
Dialogbetrieb,
Testhilfen

Benutzer im Rahmen der langfristigen Datenhaltung
Quellen und Oaten in Dateien auf einem Hintergrund
speicher halten (Benutzerbibliotheken).

Aufbau eines Gespraches
Im unten gezeigten Bild wird der Ablauf eines
Gesprachs (Dialogs) uber ein Sichtgerat wiedergegeben,
das als Ausgabe nur einen Druckauftrag absetzt
(stark vereinfacht).
Das Sichtgerat ist uber einen Satellitenrechner an das
System angeschlossen und wird softwaremaBig durch das
Satellitenprogramm SAP betreut. Vom SAP ubernimmt
der Satellitenvermittler SAV, der den Satellitenre;chner
vom TR 440 aus softwaremaBig betreut, die Eingaben
des Benutzers.
Der SAV teilt der Kontrollfunktion (Koordinierungs
programm) mit, daB ein AbwicklerprozeB den Auftrag
ubernehmen muB.

Verwendungszweck
Wird das Programmiersystem des TR 440 im Rahmen
des Teilnehmer-Rechensystems verwendet, so kann der
Benutzer auch Auftrage des Typs Gesprach (Dialog)
stellen. Dabei ergeben sich zusatzliche Testhilfen und
Anwendungsfalle.

Besondere Merkmale

Im Zusammenhang mit dem Titel dieses Informations
blattes ergeben sich folgende Merkmale des Teil
nehmer-Rechensystems TR 440:
Von den Benutzerstationen (terminals) aus ist die
gesamte Verarbeitungsleistung des Rechensystems zu
ganglich, insbesondere auch mit h6heren Programmier
sprachen. Bis zu 96 aktive Benutzerstationen k6nnen
simultan betrieben werden.
Bei irregularen Abbruchen der Auftragsbearbeitung
werden quellenbezogene Dumps geliefert. Die Lokali
sierung des Fehlers wird ebenfalls quellenbezogen
ausgegeben.
Auch in Program men aus h6heren Sprachen ist eine
Ablaufliberwachung (tracing) m6glich, ohne die Quelle
dazu andern zu mussen (z. B. wird die Protokollierung
aller Zuweisungen gewunscht). Mit einer Oberwacher
steuerung wird die M6glichkeit geboten, daB nur im
Fehlerfall oder auf Anforderung eine Ablaufprotokollie
rung der letzten n uberwachten Schritte erfolgt (Back
tracing). Auf Wunsch des Benutzers werden beim Ober
setzungsvorgang dynamische Kontrollen eincompiliert,
mit deren Hilfo auch statisch und syntaktisch nicht
erkennbare Fehler lokalisiert werden k6nnen.
Ober Kontrollereignisse (Nummern von Quellenzeilen
werden Namen zugeordnet) laBt sich ein gesprachs
fahiges Programm an jeder Stelle definiert anhalten.
Die Quellen des Benutzers k6nnen in sogenannten
Texthaltungsdateien zeichenweise korrigiert oder viel
seitig verandert werden.
Umfangreiche Programme mussen nicht wahrend des
Dialogs eingegeben werden. Vielmehr kann der
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Ein AbwicklerprozeB verwaltet die einzelnen Programme
(Operatoren), die der Benutzer mit Kommandos anspricht
und die ihm die gewunschte Rechenleistung erbringen.
Es entsteht mit Hilfe des SAY ein Wechselgesprach
zwischen dem Benutzer und den von ihm angesprochenen
Operatoren oder auch direkt mit dem AbwicklerprozeB.
Die Information wird dabei je nach Umfang im Kern
speicher oder uber den Plattenspeicher ausgetauscht.
Zusatzlich kann der Benutzer auf seine Datenbestande

in der Langfristigen Datenhaltung zugreifen.

Voraussetzungen fUr Testhilfen

Die im folgenden erlauterten Testhilfen kbnnen nur in
Anspruch genom men werden, wenn schon im UEBER
SETZE-Kommando die Gesprachsfahigkeit (mit der
Spezifikation VARIANTE), die AblaufOberwachung
(TRACE), die dynamischen Kontrol!en (DYNKON) oder
die Verwaltung von Kontrollereignissen (KE) ge
wunscht werden.

Der Compiler baut daraufhin die entsprechenden Pro
zeduren ein und der Montierer legt Referenzlisten
fur die, zahlreichen Analyseoperatoren an.
Im STARTE-Kommando gibt der Benutzer an, welche
Dumps er im Fehlerfall wo ausgeben (DUMP), welche
Kontrollereignisse er aktivieren mbchte (AKTIV) und
ob eine Oberwachersteuerung erfolgen soil (UEBWS).

Teslmoglichkeiten fUr alle Auftrage

Der Benutzer kann seinen Auftrag auch im Abschnitts
modus (batch) stellen. Er hat dabei auf den Gang der
Bearbeitung keinen EinfluB mehr, kann aber ebenso wie
im Gesprachsmodus die folgenden Testhilfen verwenden:
Quellenbezogene Dumps drucken bei irregularen
Abbruchen (im Dialog auch auf Wunsch) der Bearbei
tung die in den Quellen angegebenen Namen von
Variablen und deren Inhalt in lesbarer Form aus, so daB
Referenzlisten nicht benutzt werden mussen.
Es kann u. a. der Ausdruck aller Variablen mit einzel

nen Ausnahmen (z. B. groBe Felder) oder nur der
Variablen, die an der aktuellen Aufrufverschachtelung
beteiligt sind, oder der Druck explizit angegebener
Variablen verlangt werden.
Wurden Prozeduren verschiedener Quellsprachen
zusammengeschlossen, so kann fOr jede Sprache der
Dump entsprechend quellenbezogen gewunscht
werden. Beispiel:
... , DUMP = F - KONSOL (A,B), ...
Die FORTRAN-Variablen (es waren im Beispiel Felder)
sollen auf die Konsole (Benutzerstation) ausgegeben
werden. Ein Element von A wurde dann etwa so
aussehen:

FELD A

A (1)
0.50000000000 E 001

Der Ruckverfolger wurde vor den Dumps noch quellen
bezogen die aktuelle Aufrufverschachtelung bis zur
Quellenzeile des Hauptprogramms und eine mbgliche
Fehlerursache ausdrucken.

Die AblaufUberwachung (tracing) gibt die Mbglichkeit,
z. B. die Protokollierung aller Sprunge od er aller
Anweisungen zu veranlassen. Als Beispiel soil die
AblaufOberwachung mit einer Anweisung (s. dort) fur
Zuweisungen im Gesprachsmodus eingeschaltet werden.
... ~: KTRACEEIN (ASSIGN)

Drei Zeilen sollen das Ergebnis demonstrieren:
** IN ZEILE 100 ZUW.: I = 1

**INZEILE110ZUW.: A (2) = 0.600000000000E+001
** IN ZEILE 120 ZUW.: B (2) = 0.360000000000 E+002

Eine weitere Mbglichkeit der Abiaufuberwachung, die
Rechenzeit und Druckseiten spart, bietet das
Backtracing. Hierbei erfolgt im Fehlerfall od er auf
explizite Anforderung ein AusstQlpen des Backtrace
puffers. Abhangig von der Art der Information werden die
max. 50 letzten Schnitte ausgegeben. Es werden dabei
alle vereinbarten Oberwachungen berucksichtigt.
Dynamische Konlrollen schlieBlich werden auf Wunsch
des Benutzers beim Obersetzungsvorgang eincompiliert
und beziehen sich auf

- Einhaltung von Feldgrenzen,
- Vertraglichkeit von formalen und aktuellen Para-

metern,
- Zulassigkeit von Schleifenparametern.
Damit lassen sich statisch und syntaktisch nicht
erkennbare Fehler lokalisieren.

Erweiterte Testmoglichkeiten

Das Austesten eines Programms wird gerade im
Gesprachsmodus durch die Mbglichkeit, auf Ergebnisse
sofort zu reagieren, vereinfacht und beschleunigt. Ein
gesprachsfahig montiertes Programm kann jederzeit
wahrend seines Laufs angehalten werden.
Im UEBERSETZE-Kommando werden sogenannte
Kontrollereignisse definiert, indem den Nummern von
Quellenzeilen Namen zugeordnet werden.
1st ein Kontrollereignis aktiv (Angabe im STARTE
Kommando), so halt das Programm an der entsprechen
den Stelle an und meidet den Namen des Ereignisses
an der Benutzerstation. Beispiel:
... , KE = 20-FTN1 '90-FTN2, .
... , AKTIV = KEINE (FTN1), .
Die Quellenzeilen 20 und 90 werden als Kontroll

ereignisse definiert, FTN1 wird beim Programmstart
aktiviert:

STDHP*KE=FTN1 ~: KEAKTIV (FTN2)
Auf ein Kontrollereignis kann mit der Eingabe von
Kommandos oder Anweisungen reagiert werden. Im
Beispiel wurde das Kontrollereignis FTN2 mit einer An
weisung aktiviert. (STDHP ist der Name des Programm
laufs, falls der Benutzer keinen eigenen vergeben hat).
Anweisungen werden immer einzeln und nur auf
Anforderung verarbeitet. Der KommandoentschluBler
versteht Anweisungen zum
- Fortsetzen und Beenden des Programmlaufs,
- Aktivieren und Passivieren von Kontrollereignissen,
AuBerdem kann auf die weitere Bearbeitung EinfluB
genom men werden durch:
- Bringen od er Umsetzen der Werte einzelner

Variablen, die frei aus dem Programm wahlbar sind,
- Dump der Variablen,
- Lbschen aller noch anstehenden Kommandos oder

- erneutes Anhalten bei Programmende.

Der Benutzer kann eine vorrangige AusfOhrung von
Kommandos dadurch erreichen, daB er Kommandos
einschiebt, wenn sich der EntschluBler nach einer fehler
haften KommandoausfOhrung meldet. Auf diese Weise
kann beispielsweise eine fehlerhafte Montane wiederholt
werden, bevor das schon eingegebene STARTE
Kommando wirksam wird.



Texthaltung

Arbeitet der Benutzer im Gesprach mit umfangreichen
Quellen oder Datenmengen, so ist es unbequem, diese
von der Benutzerstation aus einzugeben. Vielmehr
ist in diesem Fall der Gebrauch der langfristigen
Datenhaltung LFD zu empfehlen.
Der Benutzer richtet sich dabei auf einem Hintergrund
speicher Daten ein, die er in einem Abschnitt fUllt
und deren Lebensdauer er selbst bestimmt (Benutzer
bibliothek, unabhangig von der Lebensdauer des
Systems oder eines Benutzerauftrags).
Eng im Zusammenhang mit diesen Dateien steht die
Texthaltung, wenngleich diese auch nur fUr die Lebens
dauer eines Dialogs benutzt werden kann.
Mit ihrer Hilfe lassen sich Quellen (oder strukturierte
Oaten) in Dateien eintragen oder 16schen. Einzelne
Zeilen oder Zeichen k6nnen korrigiert, gel6scht oder
auch vertauscht werden. Femer kann der Benutzer
die Dateien (auch Kapitel genannt) mischen, zusammen
fugen oder Teile davon kopieren, sowie sich uber
ihren Inhalt informieren.

Die Texthaltung erubrigt gesprachsfahige Compiler,
da einzelne Prozeduren korrigiert und erneut als
Ganzes ubersetzt werden konnen. Diese Handhabung
ist einem interpretativen System in Hinblick auf Rechen
zeit- und Speicherbedarf mindestens ebenburtig,
wenn nicht uberlegen.

SpezielIe Testhilfe-Kommandos

Neben den bisher beschriebenen M6glichkeHen erlauben
die Kommandos THSETZE und DTESTE weitere
Testhilfen.
Mit dem THSETZE-Kommando kann man Testhilfean
gaben fUr nachfolgende Programmlaufe hinterlegen,
insbesondere fUr nicht direkt oder mit dem STARTE
Kommando gestartete Laufe.
AuBerdem bietet sich die M6glichkeit, die hinterlegten
Testhilfeangaben mit dem STARTE-Kommando (LAUF)
abzurufen.
Das Kommando DTESTE OberprOft Dateien auf Ober
einstimmung von Verwaltungsinformation und Datei
struktur sowie auf Lesbarkeit der Information.
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