 

o A 7 G KONE INGABE 
o A 1 G REOiNEND 
3 A 1 G VOR DR\J CK 
1 A o G DRUCKEND 
t A o G KSTANZEND 

lliglld!t Spotiflk1tioatft zu SITAII: 

(All) Sltvlllio• dts Auftr19s • it dir Auftr19S11,_r <A•) 
DIU Sihllll.oo dnocktoder .lafträrjt 
lST Sltnti0t1 hrhost•nodor Aufträrjt 
SST Sihlllioa strtlf11st•Uldor Aufträgt 
Pli Sit11tio1 zolc:llNodtr .laftrÖgl (Plphl'l)lotter) 
rsa Sihortloo • ftrasdorllbtr „sqol,Nder Aotftrige 
SIG Sih1tloa • gnpl,isclln SI6100 '"sgtl>ttldtr Auftritt 
Alll Slhlllloa llltr ••• bid<l11'1)n>ZIS51fl be1rl>titttto Aufträgt 
tlf Slh1tlo• blod<itrhr .lafträrjt 
EIi Sihatloo ti1191ct0tr1dlti,tor Allftrige 
'1P Sihlllioo 1lltr Gospric:lte 
U Situation 1llor M>sdloittt 
All Situatio• 11ltr Auftritt 
AUS Situatioo oller avsgot,adtr Aufträge 

aöglldlt S.,.tiflhtl.o""' II ,_AUS: 

A• aidlstt urgtbl>1r1 Aotft,,,,-r 
SIG Slgult (1.I. btdttltat 12: Ollbt"fsidltighr htrleb 

10: Syst-"fb" drtlrt) 
lAllT1 Mnlll 1a ltdllor btfl.Mliclltr .laftrigt 
SITM Spolclltrl>trtdltigagshlltllt 
QIJl'L 5a,iclrt,w1rt11lagslish 
IMAI llidllh Aasdooitt ... id<ltrprioritit 
IW'U llidlstt ..,id<ltl'l)rioritit für GoSflridlsl-,litftr 
NAfU 11ic:ist1 •ic:lcltl'l)rioritit fiir uohtrsdlt Go•ridit 
II.IP llidlstt ..,ic:lcltrprl.oritit 
ZWI Vtrdrioghtit f iir 6t"Pridlslaglillftr 

z!,u~ ZtitsdotiNast-n1119"P1,_hr (S: St1<111dtto; ll: lllrtHinhtltH; [ : Erprt8Uuftr; 
l: IMgliosftr) 



XBA 
XBA Abscbni t tsbeginn - Kommando 

G) BEN Benutz.eridentifiz.i Prllng 

@ FKZ Freies Kennzeichen des Abschnitts 

@
4 

SBG Speicherbedarfsgruppe 

@ KSB Kern6peicherbedarf 

@
6 

TSB Trommelspeicherbedarf 

@ PSB Plattenspeicherbedarf 

( siehe Stlte 1~12) 

} in 1 ~rteo 

(?)
8

7 BGB Bandgerätebedarf 

@ B52 Bandgerät ebedarf 

HDS252 ohne Umcodiere.r 

HDS252 ohne Umcodierer 

@ B60 Bandgerätebedarf 

@ S52 Bandgerätebedarf 

MBG263 und MBG264 

HDS252 7 - Spur e U52 Bandgerätebedarf 

@ RZS Rechenzeitschranke 

HDS252 mit Umcodierer 

in der Art (~.sl 
@ DRS 

@ UMF 

@ GE'o' 

@ W14 

@ W}O 

Drucksei tenechranke für das Abl8Ufprotokoll 

Umfa ng der Eingabeinformation in Karten oder Zeilen 

Gewicht dee Abscbni tts 

Vecb.selplat tensptdcherbedarf WSP414} 
für Alleinzugriff 

Wec hse lp la t tenspe icherbedarf WSP4 30 

Kommando sn den Papiervermittler {PAV) 
.-il•O""""""lN.cM 

Vor•~-.IIUl'IO 

Das Verm.ittlerko1n11ando XBA dient daz.u. einerseits auf die Bearbeitung eine~ Ab
schnitts durch den PAV• Einfluß zu nehmen, endererseit.s den Ab,schnitt mit den 
Informationen auszustatten, die zur Weitergabe des Ab6chnittes a n andere Teile 
des Sy,s t~ms erforderlich sind. Das XBA-Kommando impliziert ein UN-Kommando . 
Ou_rch die ver5cbiedenen Spezifikationen wird folgende6 erreicht: 
BEN dient zur Identifizierung des Benutzers . Hi t FKZ kenn er dem Abschnitt einen 
individuellen Namen geben. Hit SBG wird ein Satz von Angaben zu KSB, TSB, I>&S und 
PSB definie rt. Statt SBG kann aber auch durch KSB, 'rSB , DRS und PSB der Bedarf en 
Kern-, Trommel- und Plattenspeicherraum und ei ner Druekseitenschranke unabhängig 
voneinander angegeben werden . Die Spezifikationen BGB. B52. B60. S52 und U52 be
stimmen die Anzahl von s p eziellen Magnetbendgerätetypen. RZS be gre nzt die Netto
rechenzei t für den Aba:chnitt, DRS den Uinfeng des gedruckten Ablaufprotokolls. 
Uf'ff gibt einen Plenungswert fUr das Eingabegebie t. des der PAV anlegt. Es gibt 
keine vorgeschriebene Reihenfolge fü r die Angabe der Spezifikationen. Die An
gebe unter GEW drückt die Wichtigkeit des Abschnitu; aus. Intern werden danach 
die Prioritäten in der Bearbeitungsreihenfolge vergeben. W'14 gibt den Wechsel 
p lattenspeicherbederf VSP414 en . W'30 entsprechend für WSP430. 

Der PA.V (Papiervermittler) betreibt die Geräte Ko.r tenleser und -stanzer , 
Streifenleser und -stanz:er sowie den Plo tter und den Drucker. 
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XBA 

(XBA-Kommando) : ;,s (f'u) (Zusetzcode) XBA , BEN= (Benutzername) 

( 1 ( Spezi r ika tione name) = {Spezi fi kationswert) ]
00 

(Fe> . 

(SpezHik •tionsn•~•> : := BENI FKZI SBGI KSBI TSBI PSBI BGBI B5?1 B60I S52 1 

(Fu) 

(Fa) 

( Zusatzcode) 

u521 RZSI DRSI UMFI GEII I w,41 w30 

: := ( c odeunabhängiges Flucht symbol) 

: : : (codeabhängiges Fluchtsymbol) 

: : = ,12131 .. 

1) 

2) 

3) 

~1XBA, BEN • ADAM. , FKZ = PR~S, KSB =- 40 1 BGB • 1 1 RZS = 3 , DRS "' 99 , PSE a: 500 :- • 

Die Zeichen des XBA-Kommemdos sind icn KC1-Code abgelacht. 

Der Benutzer ''Adam" beginnt mit diesem Kommando einen Abs chnitt, den e r PR,s nennt; 

de r Ke r nspeicherbedarf ist 40 K, der Plattenspeicherbedarf beträgt 500 K~ ein Bond

gerät v ird benötigt. Die Rec henzeitschranke ist auf .3 min geset::.t, die Druckseilt!n

echrank e ist auf 99 Seiten gel;itellt . 

Karteneingabe : 

1) Lochkombination : 12-11-5- 8 in , . Lochksrtens pal.te 

2) Loc hkombination im KC1- Code : 0-2-8 • 
Lochkombina tion im KC2-Code : 0-2-8 Lt!erstelle 

Lochkombina tion 10! KC}-Code: 11-3-8 ~ 

Lochkombinetion im l<C4- Code: 3-8 # 

3) Code für d a s Vermittler komr:iando : 1 .S KC1 

2 9 KC2 

3 9 KC3 

4 ~ KC4 

Lochatre ifeneingabe: 

1) sc,-sc3 5 mal ' 1F' (BU) 

SC4 5 mal '7F ' (DELl 

2) SC1-Code : Zl ' OO' C 

SC2-Code: ZI ' 05 ' i.o (tiefgestellte Zehn) 

SC}-Code : ZI ' 1A' R. (Klingel) 

Sc4-Code: '23 1 # 

3) Vermi t tlerk omma nd o in SC1-Code: BU 1 01 1 Zeichen T 

SC2-Code : BU ' 03 ' Zeichen ~ 
SC3- Code : BO ' 05 ' Zeichen H 

SClt-Code: ' 3~ ' Zeichen 4 



XBG 

XBG Geeprächebe gi Dn-Kommand o 

0 --~~~ --~=~~~:~:~~~ :~:~ :~~:~:~------------ ----·-----------------------
Freies Kennuichen des Gespräc hs 

Speicherbedarfsgruppe (siehe Seite 15-12) 

Kernspeicherbedarf } 

Trommelspeicher bedarf in l \ibrten 
Plattens peicherbedarf 

Bandgerätebedarf 

Bendgerätebedarf 

Bandgerätebedarf 

Bandgerätebedarf 

Bandgerätebedarf 

Rechenzei tscbranke 

KDS252 ohne Umcodierer l 
MDS252 ohne Urnc odierer 

MBG26} und M'BG264 nach 

MDS252 7-Spu r 

MDS252 mit Umcodierer 

ift der Art (aJ[.sl 

Gesprächsende 

FKZ 

SBG 

KSB 

TSB 

PSB 

BGB 

B52 

B60 

S52 

U52 

FZS 

DFS 

UMF 

GEW 

W14 

W}O 

Druckeeitenechrenke f ü r das Ablaufprotokoll 

Umfang der Eingabeinformation in Zeilen 

Ge,wichtspareine t.er 

W<!chsel plat tenspeicherbederf WSP414} 
Wechselpl a ttenepeicherbedarf WSP430 f ür Alleinzugri ff 

Kommando an das Sa telli tensyst.em {SAS) 

Nur im Grundzustand des Terminals zuläesig. 

Mit dem X.SC-Kommando wendet sich der Benutz.er eines Ter minals an des Setelliten

syetem, um einen Gesprächswunsch anzumelden. Dabei identifiz.ier t e r sich dureh 

die Spezif ikation BEN und gibt deai Gespräch die Benennung FKZ. Mit SBG v ird ein 

Satz. von. Angaben z.u KSB, TSB, PSB und DBS definiert. Statt SBG kann aber auch 

durch KSB, TSB und PSB der Bed a rf l!ln Kern-, Tromme l- und Plattenspeicherraum 

und mit ORS eine Druc kseitenschrank e unabhängig voneinander angegeben verden . 

BGB, B52. B60, S52 und U52 bf!sti111men die .lnzah1 von speziellen Ma gnetband

gerät etypen. RZS begr enzt die Ne t torechenzeit für das Gespräch (und evtl . seine 

Fortsetzung im Abschnittsmodus), DRS den Umfang des ge:druckten Ablaufp r otok o l l&, 

UKF gibt einen Planungs wert für dae Eingebe gebiet I das da& Satelli tens-ystece an-

legt. Die Angabe unter- GEW d r ückt die Wichtigkeit von a nfallenden Au.sgabeauf't rägen 

aus . W14 gibt den Wechaelplattenspeicherbedarf WSP414 a n. W30 entsprechend für WSP4}0, 

Dur-eh die Rückmeldung des Sa tellitensysteml5 e rfährt der Be-nutzer e nsehließend, ob 

er 6ein GeSpräch beginnen kann. Es gibt keine vorgeschriebene Reihenfolge für die 

Angabe der Spezifika tionen, 
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XBG 

( XBK-Koinmando) 

( Spe zif i ke t ionsname) 

(Fe) 

::= (F8)((Fe)J
00 

XBG, BEN= (Benutzer name) 

( .(Spezifikationsname) = (Spezifikationswert))~ 

(Fa)[ (Fe)]"'. 

: :• FKZI SBGI KSBI TSBI PSBI BGBI B52I B60I S52I U52I 

RZSI DRSI UHFI GElll w1•i W3ol 

: := (codeabhängiges F'luchtsymbol ) 

Cl XBG 1 BEN= ADAM, KSB : 40t TSB c 200, PSB = 100 1 BGB = 2 , RZS 5 C 

Der Benutze r Adam beginnt mit d iesem Kommando ein Gespräch . Der Kernspeicherbedarf 

beträgt 40 K, der Trommelspeicherbedarf 200 K, der Plattenspeicherbedac f 100 K. 

Zwei Bandgeräte we rde n benö t.igt. Die Rechenzeitsc hranke wurde auf 5 Minuten ge s etzt . 

Cl XBG, BEN= ADAM, PSB = 200 , TSB = 100, B52 • 1, RZS = 3 Cl . 

AUFTRAG 0001 16.07 . 75 09.45 167009 ( 0025 -00) 0 .09 FS ( 24 ,1) 

GIB KjlMHAND(JS Cl : 

!J BEDARF, DI AL~G. • -STD-

t:l IKF., TRAEGER • MB(090701), DATEI -STD-, M)tD!IS KD !J. 

!J Cl SAS • K)tNS~LE FREI 

Dieses Bei&piel z e igt, wie mit Hilfe d es Kommandos BE:)ARF vom. Ges prächs modus i n de n 

Abschnittsmodus gewechsel t ..,.ird, um des lNFflRHI ERE-Koc:mendo aus führen zu k önnen . 



XUM 

XUH 

© Cf,lD 

~ SPA 

@ FLS 

U• 6c hal tung der Verarbeitung der Abschnittseingabe 

Codeeinstellung 

Auezuwerfende Lochkartenspel t.en 

F l uchtsymbolerkennung 

Kommando an den Papierverm1ttler 

Das XUN-kommando bewirkt gemäß den angegebene n Spezifikationen eine Änderung der 

entsprechenden Vorschriften für die Ei n gabeve rarbeitung . 

Für eine nicht explizit angegebene Spezifi kation wird statt einer fe5ten Vor

e instellunp: derjenige Spezifikations..,ert eingell:etzt, der schon vor Eingabe des 

Kommandos wi rkisaro war. 

Die Spezifikation C,'D dient zur f:instellung de5 Codes, die Spezifikation 

SPA legt die letzte noch zu interpre tierende Spalte der Lochkarten fest. 

Durch die S ptlzifikation FLS kann erreicht "'erden , dar, oie Lochkombinalton 

de:!= code11bhi,ngigen Flucht f~.robol:-l- w-1h iweise 81s F lucht symbol oder als Ein

gabezeichen oh.ne die Bedeutung eines Fluchtsymbols interpretiert wird . Es gibt 

keine vor ge(chriebP.ne Reihenfolge f ür die .Angabt- der Spezifikationen. 
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XUH 

( XOH-Kommsndo) : := (Fu) (Zueatzcode) XUH ( , (Spe:zi!1-k11tionnn,!1111e} • 

( Spe-zif ilta tions,,..er t} ]
00 

(Fa) . 

( Spezifika tionsname) : :, C/601 SPAj FLS 

(Fu) 

(Fa) 

(Zusatzcode} 

: ::o: (eodeunabhängigee l 'luchteymbol) 1) 

: ! = (codeebhängigee Fluchtsymbol) 2 ) 

l1XUH, C/60 = KC1, SPA = 80C> . 

Das Veraü t tlerkommando s eigt folge ndes aus: 

Die nachfolgenden Lochkar ten werleti im KC1-Code gelee:en und bis zur Spalte 80 

einschl ießlicb ausgewert tet. 

Das Ver mittlerkommendo selbst ist im KC1-Code abgelacht. 

Kertene ingabe : 

1) Loc hkomb1.netion : 12-11 - 5-8 in 1 , Lochkartenspalte 

2) Lochkombination i m KC1-Code : 0-2-8 C 

Lochkombination im KC2-Code: 0-2- 8 Leerstelle 

Lochk ombina tion im KC3-Code: 11- 3-8 lt 
Lochkombi ne t.ion im KC4-Code : 3-8 # 

}) Code fiir d a e Vermittlerkommando; 1 ~ KC1 

2 ~ KC2 

3 ~ KC3 
4 fl KC4 

LochGtreifeneingabe : 

1) SC1- SC3 5 mal '1F' (BU 

sc4 5 mal '7f' (DEL) 

2 ) SC1-Cod e : ZI ' OO ' C 

SC2-Code : ZI ' 05 1 

" 
( tiefgeetell te Zehn ) 

SC3-Code: ZI ' 1A 1 Q (Xlingel) 

SC4-Code: ' 23 ' ff 
3) Vermittlerkommando in SC1-Code: BU 10 1' Zeichen '1' 

in SC2-Code: BU 103 1 Zeic hen , 

in SC3-Code : BU ' 05 ' Zeic hen B 

in SC4-Code: 1 34 • Zeichen 4 



wm."""' · 

XUM 
COD 

C~D Codeeinstellung 

name : zuläsGige Codee instellung de·s Pa pit>·rve rmi ttlers 

(siehe fon,de BeschreibUflg) 

optional e Spezifikation zum Kommando XUH --·--

CD 

• ) 

Nicht z ugel&ssene Spezifikat1onswerte f ühren zum Abbruch der Abschni ttsbearbeitung 

mit der Fehl ermeldung "FEHLER I H VERMITTLERKOKHASOO NR. i ". 

Hit der Spezifikation C~P wird dem P apier vermittler angegeben , nach welchem 

Code e r die folgenden Eingaben 'Z.U i nterpretie ren hat . Bei der Einstellung 

BlNAER werden vom Papi e rvermittler nur noch das codeunabhäng1.ge Fluchtsymbol, 

gefolgt von der Zusatzcodeangabe und X erkann t . 

• ) Al& voreingestellter We rt g1lt jeveils letzte Angabe hierzu. Bei Abf.ichnitts

beginn ist eiogeetellt: KC2 bzw. SC1 
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XUM / C~D 

\

KC1 } KC2 
KC3 für 
KC4 
BlNAER 

Karteneingabe 

( Wer tzuwsg. CS!fl)) 

lsc, l SC2 
sc3 „ 
seit fur 

SC4G 
BINAER 

Streif ene ingsbe 

....... 

[ 
Der Papiervermittler liest die folgenden Lochkarten i m KC1-Code . 
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XUM 
SPA 

Auszuwertende Lochkartenspalten 

r -"= ::.ol 1 b i s zur Spalt.- ~ ( c• l nachl ieP.1 Hh) gelesen wer.den. 

01 tiorrnlt Spezi fikAtion zum Komm:;ndo XUM -v---.., .... . 
Uicht-Z-11hlenwerte sowie Zahlenwerte klelner 1 oder grö1)e r 80 fi.ihren ,zum Abbruch 

@ 

der A\schnittsbe,c1rbei tung mit der Fehlermeldung "FEHLER IM VERM!TTLERKOMMANDO HR. i" . 

Die Spezifikation SPA gibt die letzte vom Papierveroittler auszuwertende 

Lochkartenspalte an. 

Dif> Spezifikation wi rd bei Lochst rei fen eing3be tol('riert, aber ü berlesen . 

• ) Als voreingestellter We rt gilt jeweils letzte Angabe hierzu . Bei Abschnitts

beginn ie t eingestellt: 80 
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XUM / SPA 

(Wer-tzuwsg. SPA) SPA (natürliche Zahl zw- ise hen 1 und 80) 

-.i.1.i . 

[ SPA ~ 72 , • • ·] 

Es werden die Lochkartenspalten 1 bis 72 ( ein::;chließlic h ) aus g e •,1 e rtet . 
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......... 

XUM 
FLS 

FLS Fluch tsya bolerkennu ng 

F Codeabhängiges Fluchtsymbol wird erkannt 

NF Codeabhängiges Fluchtsymbol "ird nicht erkennt 

, Codeebhängige s Fluchtsymbol wird auf FL { ' 35') umcodi ert 

und ohne Fluchtsymbolverweis 8 bgelegt 

optionale Spezifik•tion zum ko1r1.1nando XUM 

@ 

. ) 
Nicht zugelas13ene Spezifikationsverte führen zum Abbruch der Abschnittsbee.rbeitung 

mit der Fehlermeldung 11FEHU:R IM VERHITTLERK~MMANDi NR. i 11 • 

Mit der Spezifikation fLS kann der Benutzer die Erkennung des codeebhängigen 

Fluchtsymbols ab- bzw. wieder anschaltt:n. Die Spezifikation f"LS = ur bewirkt, 

daß das codeebhängige F'luchtsymbol wie j edes andere Eingabezeichen gedeutet und 

wie folgt gespeichert vird ~ 

Code : KC1 Interndsrete l l ung • ' 7C 1 Zeichen: CJ 

KC2 ' 7C ' Leer~tclle 

KC' •73 1 1 
KC4 172 1 lt 
SC1 •7c • • 
SC2 1 8D 1 

" (tiefgestellte Zehn ) 
sc, 130 1 BEL 

SC4 '72' lt 

Bei der Angabe ;1f wird das codeabhängige Fluchtsymbol e.uf das Zeic hen FL 

Onterndsrstellung ' 35 1
) u mcod iert und ohne Fluchtsymbolverwei e obgelegt. 

Die Ausführ ung von Vermittle rkommandos ~leibt davon unbeeinflußt . Ein Ven,e is 

auf EM ,..trd nicht unterdrückt , d.h. auch XEN und • (Ziffer>' .eind möglich. 

•) Alts voreingeste llter Wert gilt die jeweils letzte Ang• be hhrzu. 

Bei Abs chnittsbegi nn ist eingestellt: F 
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XUH / FLS 

( Wertzuws g. FLS) : := FLS {;} 

Auf den folgenden Karten wird das c od!)abhängige F'luchtsymbol nicht mehr erkennt 

und wie jedes ande re Zeichen, ~ntsprechend den Angaben unter Wirkung, gedeute t und 

abgespeichert . 

Mit • c1o, coee..,iotlp fluct,ts,_..1 • itteis 

0 11111, fi.Salf D, 

.,.st,llt, • trftlgt dlt liich- aiutr ( inshll""g dord, 

.__..,iogiCJOS fluchtsjll,tl>XUM, flS.F,codelbhaoglges fl•ct,ts)lbol?, 



ZEIC!lln: 

G:ElllE! 

2 DATEI 

3 ilUIIL 
4 llll!DUS 

5 PIU!ll'exll!LL 
6 BEBEICH 

7 PilM!mEB 

8 Diffil'll!RIUT 
9 AUSSCl!NITT 

10 STIFTE 

ZEICHNE 
Ausgabe graphischer Intor111ation aut ein 
Zeiche.Dgerä.t oder i.a eine Datei 

Angabe de• Zeichengeräte• oder der Zieldatei 
Allga'be der au.sugebenden lnforcation 
U :n.hl der J.u•gabeTorginge 

Angabe dea .luagabeaod.ua 

A.ngabe einer zuaätzlichen Protokollierung 

Spezifizierung eines zu bearbeitenden Dateibere iche 

Angaben zur Paraaatriaierung der Ze idm.ung 

i.rJ.gabe der geWÜD• chten Größe der Zeichnung 
Definition dee recb.tec~gen J.ua11cl:ulitta aus der 
gesuten Zeieb.DUDg, der ge%eichnet werd.en soll 

Angabe der gewünschten Zeicb.ecstifte 

X:omuu:ido rü.r das Programa.ieraystem. 

·--

Doa Kollllllando ZEICHNE erfüllt orei Funktionen : 
- Die vo.11. Benutzer erstellte geräteneutrale Bescb.reibung einer 

ZeicbnWlg kann in Fah.rbe!ehle o. ä . tür einen bestimmten 
Gerätetyp gevandel t und io .,,,ählberer GröSe ge..a~ oder t eil weise 

au.agegebe:c verdeD. 

- Die Eigenschatten der durcb eirle geräteneutrel e Be

schreibung g egebenen Zeichnung können ermittelt wer
den. ios'beso::idere die größten und kleinsten vor

ko=meDden Koordinate::i (M~DOS • IHFDRMIERDJ) , 

- El.lle Datei, die bereits geräteepezi!iscb.e In!or:raatioti enthält, 

lcanD au! ein entsprechendes Gerät euegegeben werden . 

Die vom Benutzer mit eiJ:Jem Progra.u oder "von Band" er.ste llte 

:Beschre ibung einer Zeicb.nUDg enthält kel.llerlei geritespezitiache 

.1.Dg• ben; erst im. ZEICHNE-Iommando vird te• tge legt, welcher Teil 

der Zeic b.cung in welcher Größe •1 t we lche::i Stiften aut welche• 
Gerät gei.eic hDet werden s oll. 

Außerde.m lassen sich witer PA..i.Al"1E'?ER eodgül tige Zahl eo tiir 

irgendwelehe lot>re.inatenwerte I F11ktoren o. &. angeben, die ifl 

der Bildbe11chreibung z:UDichst otfengelaaaen wurd.en. 

ffl ... 11..--locti. 

7 31 



ZEICHNE 

--

732 

: : • aZEICBNE (. l(Spezifikationsname} • l 
(Spezi!ikationswert) J • 

{ZEICHNE-Kommando) 

(Spezifikstionsname) : :• GERA.ET I DATEI I ANZAHL J M0DUS I PR~0K0LL 

BEREICH I PARAMErER I DINAF0BHAT 

AUSSCIIN!TT j STUTE 

DZEICHNE, GER. •PL( 2,O), DATEI•DIIP.PLl2Y]'TERDATEI, ANZ.•2 

Die Datei PLjilTTERDilEI aus der Datenbasis DBP soll zweimal 

auf dem Zeichengerät PL(2 ,O) ausgegeben werden. 

Ir ZEIC!llf.E, FS8( 17 , 1), DAT, , TEX'l'R01'1ll 

Die Datei DAT soll auf dem 8-Kanal-Fernschreiber FS8(17,1) 

ausgegeben werden, wobei B.Dgenom.men 'Wird, daß des betreffende 

Gerät nach TEX'l'R0Nll-Konventionen arbeitet. 

D ZEICHNE, K0, K0 

Die Zeicheninformation soll im Dialog am Terminal angefordert 

und geräteepe zi!iech auch dort ausgegeben werden. 

C ZEICHNE, A, DAT , 110DUS•IIITl<)Rl1IEREN 

Die Minimal- und Maximalkoordinaten in DAT werden ermittelt und 
in die Datei A (die vorher als Texthaltungsdatei deklariert sein 
muß) eingetragen. Durch C TU,A werden sie für nachfolgende ZEICHNE
lommaDdos els Voreinstellung verfügbar gemacht . 



ZEICHNE 
Q_)GERAET 

GERAET Angabe dea Zeichengeräte• oder der Zieldatei 

"~definiert" 
g l( [ a ) [, b] )] [ - [cJ [-mJ] 

ea wird kein Bild erstellt 
Ausgabe auf Gerät g mit Gerätenummer e u.nd Stations
nu.m.mer bin Codec auf Material m 

9' Df 
rss 
rse 
SI~ 
!1100 
lllllll 
1\ 
&S hrttMt"'2'W 
US Str.ih,rrhnztr, 5 lplrta 
US Stn1ftnstaur 1 1 s,.,-

• Mtttr11lklflltHldlwl 

c; IC1 ltrttf!Q)Oe 1 
IC2 hrttnCDdl 2 

10 ""-"' l 
IC4 brtlf!Q)df: ~ 

SCl StrtHtnc:odl 1 
SC2 Str•lftftCXldit l 
ui. Str11'f'l'IICOdt „ 
~1 kwc:hrc:Gde 1 
DCl Drucbrc:oOt 1 
111 ll"ir 

} - . . ... , .. 1 

l 
} 

nur, w11111 9sSS.1 

K0 
DRP 

Ausgabe ina Konaolprotokoll des laufenden Gesprächs 
Ausgabe ins Ablaufprotokoll 

(dbn .J dtn [( g . V)] [-pw] Ausgabe in Datei dtn in Datenbasis dbn mit der 
GV-Nr . g.v und dem Paßwort pw 

optionale Spezifikation zum Kommando ZEICHNE PL( ,O) 

[•--"'"O 

Welche Gerätebeze ichnungen sinnvoll sind, hängt von der jeweiligen 

Installationskon!iguration ab. 

Die folgenden Angeben aind möglich, 

- Gerätebezeichnung, z.B . PL(2,O ) oder FS5(47,1 ): 
Die Zeichnung wird als Teilauftrag auf dem angegebenen Gerät ausgegeben. 
Die möglichen Geräte eilld im 1. Kapitel des Graphik-Bandbuches beschrie
ben . ( Achtung, t1 ZEICHNE, GEIUEr•SIG100, ••• zeichnet nicht ins Proto
koll des laufenden Gesprächs, sondern erzeugt einen Teilauftrag, der im 

Zustand "Konsole frei" ausgegeben vird 1) 

- 10, 
Eo wird in• Konsolprotokoll dea l eufenden Gesprächs gezeichnet. 
a ZEICHNE, K0, ist die übliche Angebe beim interaktiven Arbeiten 

am Sichtgerät. 
- DRP, 

Die Zeichnung wird ins Ablaufprotokoll ausgegeben. 

'wichtig: Wenn sieb aue dieser Geräteangabe nicht erkennen lii.Bt, u.m "a& f ür 

eine Art von Gerät es sich handelt , muß dies unter M0DUS ausgewählt werden. 

Soll dieselbe Zeichnung sehr oft auf ein und demselben Gerät ausgegeben 
werden, auch bei Versorgung abgesetzte r Geräte über externe Datenträger, 

keDll es sich lob.Den, die graphische lnformetion i.:o gerätespezi!iscber Form 
aufzubewahren. Zu diesem Zweck kann bei GERA.ET auch eine Dateibezeichnung 
angegeben werden. ln diesem Fall muß der Gerätetyp unbedingt unter tt0DUS 
spezifi zi ert werden. 
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ZEICl!NE/GEIUET 

(llertzuweisw,g GERA.ET) [ GERAET •l (Gerätebezc1cbmwg) [(Identifizierung )] 

(- [(Codeengebe)J[- (Meteriel engebe ) 1] 

(Gerätebezeichnung ) :.• DR I F55 1 FS8 1 5150 I S1100 1 111..EHI, I PL 

KS 1 555 1 558 

( lden ti!izieruog) : : ., ( l ( Gerätecumcer}J t, ( Gera teseetion)J ) 

( Gerätenummer ) : : . (netürllche Zah.l zwischen 0 und 254 ) 

(Geriitestotion) ( natürliche Zahl zwischen 0 und 254 ) 

(Codeangabe) . : . KC1 1 KC2 1 KC} 1 KC4 1 5C 1 1 SC2 1 5C4 
DC1 1 DC2 1 BIN 

{Hsterialangabe) ( netürl1che Zah.l zwischen 0 und ;>~u ) 

Betreffs möglicher Kombioetiooen vergleiche Vorderse1te . 

... _ 
••• , GERAET•PL(, ,O), ••• 

Es wird auf den Plotter NR. 2 eo 5tat1on 0 gezeichnet • 

• • • , GER. •Kl:I, • •• 

Ea wird l.JlS Konsolprotokoll des laufenden Gesprächs gezeichnet . 

••• , GER . •Kl:1(1.0I, ... 

Die geratespezifische Information wirl in die Datei K~ (1.0 eingetragen. 



ZEICHNE 

DATEI Angabe der zu zeichnenden Informati on 

/ f f: Information als Fremdstring 

Kß Information wird im Dialog von der Konsole 

angefordert 

f!.bn J dtn ((g.vJ(-pw] Information liegt in der Datei dtn in der 
Datenbasis dbn und hat die GV-Nr. g . v und 
des Passwort pw 

@DATEI 

optionale Spezifikation zum Kommando ZEICl!IIE STDPLD 

(Aus historischen Gründen trägt diese Spezifikation den Namen DATEI, ob
wohl die zu zeichnende Information auch als Fremdstring eingegeben werden 
kann . ) 

Die folgenden Angeben sind möglich: 
Dateibezeichnung Die Beacb:reibung des gewünschten Bilds wird aus der Datei 

gelesen . Die Datei mu.B, falls sie nicht vom Satzbau W ist, 
nach den in Kapitel 3 des Graphik-Handbuchs bescb:riebenen 
Konventionen aufgebaut sein. Ist die Datei vom Satzbau W, 
wird sie ohne Berücksichtigung der Spezifikationen M0DUS, 
BEREICH, PR121l'0K0LL, PARAMETER, STIFTE, DINAFORMAT und AUS
SCHNITT direkt auf das angegeben Gerät ausgegeben. In diesem 
Fell muß die Datei gerätespezifische ( 1) Information enthalten. 

/ Fremdstring 

K0 

Die Bildbeseb:reibung wird direkt angegeben. Beispiel: 
0 ZEICHNE,Kii),/ clear 
löscht die Graphik auf der Konsole . 
Nach dem ZEICl!IIE-Kommando werden wiederholt Eingaben 
graphischer Befehle (Konventionen vgl. Kep.3 des Graphik
Bendbuchs) angefordert. Die eingegebenen Befehle werden 
sofort ausgeführt. Diese Al:!.gabe ist nützlich in der Ver
bindung CJ ZEICl!NE,K0,K0 
zum interaktiven Arbeiten. Im folgenden kann man graphi sche 
Befehle eingeben und deren Wirkung sofort erkennen. 
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ZEICHNE/DATEI 

_, 

{Wertzuweisung DATE:i> 

(Dateibezeichnung} 

<Dateiname> 

: : • 
-J / (Fremdstrin~/lJ 

(DATEI~Li~eteibezeichll g~ 

: : • [ (Katelogneme) 1 (Dateiname)' [-(Paßwort)) 

: : • <Name von Standardlänge'>((<Generationsnummer}. 
<Versionsnummer>)] 

D ZEICHNE, PL, STDPLD 

Die in der Datei STDPLD enthaltene Information wird auf dem Plotter aus

gegeben • 

• • • , DilEI•PRIV .BILD(3.0), •• • 

Die Information steht in der Datei BILD der Datenbasis FRIV mit der GV-Nr. 

3.0 

DZEICHNE, K~, K~, ll~DUS•TEKTRONll 

Die Information wird von der Konsole angefordert und auf dem Bildschirm 
nach Konventionen des TEKTRONll-Sichtgeräts ausgegeben. 



~ o= 
::c 
ui 
N 

ANZAHL 

1'UDdefiniert" 

D 

ZEICHNE 
@_)ANZAHL 

Ailzahl der Ausgabevorgä.nge 

Die Zeichllung soll 1-mal ausgegeben werden. 

Die Zeichllung soll n-mal ausgegeben wer1en. 

optionale Spezifikation zum Kommando ZEICHNE 
Ml•g..-,,pu:1tltoc:fl, 

'11-t1...i1,,,,.. · "undefiniert" 

Ist GERAET- (Dateibezeichllung)wird die Spezifikation ANZAHL nicht 
ausgewertet. 

In der Spezifikation ANZAHL lä.Bt sieb eine Zahl zwischen 1 und 16 
angeben . Im Falle GERAET• <Geräteangabe~ kann so eine Zeichllung ohne 
den für die Ausführung mehrerer ZEICHNE-Kommandos erforderlichen 
.M·ehraufwand an Rechenzeit bis zu 16-mal ausgegeben werden. Iet 
GERAFJ', K0 oder GEI!A.Er• DRP vervielfacht sich der Zeitbedarf des 
ZEICHNE-Kommandos mit der gewünschten Zahl. 

737 



ZEICHNE/ ANZAHL 

<"'ertzuveisung ANZAHL)- : : • [ANzAHL;if <~atürliche Zahl zwisc hen l L 1 und 16> J 

_, 
••• , ANZAHL•2 , ••• 
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110DUS 

11 undefiniert'' 

INF>lRl'lIEREN 

gerätetyp 

zusatza.ngabe 

ZEICHNE 
@ MODUS 

Angabe der Ausgabekonventionen 

Die Ausgabekonventionen richten sich nach der 
J..ngebe unter GERA,."'!' . 
Es wird Information über Größe und andere Daten 
der Zeichnung ausgegeben. 

C~1O:I: 
C01142:I: 
ZCH123 
SIG100 
TEXTR.0NLI 
GLASER 
DRUCK 
KURZ 
SYl'!B0LKURZ 
.0HNE SYl'!B.01 
0l!NE TD:T 

Angebe, nach welchen Gerätekonventionen 
die Information umgeschlüsselt werden 
soll 

} Beeinflussung der Zeichnung 

-~"-optiona l e Spezifikation zu..o Kommando ZEICIDJE \1'-"' ... klfrlt : ''undefiniert" 

Es darf höchstens ein Teilwert zum gerätetyp vorhanden seio. 

Unter dieser Spezifikation lassen sic h drei gänzlich verschiedene Arten 
von Angaben machen. Ist der Spezifikationswert 
1 • INF.0Rl'>IERE!l 
so werten ( in Klartext) Daten der Zeichnung ausgegeben . ( Siehe umseitiges Beisp . ) 
2. e i n gerätetyp : 
In den meisten Fällen spezifiziert die Angabe unter GERA.ET zwar die 
"Adresse" , nicht aber deo Typ des gewünschten Ausgabegerätes. Zur Klar
stellung ist hier ei.ce zusätzliche Angabe zu machen, z.B. 

aZEIC!INE, K0, BILDDATEI, 110DUS•TE!CTR.0NI:I: 
falls es sich bei der benutzten Konsole l.lI!l ein Datensichtgerät mit Bild
speicherröhre ha.odelt. 
Welche Angabe erforderlich ist, kaon der Gerätebeschreibung im 1 . Kapitel 
des Graphik-Handbuchs entnommen werden. 
3. eine zusatzruigabe: 
Das Aussehen der Zeichnung kann mit einer Reihe von Angaben beeinflußt 
werden. Mehrere Angaben dieser Art sind zulässig . 
KURZ : Eine stark vergröberte Version der Zeicb.nUDg wird aus-

gegeben. Wo "gekürzt" wird, richtet sieb nach den Eigen
schaften des gewünschten Gerätes. 

SYl1B0L KURZ Falls des Gerät einen Zeichengenerator besitzt, werden 
Texte und Zentralsymbole mit diesem e=••ugt und ~icbt 
durch einzelne Striche wiedergegeben - auch wenn dies 
nicht genau in der gewünschten Größe ucd Lage möglich 
ist . 

.0HNE SYJ1B0L Alle Zeichensymbole (SYl'!B nummer, Kapitel 3, bzw. Sr.lB0L 
mit IC.0DE ~ O, Kapitel 4 ) werden weggelassen. 

0!1NE TEXT Alle Texte (vgl . SYMB ' •• • •, Kapitel 3, bzw. SYMB.01 mit 
NCRAR > 0, Kapitel 4) werden weggelassen . 
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H o 

ZEICHIIE/l'1PDUS 

<,Wertzuweisung MPDUS) : : = [ r:0DUS•]{INH)~IERENJ 
( m) 

( m) 

(Gerätetyp ) 

( Zusatzangabe ) 

. { (Gerätetyp) [ ' (Zusatzangabe)] • j 
· • (Zusatzangabe) ['( Zusatzangabe)J • 

: : • Cjil!11QX I C0M42X J ZCH1 23 j SIG1QQ 
TEKTR0NIX I DRUCK I GLASER 

KURZ I SYMBPLKURZ 1 0RNESYl'IB0L 
Pl!IIBT EXT l H0CHKANT 

• .• , MPDUS • SIG100 ' KURZ 

Die Zeichnung wird nach SIG100-Konventionen u.mgeschlüsselt und dabei 
wegen der beschräokten Anzahl möglicher Vektoren auf das wesentliche 

reduziert • 

••• , GERAET • KP, M0DUS = DRUCK, • •• 

Die Zeichnung wird auf dem Terminal els Druckinformation ausgegeben. 

Ausgabe einer Zeichnung unbekannter Größe : 

0 DATEI, A, RAM , U1 , U200 
0 ZEICHNE, GER!.ET=t., DATEI •BILD, MPDUS• IIIFP.RI-.IERi:l; 
u• Hierdurch ~ird in A die folgende Zeichenfolge abgele5t : 

0 053 • AUSSC!INITT(ZEICHNE)• .•. <tatsächliche \/e~t e von Bild> •.. 

OTU , A O. • Die Voreinstellung wird wirksem 
0 ZEICID,E , GERA.E:r • • • • , BILD, DIN . • •• . 



11unde!iniert" 

-STD-

K'1) 
A 

z 

ZEICHNE 
@ PROTOKOLL 

Angaben zur Protokollierung 

Kein Protokoll, nur Felüermelduogen. 
Wichtige Daten über den Ausgabevorgang werden im 
Ablauf'protokoll festgehalten. 
Protokollierung erfolgt zusätzlich au! Konsole. 
Im H'1)DUS-DRUCK wird ein Adressbuch ausgegeben 
( vgl. Kap.1 des Graphik-Handbuchs). 
lm H'1)DUS•DRUCK, GER.U.'l'•K'1l wird zusätzlich ins 
Ablau!protokoll gezeichnet. 
Die Endemelduog des ZEICHNE-Kommandos lllit .A.ngabe 
der verbrauchten Rechenzeit unterbleibt. Dies ist 
nützlich , wenn das lomma.ndo in einer Prozedur auf
gerufen wird_und "unsichtb~r" ~leib!Il soll. 

optionale Spezifikation zum Kommando ZEICH!fE "undeficiert" 

Die Angaben u.nter PR'1)T'1)K'1)LL steuern die Protokollierung. 

Wird bei der Interpretation des geräteunabhängigen Bildinforme-
tioc ein Fehler festgestellt, so wird gewöhnlich die Stelle, an 
der sich der Zeichenstift in diesem Augenblick befindet, in der 
Zeichnuog durch 

markiert. Diese Markieru.ng läßt sich durch Angabe von KW unter
drücken. 
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ZEICBNE/PRl!IT~l!)LL 

(Wertzuweisung PRl!ITl!)Kl!)LL> : : • [PRl!ITl!)Kl!lLL3{ =sTD- :,• 1 
( Teilwert)["<Teilwert'>J 

<!t'eilwert> : : . Kl!lf A lz l&z l KV 

_, 
• •• , Pl!m'.•A'Kl!), •• • 
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BEREICH 

"undefiniert " 

o - b 

ZEICHNE 
@) BEREICH 

h.ngebe e ines Doteibereichs 

Die gesamte unter DATEI angebene Informetion wird 
auzgewertet . 

Der Setz mit der N~~er e wird ausgewert e t . 

De~ Satzbereich a-b wird ausgewertet . 

Mehrere hllgeben sind durch ~postropb zu trennen . 

ortiooole =~ezifikati oo zwn Kommando ZEICHNE "undefiniert 11 

{ .. ,.(r,, ..... .,,,Q 

Eine Angabe zu BEREICH wird nicht ausgewertet, wenn unter DATEJ 
e10 Fremdstring oder Kf angegeben wurde . 

Mit dieser Spezifikation l a s sen sich be i Bedarf Zei l en
bereiche aus einer Datei , die eine Bildbeschreibung ent
hält , auswählen. 
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ZEICHNE/BEREICH 

(llertzuweisung BEREICH'> ' ' • l <Bereichsangabe)('<:Bereichsangabe)-]
00

} 

f < natürliche Zahl'> l 
( Bereichsangabe> ' '= l:(natürliche Zahl) - ( natürliche Zahl) J 

•• • , BEREICH•10' 20 '10'100-1000'999000-999999, · •• 
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ZEICHNE 
(?)PARAMETER 

PARA!Wl'ER Angaben zur Parametrisierung der Zeichnung 

11undefiniert 11 Es werden keine Parameter definierte 

Liste von durch Apostroph getrennten Zahlen p1 p2 • ••• 

MIIQ 

optionale Spezifikation zum Kommando ZEICHNE "undefini ert" 

Enthält die graphische Information Bezüge auJ" pi , so müssen 
alle Parameter p1 •p2 • ••• 'pi angegeben werden. Eine Voreinstellung 
gilt nicht. 
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ZEICHNE/PARAl'IETER 

<P) : : • ({ : n~it!ernfolge~[ (Ziffernfolge')'] 

_, 
•• • , PARAl'Wl'ER• . 5 ' 13. 7'-2'-15'-0. 18, ••• 
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ZEICHNE 
@ OINAFORMA T 

A.ngabe der gewiir!scbten Größe der Zeichnung 

5"1..•W.,, "~Ce!'in1ert" Die gesamte Zeichenfläche kann ve::-wecdet werden„ 

D Die ZeicbDw,g "1.rd im Fon:iat DI!i A D quer auagege ben. 

-D Die ZeichDw,g wir<! im Format DIN A D hoch ausgegeben. 

dx'dy Die Zeichnung wird in ein ~echteck :r.1 t den J<anten-

längen ex: und dy ausgegeben • 

.,_,...,._ ..... 
optionale Spe:ti!ilcation zum Kommando ZEICHNE ..,_,.....,..,_._ nundef'iDiert11 

( __ ...,.. 

Wi:d uote: dieser Spezifikation nichts angegeben, so steht die gesamte Fläche 

des Zeichecgerätea zur Verfügw,g. Ihre GröBe ist geräteabhäl>gig ( vgl. Kap. 1 

des Grapb.ik-Handbucb.es); sie reicht von einigen Quadratzentimeteni (beim 

Mikrofilmplotter) bis in den Quadratmeterbereich (Papierplotter) . 
Zeichllungen genormter Größe laaaen sich herstellen durcb die Angabe 

DINAF~ • o Dlli A n quer oder 

DINAPilmu!r • - n Dlli .l o hoch 
( z.B. DIN.1..• 4 für DIN .l 4 quer) - natürlich nur, wenn die Zeichenfläche 

des Gerätes hier!ür groß genug ist. 

Zeichnungen beliebiger Größe lassen sich herstellen durch die Angabe 

OINAF9R.""..I.T • dx I dy 

ACBTUNG : Ob t1ie Zeichnung vergrößert oder verkleinert oder aber am Rande 
des Fon:lates einfach abgeschnitten wird., hängt von den unter 
AUS:JC!!NITT gemachten Angaben ab! 

Ei.De ZeichnUllg kann aus mehreren Teilbilder:, bestehen. Die Fortochaltung 

zum nächsten Teilbild erfolgt mit NErr picture ( vgl. Kap. 3 des Graphilt
Handbuches) o•J•r CALL NEXT (") (vgl. Kap. 4 c!ea Graphll<-Handbuches). 

Je nach Gr öe~ 1er gesamten Zeichenfläche werden dann die einzelnen Teil
bilder so BllF.•~rdnet, dae möglichat venig verschwendet wird . 

Fü:- n sind "' '1i:h Zwischenwerte in Form von Dezimalbrüchen 

DINAPOmu..T • 1·. so berechnet sich das Format wie folgt : 

p ) o 1 • 2 • • \ - "I" - p/ 2 ) • 100 

, • '1 ·i/2' 
p <. 0 , und y vertauscht. 

angebbar i i~t 

Der Inhalt ~-ner ~eilze1ehnu.ng wird durch AUSSCHNITT Destimt. 
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ZEICH!iE/ DINAFllBMAT 

<'•e:-tzuweisung DINAFlllil'lAT') (p1t1AFilRIIAT=} J <:)} lo> 
( P) : : • [-] <Ziffernfolge> [. (Ziffernfolge")] 

(d} (Ziffernfolge) [. (Ziffernfolge>] 

DINA. • 4, P.USS. • -

.a.us c1er Zeichnung wird ein DINA.4-großer .\usschnitt (Querformat} herausgeschnitten 

und ohne Vergrößerung / Verkleinerung ausgegeben . 

OINAFQIRl'.AT • - , AUSSCHNITT • -

Oie Zeichnung wird im Oric;inalrr.aßstab auf dem Zeichengerät ausgegeben. 

OIN. •2O'5, AUSS.•O'5'10 1 7 . S 

Der angegebene Ausschnitt Cer Zeichnung wird in eine Bildfläche mit 

Cen Y.antenl:(ngen 20 c:r. unc! S c:r gezeichnet. 



---
AUSSCHNITT 

"unde finiert 11 

ZEICHNE 
@ AUSSCHNITT 

Definition e ine s rechteckigen Ausschnitts 

Der linke untere Eckpunkt der Zeichenfläche 

entspricht dem Koordinatenursprung. 

Li~te von bis zu 4 Dezimal zahlen : 

Die angegebenen Teilwerte werden sls Koordinaten 

interpretiert und bestimmen den zu zeichnenden 

Ausschnitt des Bildes • 

.,........,_lfl~ 
optionale Spezifikation Zlllll Xol:llllando ZEICHNE v_,.,.,........, . "undefiniert" 

Bei MlilDUS • INF0HMI.ER.Ell ist keine Aligabe eines Ausschnittes zulässig. 

Hier kann man angeben, welcher Teil der in der Bildbeschreibung definierten 
Zeichnung überhaupt ausgegeben werden soll : mit verschiedenen ZEICHNE
Au!rufen lassen sich nacheinander verschiedene Teile der ZeichnUDg erstellen. 

Im wesen tlichen sind drei verschiedene Arten von Angaben möglich : 

"undefiniert" : Der linke u.ntere Eckpu.nkt der Zeichenfläche - bzw. des unter 
DINAF0!lMAT angegebenen Formates - entspricht den Koordinaten 
(0,0) . Die Zeichnung wird in unveränderter Größe ausgegeben; 
wes nicht in die Zeichenfläche oder ins gevünscbte Format 
paßt, wi rd abgeschnitten. 

~·z·x •j 

Der linke untere Eckpunkt der Zeichenfläche oder des Formates 
entspricht den Koordinaten (~,z); die Zeichnung wird im Maß-
stab 1:1 ausgegeben und notfalls am Rande abgeschnitten . 
Der Maßstab wird so ( in allen Richtungen gleich) verändert, 
daß der Ausschnitt der Zeichnung mit linkem unteren Eckpunkt 
(~,z) und rechtem oberen Eckpunkt (x,j) gerade in das 
gewünschte Format paßt ( in diesem Fall J1!!:!ä unter DINAF0RIUT 
eine Angabe gemacht werden ) . Falls i ' y angegeben s ind , muB 
gelten 2!:<~ und z<Y· 
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ZEICHNE/AUSSCHNITT 

_, 

( Wertzuweisung AUSSCHNITT) : :• 

( P) : : . 

[}usSCHNITT:_}{ 

01)' <P> [ '<P>'<P>] 

[{: J] ( Ziffernfolge), [<Ziffernfolge>} 

()ZEICHNE, • •• ,DINA.• 7,AUSSCBNITT•3'15 

Der Teil der Zeichnung mit linkem unteren Eckpunkt (3,15) und rechtem 
oberen Eckpunkt (3 + Breite des Formates DIN A 7 , 15 + Höbe des Formates _ 
DIN A 7) wird gezeichnet . 



S'l'll"l'E 

.. unde!i.J::liert" 

ZEICHNE 
@ STIFTE 

Angabe der gewünachten Zeichenatifte 

Nur der Standard-Stift des betreffenden Gerätes 

iat verfügbar. 

Erfolgt in dergraphiachen Info~ation ein Stiftwechsel 

zu Stift n, so wird der durch Pn definierte Stift 

benutzt. Ist p
0

•o , so wird bis Z\1.11 .nächsten Sti!t

wechsel überhaupt nicht gezeichnet. 

optionale Spezifikation zum Xoaaando ZEIC!!NE 
_, 

"undefiDiert" 

WI ........ . 

Da j edes Gerät über eine andere Auswsbl von Zeichenstiften verfügt, sind 
in der geräteunabhängigen Bildbeschreibung nur formale ("a,..boliscbe" ) 
Stiftangaben vorbanden : 

durch PEil n (vgl. Kap. 3 des Graphik-Handbuches) 
oder CALL PE!i(n) (vgl. Kap. 4 des Graphik-Handbuches) 
wird der a;ymbolische Stift Nr. n ausgewählt. Jedem solchen n muß im 
ZEICBNE-J:mmando ein "reeller", aktueller Stift zugeordnet werden 

OZEICHNE, ••• ,STIFrE• <aktueller Wert für PEN1>'<alr.tueller Wert für PEN2>' 

Die Bedeutung der aktuellen Stiftnummern kann den Gerätebeschreibungen 
im 1. Xapitel des Graphik-Handbuches entno„en werden. 

WICHTIG Wird einem formalen Stift der aktuelle Stift o zugeordnet, so 
wird der betreffende Teil der Zeichnung gar nicht gezeichnet . 
Durch Zusamiaenspiel von PEN in der Bildbeacbreibung und STIFTE 
im ZEIClll!E-Koaaando lassen sieb so beliebige Teile der Zeich
nung (z .B. Rabaen und sonstige v„i·zierungen) bei Bedarf 
unterd..rücke.n „ 
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ZEICHNE/STIFTE 

(Wertzuweisung STIFTE> : :• [STIFTE:} r-
(P> ' [ <P> ]°" 

(P) : : • (natürliche Zahl> 

_, 
STIFTE• 2'0'1'; 

Bei Au!ru! CALL PEIi (1) zeichnet Stift 2 , 

bei Aufruf CALL PEIi (2) zeichnet Stift 0 ( d.h. Linienunterdrückung), 

bei Aufruf CALL PER (;) zeichnet Stift 1, 

bei Aufruf CALL PEN (4) z eichnet Stift 3. 
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ZUSTAND 

ZUSTAND Al:bilden von Zuständen und Si tuationec aur \J&hl&cbal ter 

2 

6 

\.IARLSCHALTER Angabe der zu verändernden \lablscbalter 

FRAGE Angabe des zu untersuchenden Zu!ltandes 

BEDARF 

PRUEFEN 

VERGLEICH 

11.ELDUNG 

ggf. zu untersuchende Bedarfswerte 

ggf. zu untersuchende Ze ichenfolge 

ggf. Vergle1chs-strings !ür PRUEFEN 

Angabe zur Protokol lierW'lg 

Kommando fur das r'rogram:n1ersystem 

Der Operator ermöglicht eine variable Steuerung und Verzweigung in Abschnitten 

und Kommandoprozeduren. indem er prüft, ob eine bestimmte Situa tion vorliegt, 

und die angegebenen Uahlschalter, falls j a. s etz.t und falls nein, löscht. Mit 

der 6. Spez1f1ketion MELDUNG kann angegeb•n werden, ob zusätzlich ein JA oder 

NEIN ausgedruckt ,,..erden soll, j e nach Si tuation. Unzul ä.ss1ge Spu.if1kationswerte 

be i einer Spezi fikation werd e n grundsa.tzUch ignoriert, es gibt also keine Feh
l ermeldung! 

L 
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_J 

ZUSTAJID 

(zusTAND-Xom.mando) : :• IIZUSTAll'D 1 r '("Spezifik111tlonena11e) •] ( Spezif1kat1onawert) 

( Spozif!kotionsnue > : : • WAHLSCRALTER/FRAGE/BEDARP/PRUEPEH/VERGLEICH/MELDUIIG 

ZUSTAND, WAHLSCHALTER • WS3'WS7, 

FRAGE• BV5 'BV1 ' PRUEF'STD'BGB'EINGAB, 

BEDARF • 4, 

PRUEFEH • • PARAJ'IETER, 

VERGLEICH • MAX ' MORITZ'"87, 

MELDUNG • - STD-

Da Teilwertlisten immer von rechts nach links abge erhe1 tet werden, wird zunächst 

suf der Konsole angefragt: 

FRAGE VON ZUSTAND : 
'Jird TDit JA geantwortet, so werden die \Jahlschslter '.1S3 und 'JS? gesetzt. Weitere 

Prüffolge: Die 'Jahlscbal ter 3 und 7 werden gesetzt, wenn: 

BGB • 4, 

oder • PARAHETER • -STD-

01.'!:- • ?:...B.A..-S: :::..s:; • •31 : -::~e: w"!::;:. ei:.e:- ! ~:- :'~!.:...,erte ·.;~"!!"ei:.s-::1=-=.":. 
·..-'!!:.:. · : >..a.L"'..Z:~ : :~:- - ~., :~:.:. ..-~:-::.!.!~"!:. 1:.:.::. : . 

oder • PARJJ"IETER • l"'J..1 

oder BV1 • TRUE 

oder BV5 • TRUE ist. 

Sind nun die Wahlschalter gesetzt worden , so vird 

JA • • • gemeldet , s onst • •• NEIN 

L 
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_J 

... 

ZUSTAND 
WAHLSOW.TER 

CD 

Es wird nichts verändert, sondern nur evtl. eine Meldung ge
druelct. 

1151 

Z\/2 
Z\19 

\158 \lahlscbal ter 1 b i s 8 

:~6 ZW?, die !ltlgegebenen Zuatandavahlschalter 

FE1 1 FE2 die beiden :reblerva.riablen dea Entscb.lüsalers 
E.!IDE in der Grundstute: Abbruch dea .lbaehnitts 

in der Vorrangstute :Rückt.ehr in Grund.sture 

NEGIEB[Elf]uakehrung der Aktion 
LOESCH[Elf] evtl. Löschen der \lahlachalter, aber aut keinen Pall aetr.eo 

SETZEN eTtl. Setzen der Wahlschalter, aber auf teinen Pall löecben. 

optionale §nezitikation zum Koua.ndo ZUSTJ.IID ............... . "undefiniert" 

;;~;:. S~~:!;!~a;!~~i=~u~rer d!~ch~~i;:r d::~~~:~~:1.::~~:!g n~v:~~::11•~~bp-
J1ELDUNG ~ 'undefiniert' 

1 
da dann nur geprüft wird, ohne irgend etwas zu Yerinderu. 

Bei den \Jerten PE1 und FF2 wird der Operator lauf ait Fehlera.eldung beendet • sod•ß 
d i e Variablen FE1 ~ FE2 gesetzt sind ( rür Kouando FEHLERIU.LT etc .. ) 

Bei ENDE vird der Operatorlau.l mit .Febleracblüaael 1 3' beendet, d.b. sofortige Rück ... 
kehr aus der Vorrangsture bzw. in der Grundstufe Abbruch des Abschnitts. 

Normalerweiae verden die angegebenen ~ahl8cbalter bei erfüllter Bedingung (siehe 
'PRAGE') gesetzt, sonst gelöscht. Ist MEGIER als Teilwert angegeben, so verden die 
IJalll.schalter bei ertüllter Bedingung gelöscht, sonst gesetzt. 

Ist LO.ESCH 8..llgegeben, so verden d1e \Jahlscbalter z-,,ar evtl. gelöacbt, ein sonst 
gefordertes Setzen aber unterbleibt, bei SETZEN entsprechend umgekehrt. 

Für die Spezifikat1onsverte PE1, FE2, El'DE, l'fEGIER, LOF.SCH, St'rZEN genügt auch der 
erste Bucbatabe • 

L 
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ZUSTAKD / 1/Al!LSCll.lLTEB 

.. __ 
••• 1 \JAHL.•Z\14,P. • - STD- , •• • 
Der Zustandeva.blacbalter 4 wird aur jeden Fall gesetzt • 
• • • • WAHLSCRALTE:R•\IS1 'IJS6, •• • 
Die \lablscha lter \1S1 und \JS6 werden gesetzt I venn die Frage n.s.cb dem Zustand mit ja 
zu beanttitorten ist, aon• t gelfüsc ht • 
• • • ,IJA.HL. •E1'DE1 FRA.GE•VOR, ••• 
In Grunds tu.Ce keine Aktion I eine evtl. Vorrangstufe -..ird sofort beendet (allerdings 
ilit einer uns chönen Fehlermeldung) • 

• • • • IIA. • Z\15 ' NEGIER.FJUGE• Z\15 , • • • 
Iet der Zustandevahlschalter 5 gesetzt, so wird er gelös cht , 1st er gelöscht, so 
wird er gesetzt. 

ZUST. , 11. -11s5, r. -mrz, V. •MORITZ 
ZUST. , lJ.::al,{S5 'LOESCH,F. 9 FKZ,V.•MA.X 

Diese beiden (o.mmandos be.,,.irken , daß der \Jehlschal ter W'S5 gesetzt vird, wenn 
B1CZ•K0RITZ und FE:Z•IU.X sind(Wenl". unte r 'FRAGE' sonst zwei Teilwerte angegeben s ind , 
werden sie clürcb das logische •oa• verknüpft.). 



_j ZUSTAND 
FRAGE@ 

L 

PIUGE 

-ST D--

11S1 ••• IISB 

BV1. , .BVB 

Z\11 • • • Z\116 

S11, • • SI24 

GSP 

SIG 
VOR 

EINGAB 

PRUEF 

FST 

U!IDEF 

STD 

BKZ 

FKZ 

DB 
L1STE 

SBG 
KSB 
TSB 
PSB 
BGB 
RZS 
DRS 
RTSP 
l!PSP 

Bed i ngung Die erfüllt. 

Bedingung 1-er errüilt . 
ob e iner der Wah lschalter ges e t z t iet, 
ob eine d er booleacb.e n Vari ablen den \lert TRUE batt 

ob e iner der Zuatands v-ahlacha l ter gesetzt i st , 

ob eines der Signa l e geaetz t i s t. 

ob ein Ge s präch vorliegt. 

ob 8.CI Sichtgerät gearbei tet wird. 
ob Vorrangstu fe herrsch t, 

ob eine A.nfrsge , die 1• Gespräch an der Jtotusole gestellt vird, 
mit JA. beantvor tet vird - 1• Abschnitt iuer NEIN. 

~~t~:r:::•t~t:eih1er t von 'VERGLEICH' ala Teilwert in ' PRUEFEM' 

ob unter ' PRUEFEN' ein Gebietsfreicdstring angegeben 1s t. 
ob 'PRUEFEN' d e n Uert 'unrte!inier t 1 bat . 

ob 'PRUEFEN 1 den Wert - STD- bat . 

ob eines de r 4 eingetr agenen BKZ'a mi t d e r Zeic henfolge unter 
' VERGL.EICH' i d entisch iet. 

ob das Fl'Z des Abschnitt• alt der Zeicbe o f'olge unte r 'VERGLEICH ' 
identisch 1st . Blanks ia P'kZ sind unter 'VERGLEI CH' ela J.uarut•
zeichen anzugeben. Ist 'VERGLEICH'• 'Wlde !io.i ert', so vird •lt 
' J ,\ ' geantwor tet, -.,eon ke i n FKZ angegeben ist. 

ob die Datenbasis, d i e un t er 'VERGL.EICH' Angegeben ist. existiert . 

ob unter 'PRUEPEN' e i ne Liste von Teilwerten angegeben 1st . 

ob einer der folgenden Verte größer oder gleich dem uoter ' BED1RF' 
angegebenen ist; 

Spe icherbedartsgruppe 
Kernspeicher bedarf' 
Tr,,..,,..e lsntt1.chPrbedarf 
Pla.ttenspe i cherbedarr 
Bandgerätebedarf 
Rechenze i tsch.ranke ( in Sekunden!) 
Dr uckae i tenschranke 
Restlicher zur Verfügung stehende r Tro::imelspeicher 
Restlicher zur 'lerfUgung stehende r Plattenspeicher 

Di ese Bedar!l\verte verden von rechts nach links den u.nte r 'BEDARF' einge gebe nen 
Zahlen zugeordnet, die in gleicher Anzahl vor handen sein müssen. 

optionale Spei.1t1kation zum ltom.mando ZUSTAND og~:~~~fgff~~i~che „undefiniert" 

\lir kung : 
Mit d1eser Spe zifikation wird gesteuert, welcher Zustand untersucht verden toll„ Eioe 
geforderte Meldung bezieht eich iu:er eu! den Zustand. d . h. ob • • • JA{SPEZIP) • •• oder 
• • • NEIN••• gemeldet vird. Mehrere, d.urch Apostr ophe getr ennte Angabe o we r den nachein
ander von rechts nacb link& abgear beitet. und bei der erste o z u beJahendeQ Uberprütung 
.., ird der Operat or beendet (evtl. mit entsprechender Meldung) . Die dabei ausg e f ührte 
Aktion hängt nur von 1 \JAHLSCHA.LTrn' eb. 

Sind die Spezifiketionsverte BKZ,FXZ oder DB angegeben, so dürfen unte-r 'VERGLEICH' nicht 
mehrere \lerte auftrete-n. d.h. 8uch diese } Spei.ltikatlonewerte dürren nicht ge .nelnau 
aut"treten. l\lle anderen dürfen beliebig gemisch.t auftreten . 

lat hege • EINGAB, so wird eorort alle bisher angesammel te Dr uckintor ma t i on a usgegeben 

~~G~l~iN E~~J;~oeÖ~etordert: · 
Bei nun eingege benen vor rangige n Kouandos verden diese ausgeführt. da.nach wird die A.o
frege wiederholt . 'Jird JA eingegeben . so gilt d1e Bedingung els erfüllt, bei leer er oder 
anderer Eingabe nicht . 

Alle Speii!lkationen können tm Hohr.ien der Eindeutip;ke it belie b i g durch Punkt abp;ekilrr.t 
werden. i . B.: E. • ElNGAB 
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ZU:?.TfND / FRAG~- - ------- --- ------------

'(::ertzuweisung FRAGE) : : • [ FRAGE•] -STD- ao { - } 
<Teilwert) [•<Teilwert)] 

<~•:••rt> :1=1 ""H {::)fül"+~++ I 
Zli{ : 1 131 { :} 1 PRUEF I FST I UNDEF i STD ! LISTE 1 

16J ? 4 TSB I PSB I BGB I RZS I DRS I SBG I KSB I RTSP I RPSP 

••• ,FRAGF:• FJCZ'G. •••• ,VERGLEICH•!TEST 

Es wird untersucht , ob das FKZ (siehe XBA •.• ,XBG ••. -lto!lllllsndo) mit der Zeichenfolge 
r.,TF.ST identisch ist, oder ob Gesprächszus tand herrscht. 

ZUSTAND,W.•ZW4,FRAGI,; • -STD-
Es \lird in jedem Fal 1 der Zustand$wahlschal ter Z\J4 gesetzt. 

- - -- --- -------- ------------------

L 
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:. 

BEDARF 

n natürliche Zahl < 10000 

optionale S~z.iCikation zua Xoe'flando ZUST,'1C'D 

ZUSTAND 
BEDARF 

@ 

.. unde!"1.niert" 

Ist unter ' FRAGE ' einer oder mehrere der Bedarrsverte des Abtchnittakouando.s ange

geben ( ' SBG', 'BGB' etc. ), so wird dieser mit der hier angegebenen Zahl verglichen 

und de r abgeprUfte Zustand gilt Als zutreffe nd, wenn der entsprechende Bedar!svert 

größer oder gleich der angegebene n Z&hl 1s t. 

L 
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ZUSTAJID / BEDARF - ----------- ----------

·(~ortzuweioung BEDARF} :: • [BEDARF•] [(;:dorfswert)[ 'BedarfewertJ•: 

(Bedorfswert) : ,. (Ziffer> [<Ziffer;>] 3 -

••• ,FRAG5:•KS8 °BGB ' RP. • ••• Bf.:OA.RP•75':,. '400 

i::s wirrl geprüft , ob KSB ;). 75 oder BGB }: 3 oder der re~tliche zur Verfügung stehende 
Plottenspeicher > 400 ist. Fiir KSB, BGB etc . siehe XBA • •• , XBG ••• - Koaimando. 



_J 

PRUEPEII 

'-·- Freadstringa 

und 

Normalstring• 

optionale Speaifiketion zum 11:ot:UQando ZUSTAND 

ZUSTAND 
PRUE~ 

"ur.df"finiert .. 

Im allge=einen wird man hier formale Parar,eter einer Kor:ur.:a.ndoprozedur angeben, 

~=~e:ki!:!t!1e:;t 8~~:!~~~1~~~= r;:gE:~~~;; ~~;~r~~;i: c:~G~.:~t5 t 1!t ~· o!!r 
es wird aur Identität eines Teilwertes t11it einem der unter 'VERGLEICH' aufge
führ ten Teilwerte abgepr üft (FRAGE • PRUEF) etc. Es können unter 'PRUEFEN' aucb 
mehrere formale Prozedurparacieter angegeben werden, durch Apostroph getrennt, 
die untersucht werden sollen. 

Ist z.. B. FRAGE • FST. so ·drd jeder der aktuellen Parueter untersucht, und ist 
einer davon ein Gebietsfremdstring, so wird die gef orderte Zustandsuntersuchune; 
atit JA beantwortet. Die Werte "undefiniert'• und -STD- dUrfen nicht a ls Teilwerte 
auftreten! Ist Fr age • FKZ und PRUEFEN • "undefiniert", so wird d er Wahlschalter 
gesetzt. wenn im Abschni ttskouando kein FKZ angegeben ist . 

L 
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ZUSTAJfD / PRUEFEN 

;:~rtzuveia ung PRUEFEN) :: • [ PRUEFEN •] { ( :1ng) [ '( string) r} 
/.·tring) . . • {(Fremds t ring ).[• !]} _ 
\ ~ · · <Norma lst ring) 

( Preradetring) :: • Zeichenfolge, die kein (> enthält , außer 
io der Kombination /.) ( ZifCer)3 

(Hornialstring) : : • siehe Syntax der Korr.itR.nflosprache 3.9 

• • •. FRAGE• FST ' LI. , ••• ,PRUiFEN • " PARAKE'l'ER}, ••• 

1::3 vird unters ucht, ob der formale Prozedurparameter •PARAMETER} als 
nktue llen Wert eine Liste von Teilwert en oder einen Gebietsfremdstring 
hnt ~ 



_J 

VERGLEICR 

'Fremdstr1 ngs 

und 

Nonialstrings 

Qi)tionale Spezifikation :z:u11 Kommando ZUSTAND 

.ZUSTAND 

VERGLE'ICH 

"undefiniert" 

!r�e���; ;,r��::ce 
8

�0-�
e

����cf�;c��
h

;��
h

:i�:� �:� ;;if e:;t�
i

:��
1

?fR!�;�:� tl si:�� 
dort) identisch ist. Gebietsfre!':lda.trings ll'erdea dabei fil.E..!!! auf Identität geprüft. 

Ist 'FRAG� • F'KZ bzw. BKZ, so wird 6a� FlCZ bzw „ die BKZ's (im Nor!!!.alfell Sind cHes 
di9.s ei,gene -SKZ • •KFD") mit unter.sucht, ob es bz:•. eir:PS von ihnen mit der unter 
'VERGLEICH' angegebenen Zeichenrolg" Ü'M·reinstimmen. E.ntbillt das FKZ Leer:eich,m 
(außer den Leerz.eichen am ·ilnde), so l1!i.issen an deren Stelle unter 'rtERGL.EIC!f' Aus
rufeie1.chen angegeben "erden. 

L 
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ZIJSTAlfll / VERGLE_I_CR ___________ __ _ 

(11ertzuw0Uung VERGLEICH) : : • [vERGLEICB •] {(at:ng) ((etrins)J•} 

(strini:)siehe Spezifikation PRUEFEN 

••• , r'RAGE,PRUEF , ••• , PRUEPEN••B? , ••• , VERGLEICll•MB( 111222), ..• 

Es wird untersucht, ob der interne Name •a? als Wert oder als Teilwert die Zeichen
fo lge rra(111222) ha t . 

L . 



MELOtlNC 

-STD-

KO 
SOFORT 

keine Meldunp; 

ZUSTAND 
MELDU'1ID 

l:st die Frage nach einem bes t immten Zustand aufgrund der akt uellen 
Situation mit Je zu beantwor ten. so erscheint bei einge.schaltete m 
Oruc.ke rprotokoll die Meldung JA. soost die Meldung N'EIN. 
llie -STD- mit zusätz.11cher Austtabe au! Konsole. 

wte KO mit .sofortiger Ausgabe, d . h„ Verdrä.nFtUflg des Gespr ächs. 

opti onal e Spezifikation ium Kommando üU::3TAND 
"un'1.efin1ert" 

Protokollier ung auf Drucker bzw. bei MELDIJNG • K0 Auch auf der Konsole , ob die Frage 
nach dem Zustand mit "JA" oder rait "NEIN" zu beantworten war - also auch wenn unter 
'VAHLSCHALTER' der Teilwert 'NEGIER' angegeben war, wird bei erfülltE' r Zustandsbe
dingung ein JA ausg~geben, obwohl dann die '.lahlschalter gelöscht wurden. 

\,Hrd ein JA ausgegeben, so erscheint dahinter in Klalllm.ern der Spe~ifikat1onswert 
von 'FRAGE', der dieses ''Bejahen' bewirkt hat, z . B. : • • • JA(EINCAB)•••, sonst 
r.,ird •••NEIN••• ge1ruckt . Be i e1nc;e5chaltetem Drucl<er;,r otokoll erscheint die ~el
du.ng ;Juch im Gespräch auf dem Zchnel ldrucker. 

L 
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ZUSTAND / IIELDUNG 

(vertzuweisu.og MELDUNG) 

l"!eldungsart : : • - STD- f x0 f SOFORT 

•• • ,M. •30FORT, ••• 

a) im Ge$pröcb: 

E!I erfolgt ::.ofort eine Ausgabe aller bisher Bngesa1t.melten Druckinformotionen 
(unter gleichzeitiger Verdrängung des Gesprachs) iait Meldung auf der Konsole , 
ob die :angegebenen \lablschalter aufgrund der Situ~t1on und der Fr11:ge- gesetz t 
WUJ"den oder nicht. 

b) im Abschnitt : 

\.hrkung v i e f!EL1'1ffl'G • - St'D- ote r Kß, d . h . einfach e:ine Meldung .'\Uf dem Schnell
<!r-Jc ker . ob der geprüfte Zus tand vor li ep:t. 

: u., T,,11,••• FRAGE• S I 10, ••• , l'IEL. •Kf<\ 

Es wird kein 'Jahlschalter verandert, ea wi rd n1:r JA(S J 10) ode r N'EIJf aur der 
Konsole gedruckt - ,1c nachdem, o~ das Signal 10 geset:t ht oder nicht. 



11 ~ f.t.A;, e.c,.. : 
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