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i: Druck.eltBnscbrBDke d~. Ab~chDltts~a~f dem Schnelldrucker.
R: Rechen~B:U:f.clnr.~nke dS8 Ab~chnf.tt~ :b.1.Mi:tut~lno
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2 ,,) ~ t e~e r ~~ __~ B.~" F 0 R TRJ!..!~:: tt1?~.~.!'!:..!-B:r. ~ .,< b.!:l% ut
+7S2j3D,H,P.K~Q~1
M definiert den UbBr~et~ungBmodu~~
1'16n: Er:ll:euguIDlg eine$ Hascl:dneuprogramms ©Jhne dynt:1.m1~H~h,;;i Kontro 1.h';1!l"
:M~2: ExzEmgmJlg eine~ Ma:~H:hinenpt"ogramms ml tt1]rnam:t~chBn. Kontl:'Cillen

beim CO'HPUTED GOTO und bei, der Pari'iillBter'~Brßorgurr:~g von Ut1i!::~H:
progr~mmBn@

Me3: wie Hm2; außerdem erfolgen dynamilche Kontrollen beim Eintritt
in DO-Schlelfea,and el wird geprOft; ab ein aufgerufenes
array-Ilement im DeflnitioDsberelch deI arraya liegte

Ma~n: wie. Mull D~~ Obergetzte Programm ist jedoch nicht ladb~r~

Hm12: .1e H~2r sondern wird in maschineniuteraer Form unter •• leMn!:3: ~fle Ma)) guhender Bei oehl11 tung der im Q1i!ell€i:np1f.'ogramm. 'f;~nc-
wendeten Symbole auagecl~uckte '

PuD: kein Protokoll des Quellenprcgramm$o
'QJ: Protokoll des Quellenprogramms~auf dem Schnelldrucker.

Jede Pi'ogrammeinheit (Hauptprogral1.lMo Unterprogramm oder Bl.O(;K=:JI~.jtit~,
Unterprogramm) ist gesondert ~u über8~t~eno

K, Q: Interner N~un.e def>" über.: setzten P'X"Olgrsrmmei,lhe1d;:;

er kann 1~ Igen Steuereinhe:l t~,nfült' Unterplt'tOgl!:'~l@::Wl.g ~Z1Y;f L~,t{};)
lc~~K!'Q~2 0 .

3.) ~_t~:uere1~~heit de~ FO~TRA.~-Lad~;r8 (blau)
.:!:1S2~31 ,K,Q •.~
KiQ: Interner Name de. UbBlt'SetztBD und nUD

gramm.s oder !n:.OCKuDA'EA-Unterprogra.n.rttu!;
dem Hauptprogramm geladen werden.

4 ••> .!t~!!'iere_t1:!helt de,~ Hau2t;p~;og:t al1~B (bl.!.~)m
+1SK:>Q:D ••~
oder
•• 7' Si{ 11 Q, D .' g 1 J k B P •••••• ~ g,\,,, kn ",
K~Q: Interner Name d.8 geladenen und Dun zu start EO

g1:amms •.
D legt den'Modus dsr Alarmbehaodlung fest:

D~D: Abbruch nacb kurzer Alarmm~ldung auf dem ScbDel~d
DII! n: Biniir-Duxnp deiS geaamt~m. M.a~ch:l!.'H!n,pl(,'ogramDH~ .•
DW"2 z FORTRAN-Dump !,hnearr~y~ ullld ohnt~ COMMON~:ß;lodt:1\ ~
D!!!l3 ~ FOR~?P:Al('-Dum.p ohne COMHON-Blockfll ••
D54: FORTRAN-Dump mit dem gesamten Va~labl.Dbeteich.

Die Zahlenpaare 84' k1 bewirten, d.a eine Gerätenummer vom W~rt
beim Lauf d~s Proiramms durch 11 era.~.t wlrdo

S ") c:o.~,~,Stetl!-,rf!~&t ~-l,!i&:'_<!!.~ D~ten (~lau~<
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Biugabe 72-spalt1s.


