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yorgestellt, die jedoth drrch die ertelrechetde
iter untersetst nerden tolltea.

Beschreibung iu den neister faellen rer:ichte'r,

$ysteunahe- $H

($iandard-§H )

-Datenbanh

- Textre rarbei'r,uag
-labelleakalk.
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1. ?. Arbeitszeitan'r,eiie bei Progrannentwickiung

1. Analyse AST 20 X

?. [einentnurf 70 g

3. Progrannierurg 20 t
4. Test,fiorreLt. 30 fi
5. Dohunent 10 fi

---l Entscheidung, Ras sollte von der §eite des Aufnaudes uanuell
und sas rerhertechnisch geloest Herden i

1 3 §nftnnr*"uprl zptoo

Bet riebssy stem

Ann eadung sprob I ene/l{u'r, z e r

1

I
Prograln ierspracben
Interpreter
BA§IC

Datenvernaitung

[alhulat ioa

1 d §tanÄerdcnftuerp

Textverarbeitung: In der 0D[ Iextverarbeitungsprograaue Tt undTP

(konpatibel zu $ordsiar) fuer 8- als auch fuer
l0-bit-Bechuer verfuegbar.

\
§tandardaoftn are

Textbearbeitung
Dateabanhcerarbe itung
Tabe 1 lenhalhulat ion
integrierte §ystene,Hie
-tAD- $ys tene
-Koouunihations-, Lern- u

Praeseutationr sof trare

In der DDR hauptsaechlich Bedabas ? fuer 8-bii-
§echuer und Redabas 3 fuer 16-bit-Beehner.
In der DII fuer 8-bit-Rechuer [P,§upercale und

fuer den A ?i00 das §lsteu ?abcalg und fuer
andere i6-bit-Rechner das §ysten üulticalc.



\

?

.2. Betriebssysteu §CPX fuer den PC 1?15

2-I Eardnare

Tastatur
§T Absenden der lafotaatiou, lonnando an deu Beehner

CTBL §teuertaste
§1...Fl5 Eunktionstasten, gerisse Befehle sild eitgespeichert
fI Stopt ein laufendes Bild und startet auch rieder
tr14 Beendet das Prograau ("C fuer 45120)

H§§ET luruecksetzen jeder beliebigen eiugegebeueu

Funht ion
Abstellschalter letzte l{oeglichkeit (01{ 0t'F oder P0HEB}

*n PC 1715 hoenuen Typendrucker und elehtrische §chreibnaschinen
( $ 6010, $ 6020, § 6$05, § 6006) nit Y 21 §ehaittstelle
rnopclhinsspn norilen

0ishetten
Disketten oind in §puren und diese in 16 §ektoren eingeteilt.
$pur 0.,.? fuer Betriebssysten, die [aelfte von $pur 3 fuer das

Inhaltsverzeichnis und §pur 3 bis 39 blr. 79 ist der l{utambereieh

$purea Sehtoreu [B

§Il§§ (ur$ 1.?) 40

0[i§§ (üF$ 1.4) 80

I[/D§ (ür$ 1.6) ' 
80

l0
16

16

118
lnt
6?4

DD (doppeite Diehie), D§ (zreiseitie), gg (einreitig),
§D (einfache Dichte)

Ton deu Betriebesyateu xerder 1? [B der 64 [B des flauptepeichero

belegt. Ilird noch ein Annenderprogrann a.B, BA§l-20 KB geladen,

§0 steht nur noch die Eaelfte der freien [apaaitaet Eur

Yerfuegung. Durch das DiaheitenlaufnerL hann staeudig eine

Abforderung von Dateu genaehrleistet nerdeu.

Fuer $-bit-Bechner Betriebssysten CP/ü

- lonpatibles §ysten §fP fuer PC 1?15

- konpatibles §ysten §CPX fuer BC A 5120 u. A 5130 sonie



' ? 
. §uer lä-blt-ftechner A T10$ das CP/!{B-f;-koupatible §yeten §flP 1?(l$.

AIs §tardard f*er 1$-bi+,-§eehrer gilt das Betrielssysiea !t$-ü'J§.

In der DIB *ird das Betriebssyst*n 0§C fuer A ?150 u:rd Eü i$"4
vertrieben.

I I InhptriphtrhE'e ripp P0--*-*- --J rv

- §eraet einsehalten: 90§ER-?aste druecken
- Betriebssysteu Iaden: "qCF-§ystendistette in taufuerk A eiriegen
- BereitCIchaftsuelduug: ll- (- = [ursor]

4 4 tt- -L-lr-- J-- nöI -1 A [§i'ltä I t_pil ilts§ rt.

- Grundzustand des Betriebssys'r,ens herstelien Al- oder B>-
- Eutnahne der Disketten aus den La,aflterhen

- üeraet abschalten: P0llEB-Taste dreimal drueckea

2.1. Arbeit nit deu Betriebssysten §Cf
o I l rll----!--- nl-_-r--
t. a. r. §at6!{!r{u lrtrlltrutdv

Ausgangspunkt fuer die Arbeit lst die Bereitsehaftsneiduag des

Betriebssysteno §üP nit:
Ar-
Ilas aktuelle bzn. Artreitslaufnerk ist A.

Iluschalten auf das la'ufnerk B: ArB:

0iere Eingabe nusz nit der «ET>-Taste abgeechlossen nerden.

Br-
Das ahtuelle Arbeitslaufnerk ist B.

§ I l{ t{ E I $: llach 0iskettenxechsel unbediugt einen l{arnstart
ausfuehren (eTR[-Ci.

§oIl nit einer Dishette einer unbehannten Fornatiemng gearbeitet

rerden, z.B. Pe 1715 ----) A 51?ü, ro hanu uit H00X das

Diskettenformat erkaant nerden. Uit U0DF erfolgt eine Anreige und

Ausnahi. §ysieudiskette in Laufserk A und unbehalnie Diskette in
Laufnerk B.



?.4, ?. [cuuaud+interpreter
3-4. ?. 1 . Besidente Konpandos

§esidente (oanandos rEerdel nit den §ystep il den fiauptspeicher
geladeu urd sinC jederaeit abrufbar.

Hichtiee residente Komnandos sind:
Bi§ Änzeige des $isks'r,ten'Jeraeichuisaes {0iEett,oryi

dateinaxe.dateityp (0ateinane naxinai I Zeichedi

36L
ßAA toesehen vou }ateieu auf Diskeite Bsp.:A>EHA B:PLAI{.t0l{

t§ll [nbenennen von. ]ateien auf Diskette
B"*p, : A:HEl{ B:PLAI{K0§T.C,il{=B:P[Ä§.t0ü

TYf§ Bildschirnausgabe einer üiskettendatei
Bsp. : ATTYPE B:P!&l{.BA§

Ausgabe dee BÄ$l{-{uel.}ertextes fHll.BAS vou der niehette
in Laufnerk B auf den Bildschirm. lie ürtcherauechaltung

erfolgt durch CTRL-P. l{it tTtt-§ kann die Ausgabe gesioppt

und nieder atfgerroanen *erden.

Hichtige Bateitypen sind:
.t0U ConBiliertes (uebersetztes) Progrann-Aufruf durch Angabe

des Dateinauens, Bsp.: BrPLAll (es rird angezeigt PtAt.C0tl)

.Bä§ BA$lC-Quellprograrn

.f0n FORTBAI{-Quellprügrann

.üäC Assembler-Que1lprcßraan

.DBD fi§DABA5-Datenbarkdaiei

.P§g REüäBÄS-Progranu, Befehlsdateien

. ilX [IDABA$-lnfexdateien

.YAI §[DÄB§$-Yariablendateieu

.DFE REDABAS-Beportdateieu

.BAI §icherungs-üatei

.ffi[ üasken-Uatei

.TXT Text-Datei

I

I



?. 4. ?, ?.Trensidente [onnaudoe

Transidente [ounardos siud auf der ]ishette sesreicbert und

nerden von ihr in den Arbeitsspeicher geladen.

l{ichiige transidentr [oanandos sird:

IIIIT Foruatieruug einer Dishette in Dialog oit deu tlutaer
(änlaee 1).

§ü$t [opiereu des SCP-Betriebssystens auf die §ystepspuren ?0n

$C!-Diskettea in 0ialog uit den l{utaer (§Y§§ aa BCi {Arlage 2}.
PIP Das [opierDrograro PIP ernoeglicht den ]atenaustausch

sriecheu den perilheren üeraeten des PC.

Hauptaufgabe ist das fiopieren von Diskettendateien.
Aufruf: A>PIP

PiP neldet sich nit deu * als Berei'i,sehaftszeichen fuer die
Eiugabe einer [onnandoaei]e, *ie:
aiel: In:quelldatei"typ

ln:aieldatei.typ (Ausgabe in zieldatei)
C0ll {äusgabe ueber Bildschiru}
PRll (f,usgabe ueber Drucker)

t{ach AusfuehrüM des [onoandos erscheint pieder das Xeichen

t, Durch CIfil-C nird PIP veriassen.
Bsp.: *Pfi{: = B:PLAll.BA§

Auagabe von PtAt{.BA§ aus laufxert B ueber Drucker
lB; : *.*
[o]ieren aller ]ateieu yom [aufrerk ä uach B

§TäT &nzeige bas. Aenderuug dee $tatus von }iskettea
Bsp.:Är§TÄ? B: Anaeige der freien 0ishe'r,tenkapasitaet

Är§IAT B:*.* Änzeige aller Daieiel der $is1ette in
Laufeerk B

1t

I



?.Ä Fehlerneldunger

Ilaehread der Arbeit koeunen folBende Arten von Fehlera auftret*n:
800$ ER§ 0ll lx: F e h i e r a r t (siehe Tabeile)

Fehlerart l$rsache lBeseitigung
I

-l

$äU lll i U.li -Harustart {CTfit-C}

-Harmstart tCTfit-C)
-l{arastart tCTBt-ti

rrr n n /i!liiE 11/U -ffarnrtart teTfit-e)

Eine Neitere tr'ehlerneldung irt:

BI0t Et§ 0ll:h* T:xx §:xx fi-HEP§AT, I-lGilüRf, -fl-CfiAt{CEt

(siederholen, igrrorieren, äbbruttr)

L0- [ursorsteuerung

Fuer die (ursorsteuerung auf deu Bildechirr gelten fuer die

$oftnare-l{erhzeuge folgende xichti€en CTfit-floonandot {"):

E leile hoch

"ü leichen linka (--

t1

t_
I

!
I

t_
I

1r defekt i

}n nicht verriegelt i

Diskette defekt i

0ishette falseh eiage- i

lpot I
TL6 U I

ln unrl 0ishette haben I

verrehiedene Paraneter I

(Foruate,Aufaeichnungn- I

,li^i+^i IurL{ u!, I

falscLes ln angespraeheni

9ersuch, auf achreibge- |

schuetater üishette zu i

schreiben (2.8. naeh i

$isheitennechselohne i
^(r1 |vl i

Yersuch, auf schreibge- i

schuetater Datei zu i

echre iben

H ril

!
I

I
i
I
I

I
i

I
I

I
j

I
I

I

I

i
I

I
I

I

I

I
I

{

I

!
I

I
I

t
I

---i------) "D Xeicher rechts
I

i

leile tiefer"x



2.?. ilniverseiler Dienstprogrann fuer 0irkettenarbeit'2-ll= 
Einfuehruns

0ps Progrann DIEH"T oder P0$§t dient der Arbelt nit Daieien auf

Dinkette noxie der üngang nit den $peieher

t] l tr t"{,"{,'"i B,'r}k"}'"
l:j!L tlldÄl-ld-L .ldlig t!494-e!31-

i rilTF[CT

Bereitschaf tsmeldung :

AO;

Die Dl§l{§T-[onaa*dos beaiehe* sith iexeils anf das aktuel]e
Laufnerk. §in [nschalten c.E. auf das LaufNerk $ erfolgt:
A0=B: <ET:

A0:EXIT (fiuchhehr)

?. T -i- l{lchtiee 0lEll§T-[ouuandoe

!-.,J..,,1,, ".:!',"J!* !trL€,

fttcIta

Ä fl,1

lopielen von Dateirn von einer Diehet're auf eine aldere
- Anaeige Disketten-Yerzeichnis

Anseigc Dieket'r,en-§tatus
loescher ausgenaehlter Dateien

Yerlarsen von llß§$T
Hiederherstellen geloeschter Dateien (solange auf der

!iskette nichts neues Bespeiehert nurde)

Unbenennen Datei-llane
$etzt Lauf*erk zuruech {bei nishetter*echsel)
zeigt auch a}le aicht argeaeigten Progranae an

Program ist vorhanden, uird ab*r aiehi angeaeigt

vor toeschung geschiretst, nit t gekeääseirhnei

toeachschuiz aufgehoben

Anseige Datei-troeeze
$ortierer des Inhaltsveraeiehnisses tn=&lL!7.13i 1\,

Anaeige freier §peicherpiaetae auf liskette in laufn.
üeberpruefuag und "fieparatur" defekter lateien
Anaeige {aiphalumerischi ron Dateien auf Bildschiru
(es kanu sofort der Inhalt der Üatei gelesetl *erden)

Anzeige {alphaur u. hexadesinai} ton }ateitn auf B§

Angeige aller DI§il§?-[onnandos (Hilfsaaerboti

tEtLA ii{

nDI
IEII
ur(r'r I nrl§uEt !fi
nnmnln
Dü1UII

qtrTBr')

§ETi{A

$tu§

§OfiT n
criT 1".
m3a E
lDu!
MDhD
tllD

TY}EX
o



Auenahl spl ilateien
-Die l{unneru der ausgeraehlten }ateien nue§8ex angegebea rerden
Bie Ausrtahl hann erfolgen,.rie
- Angabe einer Datei: 3 "
-Angabeeinzeln :159
- Angabe truppen : 3-6 ?$-

L Textbearbeituagssysteu TP

3, 1 . Einlei.tuug

Das Textbearbeitungs;ysten ?P ist ein bildschirucrientiertes
Textbearbeitungssysten. Alle Eingaben und [orrektureu terden
dirrkt auf deu Bildrchiru im nialog aHischeu den Conputer und den

§utaer ausgefuehrt. TP-Konandos sird in der Anlage I aufgefuehrt.
Un uit TP arbeiten zu koennen, nusz aaf der Progranadisket'r,e

folgendes gespeichert nein:
Tf"C0il Das eigeniiiehe Tertprograun
TPIT.$Vn 0atei nit Benutzeroitteilurgen
Tf0YtY.OVR üeberlagerungada"r,ei fuer das Text-Progranu

TP0VIY1.OYfi l{odlfizierungrdatei bei der [onnandonahl

TPüfiUCI.0Y4 Druckdatei fuer das Telt-Frogranu

$-L Beispiele fuer die Texiverarbeituag

1. P0!{§fi-Taste druecken {teraet ist eiueacbaltet)
2. §CP--§ystendiskette in laufxerh Ä ein]egen und rerriege]n
$. Bereitschalisseldung: är- { " = CT§l-Tasie j
ir i-tfF rETr

{b, ÄiTPlE? fuer l-seiiig uder Ä>TPIU!§P fuer 1 U!-zeilie
5a. d (in Anfangsmenue fuer bearbeiten Tex'rdatei)
5b. I (Laufnerhsrechsel),,

B: <§I)

d
a'. tr'EE+ailÄE Äi11ar nä"üil tratei llare {llaiimal I zei*heui ringebenua. Dlu uurtLu Ltuul ltuu

und nit tEl> absehliesaan, a.B. Briefl.TXT
6b. rorhandenen Dateinanen eingeben und nit <TP> abschiieszen
?. Ia oberen [eld des Bildaehirnes erscheint das §dit-Heuue

.e§rr**ä*r1

$. Hit "m nird der Text abgespeichert {§iehe An1age {).
10. Ternerfen der Datei nit ^[Q

7



l.Beispiel: Brief schreiben' 1. Foruatierung des Briefes
"0 (§oruatierung), r {reehter FaudJ, a.8. 60 {Anaahi dar

Xeieheni, <ET>

2. Texteingate (Beachte: ait der §teuertaste kann nur eine

Position angenteuert nerden, dle bereite beschrieber ist
ban. $ar. l{eue Positic'nen mit Leertaste und reue ßeilen
dureh <tsTr ) .

3. Uit ^Y ein/aus kann eingefuegt bzn. ueberschrieben rerden.

fierter §err üueilerl <ETl

{ §T)

§ierait laden nir $ie fuer die Beraturg an 2.3.19$0 in ursereü
Objeht ein. tETr

Thena der Beratuug: <ETi

(Eine bereits vorhandene }atei uit dem Inhalt nird abgrfordert
durch "[fi, $ngabe des nateinanens (a.8. Ali und Kopitrrrag durch
{§I}.
I{ir bedenken (Iieser Fehler nird z. B. korrigiert durch [ursor
unter das e setaen. ^ff druecken und das a schrei.ben, nit
$teuertasten fiursor auf die vorhergehende Position beNegen.

§it den Tas'ren "t hoenneu auch $orte oder leichen raeh linhs
geaogen nerden.) .,.

üit freundlichen 0rusz

Pa*i $chn'rdt

Hird dieser Brief oe{ter benoetlgt, so nird ilür deu l{erter
H*rr... ^[B und nach den Paul $chuidt"[[ tesetzt. Durch ^[ü

{Anlage {} hann der Brief hopiert xerden. Es aueseea in diesen

Fali nur die !{amen bri+. Beeanderheiten veraendert rerden.

§icheru uad beendeu durch ^['d, (Anlage 3).
Jeizt ist nän in Atiangsnenue urd hann durch Tastendruck P

/Rrief Tyt dpn n n Rriof ilrnnlpn lrccp,. ilio Erropc+pl'lnno irt
ly'.v.r.&!{wuv.blü.warg6wglv:r*rrü^gg

abzuarbeiten {Änlage 5). Hrrechte nan ein anderes l'oruat, so sind
Punhtbefehle au nutsen (s. Literatur), r.E. Anaahi d. Xeiien pro

§eite nit .p1 18 (links oben ror den Tex'r, retzen) {fulage 6}.
EEAIIT§:: in laufenden ?rxt hein Punkt ajs erstes Xeichen BetEen,

a.B. sta.ut Anstriche usx.

L+

?



2.Beispiel: Anleger eiues llA0-l,iteraturverzeichuisses

Dieses Yerceiehnis iat nach eigenen-Yorstellungen anzulegen. Die

firarbeituq erfolgt nie beia Bsp. 1. Eine uoeg]iche Yarianie rird
hier vorgeetellt.

Ar?P/d/llÄ0-l,it.1II

Anzeige des vorhalderen Iüalts
Inhaltsve rze ichnis
Anforde rungsuiveau

Arbeitabedingurgen au CIUCAü

Arbeitsplatastruktur, -aufnand, -zeit, -itteusitaet, -bedingungen

- iahalte, -kraef tezahl
A rbe i tsveraoggen
Ri I dunss-yr-usuEv

Bildsehi ruarbeitsplaetae
Rel*rrohtrrna rr Ell-irhoitrairtsev.v,!-svs

Rerlriorfn i c

Cbarahter der Arbeit
Coupute rtechu ih
Dateuuebertragung usn.

§uchen eines Textteiles: "0F

Textteile abspeichern: ^[B ... ^ffi ^il| , z.B.
Dateiaanen Cl,
Rueckschreiben und Einfuegen der Datei C1 ln anderen Text uit
^[n,

Es rird z.B. [urabesctrreibuug des §ildschirnarbeitsplatzeo
gesucht

-AITP/d/l{ÄO-lit.IlT
- in Literaturveraeichuis irird Bildschirnarbeiteplatz gesucht

- ^ef / Bildsehirrarbeitsplata <ßIr / tEI»
-Beschreibung Ton Bildechiraarbeitsplaiz nird angeaeigt
(siehe Beiopiel 1)

üoechte nan nieder an dea Anfang der $atei, danu ait ^eB.

. .r,

?



$.Beispiel: §chreibeu eirrer Tabeile

I I'Tp l,l / Lemn fYT fnpnc lhtpil
I * 

' 

!sv!at r4. \.rvns ,{vw'

? l,r'p*r.hnno ilrx Trhri letnrc riit "fl I il / A / tl?i rlrrr{uwveelu.rEtlttle!

hprrfpctlpoen rit "{-l 11 1Ä ,t rFTr ^{l tl l1( / tETre i + i r J v t ! , wr J \e., I i r,

Ä1 ('
3. die Texteingabe erfolgt nie bei Bsp. I
{. Es rird uit "l ie Tabulatur gespruagen

5. Das L uird nie folgt geschrieben, L"PTeqll"PY

eqal

$. Bearbeitungrhinneiee fuer den Tabulator, Iingabe: I I ^1 I
I / [ur-,... l', / ? Leeraeichen, 45 1'l I usx. / tET)

Äuszenxerte (Ausaug Tüt 396i?)
(gerchrieber ^P$Ausaenrerte"l§ iAusaug "fBTfit 39617^f$) )

lir. I tebietsbezeichaung

| [ur-, Erho]ungs- , flaturschu'r,a- | 
- 

45

I gebiet i

llrauhenhaeuser, §anatoriea in | 50

lßebieten ger. lfd. l{r. 3 b.6 I

llfohngebiete i 55

| §tadtaentren I 60

I ludustriegebiete i 6$

6 bis I 2? bis istaendig
2? Uhrl 6 $hr i

II

1[

4ü

4$

{5

50

I*.,iI!:ütr:!§ rLeqAI

_t

I

I
o
ü

4

A

0

ifl

85

B5

0Ä

UU

4. Beispiel: lluiaung des [0t80-$ruches

Hit den Xusataprogranu [ü!{B0-}ruch hoennen pit'r,els ?P sich
niederholende Textteile gedruekt f,erden, die rur geringe

Äenderungen in ihrer Yerricn t'einhalten. §auptanrendungsget,iet

sind $erieubriefe, Berichte, Einiadr:ngen usr,, ir deaen rich

"iexeils llame, Adresse und eventuell noeh andere kfornatiolen
aenderen, narhrend der Hauptinhait uareraendert bleibt.
Eine Aussahi riehiiger [0H§0-$luck-Punktkonma:idcs iat aus der

Anlage 7 au entnehuen.

I



' Einßabe,

A)TP(§T)/d/Texil<ET>

.df rariable.lst

.rv naüe, vornane. thena

Her'r,er [011. &vornane& &naue&l

Ich aoeehte §ie bitten, aur naeehsten Ärbeitsberatune einen
Iortrag zum Theaa &theaa& au halten.

Yiele ürueszel

"KD / d I variable.lst i§T)

§ohrrlz+ [pir'z "l]ip AunlrEttnr ilpr irhpilerpii"
ileier, Fsul, "üeriaiii;rg ein++ PC-*rbeitsplati'

I ll

Die Yariablen der 2. Datei nerden naehrend des [0il80-Druches in die
1. $atei (Text) eingeseizt.
Ueber die Funhtion U nird der [0HBü-]ruck ip At{Fä$0HEnilE

aufgerufen. Anschiiesserd erfolgt eine aehnlirhe ähfrage nie bei
der }ruchfunktiou P mit den Zusata, dasa die Anaahl der zu

drueheaden [opier angegeben nerdea hann. 0at Ergebnis des Küü80-

Druches ist nie folgt:

l{erter [o]1. fleinz $chu]ael

Ich noechte $ie bitten, zur naechsten Arbeitsberatung einen
YortraE zun Thena "Die Äuslastuug der Ärbeitszeit' au iralten.

{iele Gruesae I

llprtpr Inl'i Prul Hpiorl

Ich noechte -§ie bittet, aur raeehoten &rbeitsbet*tung einen
Yortrag aun Theua "üestaltriug eines FC-Arbeitsplaig" au hai+,en

Yiele §rusael

4. Grundbegriffe aun Da'r,eabathsyeten'RED6BA$'

{I Einleitung

§EilABA§ ist ein Datenbanh-Eetriebssystem fuer Buero- und

Personatrconputer, die uuter deu Betriebssysteu §CP laufeu.
REIABA§ basiert auf deu reiatioualerr latennodeil und ist geeignet

rur Erfassung, Ahtualisierung utd Ausnertung Ton Inforuationen,

1',l



die in §orp von Tabellen (telatioren) vorliegea uad in 0ateien
se*oci nhert uerden brx. sind. üabei bestinut dieEvutere!!.

(nsltrr,eintpiiuno pinpr. Trhpllp dio llrtpi-§trrrItrrn nnd oinpvfsrve4e.[eea!$Eä !{wv4 ss.*Avr. !

?abelien-Xeile entslrichi eineu Daten-§atz.
Tn dpr lnleor ß uorriprr rlie Reor iffo riio in R[I]iRi§ vnrknr,nrnBv. suÄqEv , s:v rr

enfapfnphtissr6vrrea. w t

§EDABä$ ist aur Yerualtung rittlerer InforsatiomnenE*n äil

Arbeitsplatz geeignet, HaE aus foiEender Darstellung ueber

Leistung utd Grersen erhennbar ist.

Ansahl der sashrerd der Yerarbeiiuug
eroef fneten 0atenbauh-Dateien

Anzahl gleichaeitig ver*alteter Indexdateieu
je Da'r,enbanh-Datei

Anzahl der $aetze je Datei
Anaahl der [eichen pro $atr
Anaahl der Felder lro $atz

Änaahl der Xeichen je 0atenfeid

Dax. ?,

nax. ?

nax.65535
aax. i000

Bäx, 3?

Ea:i, 254

{ alphanun. }

aax. 63

i nuneriseh )
ln f!-ll---Hirmpri cpho llonrui oLci I

YYlYu+b§v - w

üie in RHBF,BtS sereenile'i,,"n 
.$äEir! 

t++i!,rri| Bu.;hstaben urd/tder
Tiff,rrn ntri/rr,:lpr llnnnplnun&tp rirthrltaä ur'hpi il*q erete ?piphpaq.!g,vgvrlrly&gfwgu,

ein Buchstabe sein susa und das lrtzte hein iloppelpunh't, sein
darf.

Bezuegiich der Hauenslaenge gili:

l{ane fuer I max. taeuge( Zeichea)

Daie i
Feldvariable
§peichervar iable

I
10

IU

In fitttÄBA$ haun hlein und grcrez geschriebea rerdeu.



4-l* Aulrsf und Beenden

A) BEDABA$

ülB AITUELIE$ TA0§$üAT$§ EIt{ OD§n BETIR$ {Aazeiee)
: iBereitschafiranaeige fuer REIABA$i

Laufr*rhscechsei erfolgt nii :

§ET DEEÄULT T0 B(oder anderee lx)
0UIT (beendeni A)-

1.3. Eroeffnen und Anlegen einer 0atei
{'3.1. Eroeffnen uul §chliessea einer vorhandeaen 0atei

U§§ dateinaue

- eit ü§E laseen eich nur Dateien von ly} .DBl eroeffnen
- allen TEDABA$-Befehkn, die auf eine Baiei zugreifen, nusz der

Befehl 0$§ vorangehen

4.3.?. Anlegen einer neuen 0atei

CB§ATE d.rieiname

- Hame und §truktur der }atei nerden feetgelegt
- die $ereinbarung erfolgt naeh der Aufforderung:

ffEBEil $IE DIB §ATX§TAUITU$ HIE EOI§T EIIi:
rEt} IIAUtr , TYP , IAEHOE I AI,IXAHT, NfiX IHAt§TEtI'§II

00r

00t
- fuer jedes Dateafeld nerden zeilenneise die Au8aben eingetippt
- nax. $? i'elder sind in einer Datei *rlaubt

i arlrrri r- 'Fo

I{AüE
D9nllt

Beaeichnulg dea Datenfeldes {nax. i0 Xei*her}
ü: alphanuuerisch (Buchstaben, Zableu und

$onderaeicher )

l{: nuueriseh (lahlea]
L: loglsch (Operaticnsaeiehen)
fpliirpnrpr vr{4uv*bv

{}eaiua}punht nieht vergessen}

§te1lenaahl nach den Deaiuaip,anht

r.t [§ßF

nEx 1üat§TEttE!l

- ,{bsehluse der }ateidefinitioa durc[ {frT} iB §eid $AH§

. .,,



' Beimiel fuer Eirrrrhe einer Dateisiruhtur:,srgErrr r§v. !:g5E*r

F§M IIAHE,TYP,LAEHGE,äIIUAHI,}EXIUAL§TEI,IE}I

001 §ane ,c,15
002 torname,c,l0
003 Alter,r,3
(l01 üesicht, r , 5, i
00§ (ET)

Die Dateneingabe hann sofort nach Dateidefiniiion oder uit ÄPP[!{ü'

brn. M§EfiT erfolgen, Daau erscheint auf dem Bildachirn die dureh

die $truhtur featgeiegte Irfassrng-Hashe (Feldnaaen und durch

Doppelpunht narkierte Feldlaengeni.
Die Bingabe nird dureh sET;ia ersten FelC des neuen $atzes beendei

oder durch ^ll.

In der Anlase I nerden ausgeraehlte Bearbeitungehinneise fuer
REDABÄ§ in einer zusanaeugefaszt.

{.4. üodifiaieren von 0ateien
{.4.1. Aafueeen rc[ Datensaetaen

I Dhf,r?n / nr I tl, rarrnttl I nr.Hili I

- es erfolgt das Anfuegen 'neuer Datensaetze entsprechend

Erfassungsnaske au die ahtivierte Da-tei

- durch die Opt,ion BIAI{K erfolgt daa Anfuegen eines leeren
!atensataes

- beendeu der §ingabe dureh <ETl anstelle $ataeingabe

üPP§!i0 f[0ü Ouelidatei (80fi Bediusuugi

- fuegt Datensaetze von einer anderen Datei al die ahtivierie
Datei an

- es nerdeu die Datenfelder angefuegt, die in beiden $ateien

vorhanden sind; bei unt,erschiedlichen Feldlaengen erfolgi
rechtsseitiges Abschneiden oder Auffr)e1len uit Leeraeichen auf

die Feldiaeuge der Iie]datei
- ueber E0H-ilausel erfoigt Aufuesen selektiv



I I' l 1 irndorn unn llrtcnpeotrpn

§I)IT ratz-nr.

- die Feldinhalte einee oder aehrerer üatensaetze

veraendert rerdeu
- Aenderung erfogt ueber [Ttt-Tasten-[ohnando§
- üursorsteuerung siehe Anlage 10

0[[ETE {Bereich) (F0H Bediugurg}

- es erfolgt die üarhierung von DatenraetzeR aun Loeschen

{ I irird a}s toeschuarhierung Beseizt }

- Anseige der aarhierten §aetae nit LI$T F0[ *
- uur Beachtung: Befehle '*ie APPEIiD BfiOil, §0m und t0PY

'berueeksichtigea die Bit * 661[islten §aetae nicht

BECALI (Bereich] (f0t §edingung)

- Aufhebung ron Loeechnarhierungen

PAT[

- Physisches Loesrhen aller narkierten latensaetze in der

aktivierten 0atei
- eroeffrete Iad*rdateien nerdeu autouatisch aktualisiert

4.4.4. fiopieren ggt Da'r,eien

C0gY T0 Dateiname (Bereich) (rrrr} ,urUrrste) (FCIR Bedingung)

- [opieren einer eroeffneten Datei voils+"aendig bas. teilneise iu
eine andere latei

- beia fiopieren nird die ]ateistruktur richt nit hopieri, die
entstehende Iieldatei hat A§Cil-Format und haun durch andere

§ystene ( a.B.IP ) neiterrerarbeitet uerdet



C0PY T0 $ateinane §IIUCT0§E

- aus der erueffneter latei *ii'C nur die Strukiur uebertragen

d I ( §nrtipron vnn I'lrtoicn

§ORI Oil I'eld T0 Bateinare

- aufeteigeude $ortierung einer eroeffneten 0atei nach den

Sortiernerkral teld und Abspeieherung unter Dateinape, dabei

nird die $rsprulgsdatei nieht veraendert und bleibt ahtiviert
- die 0ption !E§CE!{DIilG benirht eine absteigende $ortierung
- durch mehrnalige Annendung von §0[T kann eine §ortierung nach

nehreren llerknalen vorgenüniler Rerden ( Beginn uit
untergeordneten üerknalenl )

4.4.6. Indigieren ggl Dateien

II{DEX Oil Äusdruck T0 Indexdatei

- zu der nit use eroeffneten Datei nird eine Indexdatei gebildet
- zu einer }atei loenuen aaxiaal ? Indexdateien gleichaeitig

eroeffnet cerden
- Indexdateietr uue§sen geneinsaa eit der augehoerigen

[uegangrdatei eroeffnet nerden

EII{D Xeichenkette

- suchen il einer Itderdatei naeh eineu §ata, desserr §ehluessel
der leichealette entsprieht

- §atazeiger steht auf deu erstea Sa'r,r der §uchbedinguag
- nird hein §atz gefunden erscheint entsprecheude äusgchrift

4.4.1. Aenderung Dateisiruktur I 4. $chritte I
C0PI T0 Hilfsdatei

- fiopierer der eroeffneten Datei in eine tilfsdatei

,! al

?



' u^nttü annnißnnF8lilttnr .1 lnill-tilntr

- Abfrage: todi loescht alle Datea, reiter j/n?; [rage tam ait j
beantnortet nerden, da alle Daten in flilfsdatei gesichert siud

- es erecheini die Hashe, Äenderungel der §atzstruhtur erfolgen
nit CT[!-Tasten

- absehiieszen uit "ll

APPEI{} trnOü Iiilfsdalei

- .uebertragen der gesicherten Daten in die neue Struhtur

DETETE §ll,E §ilfsdatei

- loeecher von Hilfsdatei

4.5. Anaeigen und Auenerten von lateieu
4.5.1. Positionieren dgs §atzzeisers

llach den 0effuen einer natei steht der interne §atzseiger auf den

ersten §atz der Datei und alle Eeldvariablen enthalten die Daten

des erster $atzes.

Die ahtueile Position des $aizzeigers haun nit

?il

abgefragt *erden.

00 ( TOP ), ( BOTTOü ), ( Aßü0AD Xahl ), { Zahi }

- Positionierung auf der erdten ( TOP ), letzten ( 80T10[ ]
sder einen bestinnten Datensatz ( lah] )

LOCATE ( Bereieh i { FOn Bedinsuns )

- Positionierung des §atzzeigers nach inhaitlicheu
üeo ichtslunhteu

- §ucheu des ersteu Datetsatzes fuer den Bedingung erfuellt ist
- Fortsetaen des §uehens uit C0llTIllUE



, ? in zo i r,.i'' ,;nn llntpn

ül§ftAY { Bereieh ) ( I'04 Bedinsung i ( Feki}iate ) (0§f }

il§T ( §ereirh i i§0§ Bedi:rsuns i i F*idliste ) {Off }

- ohne Angabe vou 0ptionen xerden bri DI$PLAY der aktuelie §ata

und bei H$T alle §aetce an Bildschirn augeaeigt,

- ohne Angabe vor §eidnaueu in der I'eldiiste rerden alle
Eeldvariablen angezeigt

- OFF benirht, dasz laufende §ata-t{r. nicht uii ausgegeben fiird
- DI§PIAY benirht Ausgabe von jeseils uax.15 $aetaen, neitere

Ausgabe erfoigt nach beiiebigeu Tastendruch
- bei [i$I nerden alle ]atensaetae, die in gefordertea Bereich

liegeo und die Bedingung erfuellen, angezeigt { ficll-!{odus }

I tnI iDDnnDnnF

- Angeige der $tuhtur der eroeffneten Datei

r Trn uDunnv

- Anzeige der nax. 6{ Speit}rerrariablen

II§T Fit§§ i 0l{ larf'*erh i itI§E Haske ]

- ÄusBabe des Inhaltslerzeichnisses der Dishe'r,'',en Sans oder

te i lre ise

{.5.3. Erste}1en rq[ $umuen und. B-erichtsu

C0UllT ( Bereich i (F0R Bediueung ) ( T0 Speichervariable )

- laehlung der [aterüaetse-eirtes vrlgegebenen §ereicher, die einer
Bediugung entspreehen

- Ergebris nird angeaeigt und kann in einer $peichelvariablen
abgeiegt neidea

§IIU Ausdruckl { ,Ausdruch? ) ...t 10 §peiehervariablei}
( ,§peiehervariable? )... ( tereich ) ( P0A Bedingung )

- Berschnung der §uuue von nuuerieehen Feldern bas. Äusdrueekeu,

fuer die die Be'iingung erfuellt ist

?

-u+--_----



' - Ergebrisse rerden angezeigt und bei Ternendung der T0-0ption
gespe iehert

RßP0RT ( EORü Reportdatei ) (Bereich ) (B0B Bedingung J

( ro ParaT ) ( Ptaill )

- fuer die Ausgabe einer Tabeille nird uit fiitfe des

Listengeneratore eire Reportdatei erueugt
- eristiert die Reportdatei bereits, so erfolgt die Ausgabe unter

Beachtuag der reitereu Optioaen
- die 0ptionen Bereich und Bedlngung xerden aicht nit

abgespeiehert und hoennen bei jedeu REP0RT-Aufruf neu

festgelegt flerden
- durch T0 PRIIIT erfolgt die Äusgabe gleiehzeitig ueber Drucker
- die PLÄlll-Option unterdrueeht die lusgabe ron §eiten-flr. und

0atun

Listengeneraior

Der tistengenerator nandelt DBD, die in der Rege} ie fiinblich
aufiabellarische Darstellung die Daten ungeordnet enthalien, iu
anforderringsgereeht aufbereite Infornalionen 'ru (Beispiel t) und

daau Aalage 9.

Aufbereitung rcL Iisten
0§[ tDateiaane>

[[P0nT EOBü <Dateinaaer fieportdatei nird eroeffnet, Dateityp .DEl

Allgeneiae Angaben: L=&, 7,=5'1, B=80 (§tandard)

[ - Iirter Hand bis zun ersten Xeichen

X - Zeilen pro §eite
B - Breite der §eite

Abarbeiten der Fragen ... z.B. Ueberschrift iflauer;- {Brter-" strichen
Spa ltendef init ion

Breite - $ie ist nichi identisch uit der Feldlaeuge, Eroesaere
Feldinhalte nerden ueber aehrere [eileu ausgegebel.

Iuhalt - Es ist in der Regel der tane des auozugebender Feldes

der DBD anrugeben.

$palteu- - Es ist der l{are der $paite fuer die Beportdatei Bu

haoa{nhr ,iaf.laiaraauug!iLu5. uvttslvtuü

u. B. 00i I
tixhxn *ix dix lpilixnlxr*i*'hnun§ *in: llsus

ia



' 4,5,4, Gleirhzeitiqes Aktivieren von znei I}ateien

SELTCI PRII1ARY

SELECT SECOiIDARY

- RE0ABAS kann gleichzei'rig ? 0ateien aktivieren, dazu trerden

intern 2 verErhiedene Bereirhe ( Primaer- und Sekundaerbereich)

zur Verfuegunq gestellt; die Parallelarbeit ist sinnvoll, ttenn

:r+ischen beiden 0ateierr ein Iusarnmpnhang besteht { z,B'
gleiches Datenfeld !

- eine durch use eroeffnete 0atei trird im Pr,imaerbereich

verna I tet
- rnit dem Befehl SELECT SECOI{I)ARY nird der §ekundaerbereich

anqeraehlt und durch use eine zneite Datei in diesem Bereich

eroef fnet
- mit SELECT kann rnischen beiden Bereichen hin- und

hergesrhaltet uerden
- haben Feldvariable in beiden Bereichen den gleirhen I'lamen, s0

inus? vor den Feldnamen der Primaerdatei das Kenn:eichen P, und

vor dpn dpr Sekundaerdatei das Kennreichen S gesetrt xerden

4,5,5. VerknueBfen von nateien

J0lfl I0 Iieldatei FOH Bedinqunq (FIELD Feldliste )

- zwei 0ateipn ( primaere und Eekundaere l oder Trile davon

nerden zu einer dritten Iieldatei verknuepft
- die Bedingung fuer die Verknuepfung musz in der F0R-Klausel

fornul iert rerden
- alle oder die nach FIELU genannten Felder nerden in die

Iieldatei uebernomnen

- der Aufru{ der J0l}l-Anseisrng erfolgt aus dem Primaerbereich

4,5,6. ',lerdichten einer Datei

T0TAL 0t{ Feld T0 Dateiname (FIELD Feldliste } iF0R Bedingirng )

- Iusammenfassung { Addition ) nunerischer Felder bei

Datensaetzen mit gleichenr Sortiermerkmal Feld und Abspeicherung

der kornprinierten [atei unter Dateiname

- aktivierte Datei srusz narh Feld indiziert oder sortiert sein

26



? - nach tr'l§t$ rerden die Feldvariablen angegeben, die addiert
nerden sollen

- urspruengliche Datei bleibt erhalten

In einer Uebersictrt nerden alle R§}ABAS-Befehle zueaunengefaszt
(An1age11).

5. Das [aikulationsprograun flf
Ll- ällgeneine Einfuehruns

§in Tabellenhalhulationsprograun generiert in flauptspeicher des

Rechners eine Tabelle (Tableau), die uax. 63 $palten und 254

leilen unfassen kann. Es hoennen durch die Yerknuepfung

v0n Tabellennerten Bereehnungen autonatisch yörgenüuuen rerden.
Diea bringt gerade fuer die liäü bei der Teraenderurg quaii'r,ativer
&ngaberr iu Fornblaettern, bei ilornzeitvorgabea ir der

§erierfertigung, Planung, Äbrechnung u.a. Torteile. 0ie
§rundstruhtur bleibt erhalten, nohingegen die eiuaugebenden l{erte
variabel sind, die jederzeit ueber entspreehende [dos gezielt
aufgesucht und in Inhalt nach Bedarf nodifiziert *erdeu hoennen.

Da' ffrundnenue besteht aus

4 Teilen:
1. Arbeitsbereich
Zeiielbis20 '1i
§palte abieluitje 9'21
Zeichea " 3 I

?.$tatusseile (Xeile 22) ' 4 i

nird nit in Bsp. uii rÄl . 5 I

angegeben und besagt die ' $ I

die Tabellenhuroorposition " " I( ) '"i
S.haeigeaeile .*.1

gibt Äushunft ueber die ' ' I

troesae des ahtuellea "19 
i

Elenents z.B. Breite I '?0 
I

und §peicher ?2 u.a,, bei "

Eineabe von 0rundkdo An- ' )Al
aeige*echsel ' Breite I §peicher ?0 .. .

{.Bingabeaeile '1)-
nit 1;- gehennzeichnet,

rr I sntrrrnrd{r{nrrrnlsnsnr!nler er§cnelnt 01e än-

neisung {[do, Text, u,a.)

llrr[r
I U I .. I ' I

()

21



Die Konnandos fuer das [P slud in der Anlage 12 und i3 aufgefueirrt

5.?. §tart und Beenden

5.?.1. $tart

1. A>[P tETr

2. r[Ir
3a./U Äufruf der latei .CA[

3b. bei l{eueroeffaung einer Datei kein /II (siehe Pkt.5.5.)
{a. r.B. I|0ßUXEIT (Datei}

4b B:ll0§l{XEIT (senn Datei auf }ioheite B iat}
$. A (reuu gesante Daipi), T (xenn nur ein Teil bencetigt nird)

Bei jedeu [onnando kann ? eiugegebeu nerden und es nerden die

eleziellen Eragen beantrortet.

[ursorbexesurrg ig Arbeiisbereieh des §rund*enuee

^E hoch "X iief "$ Iiuhs ^I} rechts

auch durch §ieuertasten noe§licb

f d d n--_l--a\ I I hPPnIPtl

/A (Dateinauen.CAI) U A lS J

llenn Datei nicht bearbeitet wurde, dann nur /§ J

tr.i* Arbeit pit ß

Eingabenoeglichkeiteu: von'[oaaandos, Daten, Textea, Sahlen uad

Iorneln

Charakterisierung der Iingabeart:
- l = ; | '1, - einloauando
- loppelalortroph bzn.Apostrolh - eiten Textllliederhgs.-tert
- Xiffern ecnie ; - - ein flahienfeid {besteht nur

aus diesen leichen]
- Buchstaben, lifferu und §,rnder- - ein l'orueifeld

aeiehen {rechtsbuendig nit'..,
Iinhsbuendig ohne " schreiben)

. -aa



' fiorrehturuoegllehteiien saehrend der Eingabe:
- ^e loeschqu der geeanten Eingateseile
- "X loescheu des aktuellea leiehens
- ^E Einfuegen eines Leerzeichena

Adreseierung vou Feldern oder [eldgruppen
- cel} Eiazelfeld z.B. B1?, G53

- ron Zeile r.B. ?, 10, 10?

- colunn Spaiie z.B, B, tr, Ätr, BE

- block Eine von 2 [ckeieneuten - Iirks oben und

rechts unten- begrenate Anaahl vou §lenerter
" n n?.rt? fit,T+i!.U, UU,üi l, Ud,U&ü

- rarge nahlneise cell oder bloeh

Ad j us tnen t, - Pa r auen t e r
Bei einigen Befehlen ist es noeglich, als letaten Teil
adjustnent-Paranen'r,er zu unterstreichen, nit denen Adresainhalte
der Elenent.e entgeEen dea autonatischen Anpassungsrerlahren tur
teilneiee oder gär nicht angepasat ubertragen bax. nicht
uebertragen nerden. Diese Paraneter siud:

n unveraeuderte 0ebertragung alier ädreeaen es nird
a gefragt, nelche Adressen anaupassen sind
? es nerden ilur die f;erte, nicht die Eoraeln

uebertra Een

E'nnlti nnpr,

Äls §unhtionen fuer ein Elenent sind beliebige Yerhnuepfungen der

§ruudrechenarten und Funhtionsnorte uit Eleuenteadressen noeglich
(Anlaee 14).

5..-4- [opieren usd Drucken iE [P

Aufruf der genuenschtel Datei r,rie uater Pht. 5.?.1.
Die .üAL-üateien koennen nie folgt gedrucht nerden:

i.0ruck i.n Tabellenforn

lP B AtETr P {/f fuer Praioho}lieren, B fuer Bildsclriru,
A fuer All, P fuer Papier)

l§ § /p ä tt§?t P (nruck ohne $paltea- und Xeilenbeaeichnung)

...-a?



' 2 Xci ienwqisp Aussahe al ler heleste* Elerllentegevburv

/P I A<ETi P (l fuer Inhait der EIenente, zeilenwtiser
Ii"ue h )

3 . Ausdru.rL ,ler Iate i
lP B<§Tr A1:[?8<ETr

( ( Rprrhoitnnc unn [P *ie [oinnipl

1. Aulruf
A>[P<§I» <[It (da lleueroeffnung der Datei erfolgt)
A>[P<ETr /U TIIPG.CAI A

2. [eberschrift eingeben

1I*llonzeiten...(Ef )

neue Xeile nit ^X {Kurserbenegung vol ä1 auf A2)

3. Uuterstreichen
1)"- (iu diesen Bsp. 54 $triche) <ßIr

4. Leerzeile
^X oder $teuerteste

5. Eiugabe der §paitenbezeichnung urd fferte fuer Technologie I
A{ II'TYP<ET> (ET) (BT) oder ^I ^X oder 2x §teuertaste
Aü 1r'00[PüYl <ETr usn.

Ag zu 84 nit "E ^E ^E "E ^ß ^D

84 lr"AnzahI (ET) (ET)

86 1>?500 t§l> (ohae " daoit rechtsbuendig)
6. Forneleingabe

F6 1)(C6/60)+{B6tB0/60) <[Tr

§6 I186/80 ([?) .

fi6 1)F6f06 <ßTr

7. flopieren der Forre]n auf die anderen Xeilen
1:/[ t6:X6 <ETr E? <ET» (darit entfaellt die erneute Ein-
1i1[ §6:[6 <EIt FB <BIr gabe der Forneln)

L Eiugabe Produktionsuufang Technologie 1

810 1r§Uü(86:88) <ETr

f10 l>§Ull(F6:t8) t§Tr

ü10 1r§0ü(G6:§8) t§Tr

910 1>§Ut([6:[8] «§Tr

9. §ingabe Bestiauurg der Arbeitshraefte Technologie I
All lr"Arbeitstraefteauaahi
E11 1ril0/l?30

10. Bereehuung

1>/G [ (Berechnung und Xahlenangabe] ait /0 t {Forne}angabe}
11.1)lB TllP§. CAL <ETr A /§ ,l



, Bei enteprechender Eingale nird folgende Tabelle **tellt:

A

1$ §0ü{86:88}

1 1 Arbe itshraef 'r,eanzahl

o0[PuYl ?50ü t?{ 104

ootPilU 3600 112 124

00tpPt1 2500 67 $2

i50 (c6160)+{86/860) F6*t6

12ü (C6/60)+(B6lE60) §6*06

50 (c6/60)rtB8/860) t6*§6

$Uü(F6 : §§0ü(§6 :G$Uü([6 :t
glo/1?3$

iBletniEiFl0i
I::*::ll::"::f "ll"l:::"l::"|::li:::i"99ll

1I
2

3

4

E

E
I
I

I
U

TYP Änsahi TA uin T§ air n tHh I §tck S$T tr

6. §rundbegriffe zur Prograuniersprache BA§IC

In dieter kurzeu Darsteilurg nerden aicht alle notnendigen

firundbegriffe, dio fuer eine Progrannierung notnendig sind
aufgefuehrt. Es sol1 lediglieh aufgeaeigt nerden, dasz hleine
Progranue selbetaendig erarbeitet nerden hoennen. Bei BA§l{
&uesser aile Iingaben, rie Progranne und ]ateiaauen gr0§B

geschrieben rerden.

6-I Aufruf uui beenden

AIBA§I

0[ (Anzeige)

[0äD 
-§0[tE.BÄ§' 

oder nenn [aufnerk &, daun LOAD "B:$UllilB.EAS"

(Dateinauen grosz schreiben! )

0[ (Anzeige]

Ufl (Aufrnfen des Prograuus]

ti$I (Anzeige des Prograuns)

tl,l$T {Aurgabe des Frograunr ais liste auf ]rucher)
llE$ (Loescheu des Prograuns)

äOIU*E§TIHflU

§Y§TEU {Ruecklehr in das Betriebssysteu}
Ar

'J "i

' 'i4



? A ? [rrrhpitnno einp* ilir,inrnrrrmxcss4vssE

AITP <EIr / H / $UüüE.BA$ (neue Datei)

0aa §chreibeu erfolgt xie eiue Iexteiugabe

Prirt "aunse von u aahleu'
Print "n:';
inlut n

( $TAAT )

E: l,(ai i=i(1)n)
$0H::0
1':t

§: ai
§$ü::§$616i

i.-irl

100 if i<=n tber 60 := n ?

fl

ii0 priut "§usne:";§

ton ,_J ( §Tftp I

^[D (siehern und beenden)

}ieee Datei hann rie unter- 8.1. aufgdrufel rerden.
8s besteht ratuerlich auch die Uoeglichkeit nach Aufruf von BA$l

das Prograau zu erstellea. Treten Fehler bei der Programnierung

auf, so koenneu diese relativ leicht horrigiert nerden, '*as aber
einige ßebung voraunsetzt.
§ie lorrektur einer.Zei]e erfolgt, inden &ann die neue,

homigierte Zeile - ait der "alten ?eilennuuner rersehen
eingibt. 0ies erfolgt durch EDIT {sata-nr.). Dabei rird die "alt"
dureh die "neue" [eiIe ueberschrieben.Eine Prograoazeile nird
gestrichen, Henn nan die betreffende [eilennunner ohne neitere
leichen, nur durch das [eilenendaeichea abgesehlossen, eiugiht"
In der Anlage 15 ronie im Beispirl 4 r+ird ooch eine hleine
üebersicht ueber einige Befehle und ein Progrann fuer eiu
Balhendiagranm aufgefuehrt.

let s:$
l-a r-t

prlnr at ;1
input a

let s:s+a

Iet i=i+1

tU

?{l

dt!

}U
hI

Iil

80
0fl

1L

1

A

,u



Aniaxe 1' Forn*iierer der !irhette ni'r, ItlII

Funhtion Eingabe

1. Ai ITIT
2. PLEA$E E!{IEB l§lYE llAtt§: B

Angabi des Laufrerhee, in deu die 0is-
kette foraatiert rerden soil.

3. PIEA§E §§tE[T F0RI{äT 0fi nIT E}ITEB Fü§ (u.8. ?)

DEFAUIT: Fornataussahl

4. PLATß DI§K TO BE FOETATTE} II{TO DAIYß

X A}{D TR§§§ E}ITEB

Einlegen der $ishette in das angegbene

laufnerk {r}
5. IiAB!{II{üI Att §ItEß Off THI§ }I§§ HIIL Y

BE $CHATC§E$ (Y/H):

!{aruurg: A1}e auf der }ishette befiad-
lichen }ateien rerden beiu Eoruatieren

aerstoert.
6. llAITl (§0nilATIl{G CYL. :00, . . . }

IlllT fornatieri die iliskette und aeigt
dabei die Hunner der ,(pur an, die ge-

rade fornatiert nird.
?. FÜ§XATIIIO CO}{PTEIETE

Fertisuelduag vor Il{l?
B. BAD TfiAt($:-l{CI- oder 5,1r,31

Auaeige der defehten §puren

9. BAN IRAC§§ AT E§AOX.F][E? {Y/II)
Anlegen einer '§pemdatei' ueber die
defehten $puren.

10.0fic8 HofiE? (Ylil) ri

IiliT nird bendet bzr;r. kaln fortge-
fuehrt nerden

li,[aterbrechnung von I]llT CTRI C

F[&fn

Et{tlR

'-].,.

?



t Anl^oo ?. ßrr,erinrpr, ipr lptriphc.nvEtpi!c

1. A:

2. Laufnerhsnaue der Suellendiskette
3. Einlegen der Quellerdiskette
L iaufrerksnase der Iieldislette
5. Einlegen der trieldishette
6. Fertigueldung vou §tEli

?, Beendeu von §0El{

8. Abbruch ron §fiEtl

lr,lrrp 3' TP-Ei'mnrrndnn

lu rsorbenegungen

t.lnt. t.

"t Zeichen auf [ureerposit.
DEL leiehen linhs von [ursor"T Sort rechta Yoü (ur§or
"QüEt ab [eileaanfang bis fiursor
"QY ab [ursor bis Xeilerende
^[Y Bloek
^80 rechter Rand der Zeile

Eingabe

§OE}I

A

trt

§!tTIR

EIIT ER

FUN FNilt 1Ell

EllTEA

tLoeschen

u

^D

ä

"r
^E

'x
"Q$

^QE

^Ql

^QB

^QC

ein [eiehen nach iiuks
ein [eichea naeh rechts
ein l{ort nach linhs
ein liort uach rechte
eine ieile ruechmaerts

eine leile vorraerts
linker tand der Xeile
in die 1.Xei1e d. Bildes
in die letzte Bildzeile t****tI*ttt*l**t*t*ttl*tll8*utl**
in änfang d. Datei *

in Ende der 0atei x Bildochimforeatieruag
'Q0-$ aul uartierte Textstelle *

*
r
I
i
*
i
i
x

t

"QB arr Blochanfang
^Q( an Blocherde
"QF vorheri8e Positior
^8Y Position vor §uch- oder

Bloch-tomnando
^ee l{iederh+lung

It,I{t,r*fr* *Xt*fr ttl( Xt f* *§ t*{ rXt tt

Biidschirn - §ollen

^1, [eile vorraerts^il leile ruechraerts
"ü - Bild vornaerts

linher Rand einstellen
rechter Rand einstellen
Xeileuabotaud setser
Ahsatz leu fuaatierer
Rrnihprranrnno enfhphen§urgev6r wru--ä srruvgvs

l{utunbuch
variable Tabulatoren
ünrpiop drr T*hrrietntpt'
uLBv16v

Arzeige "eitennechrel
leiie zentrieren
Absatz einruechen

§ornat ierurg
halbaut. ibteilhilfe
§OFT-Birdestrich

r ^0[

r ^0R

r "0§

Tb
{ "0x

r ^oti

x "0Y

+ ul
r ^0P

{'0c
* "0ü

r'0J
r ^0[

* ^0§



^A Bild ruechcaerts t ^00 fioutrollzeiehen
"Qx hontinuierlich vorn. t "Otr ?abelator naeh üusteraeile
"Q1{ honti*uieriich ruechs. * .,

1 - g ües chu ind ighe it ü**[t tf(**x* x* t*ü t*f*tttt * ttt,i I I *i(t
ü

***X*ttt*tr*t*ttttt{itfrX*lt*ltttt** Siehern und beenden

Tovto i noeho
a ga ve rubqss

*
*
t
I
f
*
*
*

^tD §ichern und Anfangrnenue^f[ $ichern und Betriebssysten
"ff$ $ichmn uad l{eiterarbeit^ft Beeuden ohne Aufzeiehnun$
"KG Xurueck zun Anfang der

Date i

ET1

^II

!t
"T

^Ä,

^0fl

"nflUI
" Ii4

"P0

"PX

^ hurt

^n9

6 nlrfl
^ hnrI
^ nnf6

rfi
^ nDrtt
rI

Absatzende

Einfuegea

Einfuegen einer Xeile
fabulatorsprung
Tabulator retaeu
Tabulator loeschen t**t*t*tStXl**f****ürl***tttrrtxxer*
Tabulaior:ilusterzeiie t
ünterstreichen t A*fangakoaaandos

Doppeldrueh *

Durchstreichrn oit "-' r X Betriebssysteo
Tiefschrift tL AendernÄrbeitsiaufnerk
§arbbauduancbaltung $ t' §raeige Inhaltsveraeichnia
Druek unterbrechen r fl §etzen tilfegrad
Xeiehenabst.uuschalten üD Bearbeitenfextdatei
Xeiehenabst.zurueck $ il Bearbeiteo Frograundatei
üeberdruch xP Äusdruck$atei
Eettdruck *§ üubenenneu§atei
Breitdruek f0 fiopierenDatei
§cchschri"it *Y loeschenBatei
,qchraegschrift * E ladrn eines arderen Pragr,
Bnschalten Xeiehengeuer. ü ü §tart Kü{80-}ruck
§uecksehalten Xeicheag. *

tr

.. .it



? &rlä&e [: Blockoperatiolen iu TP

§unhtion Eingabe

1. §eiaea einer Annerdernarke von 0-9.
ab [ursorposition bgn. loescheu

2. $etzen des Blocharfangs ab [ur*or-
poeiiion bas. Loesehen

3" §etzea des Blocherdea ab (ursor-
position bz§. Loesehea

4. fiopieren eines Blockea, der narkierte
Textblock Nird an die [ursorposition
hopiert, der 0rginaltext bieibt uu-
vcrrpnilert
!vrEgrr*vl g,

5. Yerschiebuug einer Bloches, der

uarhierte Textblock rird an die [ursor-
§osition verschobea

6. Abspeichern eines Bloches

?. fiuechsehreiben eines §laches

8. Loeechen eines Bloekes

9. änaeige der Blochmarkierung ein- bzx.

ausschalten

"[(0-8]

.[B

^lttrII

"[c

^vn n-trt! ila
"[B Da

"[Y
^r§

teinaoe <ET>

te iuane

Anlage [: $ruchfuuttioa'P

Textrroaessor
§isk Auseabe (J/il) : z.B. t§T:

Aufangseite R§TüR§ fuer 1. $eite : <[T:

Ende nach §eiteununner : 2 oder <ETl

$eitenvorsehub (J/ll) : a.$. {ET)

§eiteufornatierung uaterdrueeken : r.B. <ETl

Pause fuer Papiernechsei : J

Drueker bereitmaehen : <ETt

Die naechsten $eiten irerden uit P gestartei.

{ le"t zte §eite )

Es kanu nit "[P naehrend der Bearbeitung einer ]atei eine andere

gespeieherte Datei aufgerufen nerden. §s nird aieht das

§auptaeuue sonderu die in Arbeit befindliche Datei auf deu

Bildsehirr angezeigt, *elche auch naehrend der Druckvorganges

*eiter bearbeitet nerden hann. Hit ^m rird der Druch

nat€rbroeh§! {ceact ult P; aber Abbrueh ült -0),

ßoll L UT.teilie gedruett rerden so ist in das Betriebseysten



? Euruerk Eu €ehen. IH§TAtl, a*fruferr lBll|.lütUülülülC/Iit§Tr
Anochlieaaend dasTP aufrufen"

n-,,.b ,,^" npn nTn ^;"" "",1^.^"U-!-iL!A -!-!Li3" D-p.!L v,L-!- ]Lgls-!- !Äl}.l4]dLg

l.*n itn r.^ttFE .r-! nFn!ntai _!! At _l_-i n_---_L L----l-ahi r !ith cr !ttat t{!§l Etrrr.ilH}! *tr- r ulflt ilfiltr{ {lPPililPt.
i!91 r\!,ugu}} Da*

-aül {,1trr-r trün lt!filtrts ntsorlt!tt ttitpt! äil1 itpr aptl§l
vr r t!rEe§ ueörsrv vvf sv!wvi

Ar H§IABA§ {ET) (Eh U§E <}ateinanenr a.B.HA§[!lAH!l §ET EJ§T OFf

r

Anlaee [: Ausgewaehite f*nhtbefehle im TP

$ruek Tlteizeile
0ruck Fusaaeile
§e itenlaeuge
Einstellen der [opfzone
§instelien der §usareile
Seitenuuuaerieruug uird
urterdruecht
§eiiennunuerierung *ird
rieder gedrucht

he
DA

pl 1{4 bri U? aeiligen Vorrchub

mt6
i[D Ib

UT

P!I

(.DF)

( . aY)

Anlage LHichtige (0!{80-ilrueh-Puahtkonuandos im TP

{.AY)

fiibt den llauen der Daiei an, in der der [0ü80-0ruch die
Yariabienxerte aufsuchen solI. Bsp.: B: Adresoen.TXT

{[aufwerh, [ateiraueJ
Teilt den E0ü80-Dmck rit, nie die Datenlisie auraaxerten
ist, in den die verxerrdeten Tariabien in der fieiherfolge in
der sie in dm $ateiliste erscheiren auisefuehrt nerden.

Bsp.:Yorname, llame, Firna, §trasae-llr., PLI, 0[T
( Bern'1, üayer, Y88 ?TA, fiohe $tr.4, ?fi15, Leipaig

Teilt §üHB0-$ruch nit, dasa der Hert fuer betreffeu'ie
Tariable bein Benutaer arrrufordern ist. Deu .AY kan*
ilpshil{+ttsf gilläi!!9:1.ts!!. iilr!pc d! !. ripB ilPfl i.+ilr.i{pf

!:.rrs}äsv!4s !erö!!r

uitgeteilt xird, welche Tariable eingegeben rerden soii und

xeictre Forn sir hat BsB.: .A'i "Bitte geben sie di* FLX eiu

{4 Siffern}:" iAnfrageiext} Pi,X,4 ({ariablearane}

4qüi



I r.lu t

i rT\(.tri

I nutI ltE I

I 1.5 I

" !{p

Teilt C0üB0-Druek unnittelbar den Hert der betreffenden
llariablen ait
- den .§Y-Befehl foigt der lariablernaue
- den Tariablenaasea folgt eir [apua und der {ariablensert
Bsp.: ^$9 Datun, d.31.üatrr l$88

{ Tar iablerrnane } [ {ar iab }enll*rt }

Teilt t0HBü-Druck uit, xo in [r:ä* des Auedruehent eiaer
Datei der Inha1t einer neiteren üatei beigefuegt Nerden scli

E---a... lerL ...
.fl B: flapitell.TXT üHA§GE (ar dieser §te]ie dee Textes

nird au6 $iskette B ein
Iextteil eiugefuegt und aus-
getauscht )

.fl B: [api'r,el?.TXT (.. . nur eingefuegt]
?eilt [0t{80-l}ruek mit. dasz an dieser §te13e ir Terlauf desvlqsa E*!l

ilrrrr:korrres*es der anr*sehene T*xt enEereirf. werden *oll,t$vu!!egv!!ve uv. su6väv Buävq,rov

l§ohirnl Hen'llt{ ocrr,lp pird dar Rrief rn &tlrr'o& apdriroft
\eva4^sr. us!.. tss 6srs{e ql,sEg* bvqrsvrw

ioescht alle §eldunger von $chirn und u eigt falls
ge*uenscht eiue ueue üeldutg au.
I,poen §ip hitte dpn neoohctpn Rripfhr'rpn pin

s.Jgrew6su etrr

llena aehrere §xeuplare gedrucht rerden soilen.

Anlare 8:Besriffe fiEIAB$-s

In der $yntaxbeschreibung der §§DÄBä$-§efehle und Funktionen

nerden vielfaeh ia spitze Ilannem eingeechlossere Begriffe
versendet. 0iese eogenanuten netaspraehlichen Ausdruecke haben

eriaeuteraden Charakter und rind bei der prahtiseher Aanendung

durch konhrete tintraguagen zu ersetzen. lie ßegriffe haben

folgende Bedeutung:

- absolute Adresse in Arbeitsspeieher
(&ngabe deaiual)

< ausdruck I - eine -nach den [egeln vou [EDÄ$A§- sinn-
rolle lerknuepfuag vor [onstautea, Feld-
nauer, teuporaeren §peichervariabler,
$unktionen uad 0perationea

tauodruclsfolgel - durch ffounao getrennte Folge roa
t ausdruechen I

,.?



.L,fJ_---_-.( trptt r il!ilitp t. weg-§6$!Ei

<befeh I I

<befehlsdateir

( hc r rprt z.nn r i,eeb.e!e§aE,

.L---_!,1.1$erel!t!r.,

ibytefolger

< date inauc >

- §usdruck, der als Auswahikriteriuu fuer
Dateiversaltung, Bateizugrifi oder fuer
Frograomf ortsetzuag dient
fleben der Eialeiiuug einer Bedingung nit
l'0R ist in allgeaeinen auch die Angabe von

l{§ltE uoeglich. l{§lt§ tbedirgungr betrifft
alle §aetae, die nach deu aktuellen üaten-

sata hoaaea, so lange, bis die (bedinguagl

riebt nehr erfuell'r, ist.
§08 und $fiLE eollten nicht gepeinsao be-

nutat nerden, sehrere Bediugungen koeuneu

aber lcgisch verknuepft nerden.
- ein oder aehrere gueltige B§$ÄBÄ§-Befehtre

- Hane einer $atei von Typ .PR§ eur

$pelcherung von Befrhlnfolgen

- hpliphioas §nndprrpiohan {xucnpn ""'} ir,ge-re!4Ep! 
\*s,,v. t ,, -"

dae §elder vou Typ <seichcrreihet eilge-
schlosren xerdel

- Bereieh der Datei, fuer den der versen-
dete Befehl gilt. flulaessig eind folgende
Augabeu:

ätt - es nerden alle §aetae eiaer $atei,
uaabhaengig von' der aktuellea $atensatz-

&nmer berueshsichtigt

HBXT <zahlr - beirifft die naechsten,

durch <aahl) §pezifiziertea $atensaetae

und deu aktuellen Sats

n§C0n0 <aahlr - betrifft nur den Daten-

sata uit der durch <zahlr spezifiaierten
l{noner

- Folge vou leaimalaahlen sor $ bis ?55,

dureh [oamas Eetrennt

- beliebiger $ateiaane entsprechend der

§üP-fioavention, der aich aus aax. I [ei-
chea fuer deu ilauen, eiueu Puaht und nax"



3 leichen fuer den Dateityp ausauner-
setzt. BEDÄBAS vergibt fuer verschiedene

Dateiarten autouatisch den 0ateityp.

< datunl - Datunangabe in der Forn tt.nn.jj
( Tag . llonat . Jahr )

<deziualstellen) - Anzahl Xiffern uach deu leaiaalpunkt
einer Deainalzahl

( fe idnane I - l{aue eines be}iebigen Datenfeldes (uax

10 Zeiehen lang)

< fe ldnauen I - nehrere, dureh [onnas getrennte llanen von

Datenfe ldern

< indexdate i I - Ilane einer Datei von Typ . IDX u ur
Speicherung eines Xugriffsindex (sird
dureh den IilDEX-Befehi erue,agt)

< hoord inaten> - Bildochirn- oder Druekposi'r,ion in der

Forn x,y (x:Ieilennunaer,y:§paltennunner)

< laenge > - Laenge oder TeillaeuEe einea Eeldes
(eanze lahl)

t laufwerhl - Bezeichnung des Dishetteniaufnerhee
(z:8. A:, B:)

< uashe > - Xeichelfolge, die als §chablone fuer die
Dateneingabe/-auagabe dient

< nashendate i I - llaae einer Datei vou Typ .ü§K, die üashen

zur Dateneirgabe/-ausgabe enthaelt

<nuster> - <dateinaue> orler tlane einer tenporaeren
<speichervariablenl nit §rsetautgsaeichen
("?" fuer einzelne Xeichea, "*- fuer den

Rest des llamens)

<nuneriecher ausdruckl - Ausdruck, dessen Ausnertung einen
Zahlennert ergibt

ln



I {nrrrftatots}.lsrsrwvw!, - Beinoerter aur naeheren §pealfizierung
vnn Rcfphlon

(reportdatei) - liane einer Datei von Typ .D§F zur

$peicherung einer Liatenntruhtur, die

durch den REP0BT-Befehl eraeugt sird

tcnhlnaoaol \ - Feldnaue oder (äusdruch), der als 0rd-
nungshriterius eirer latenbankdatei dient

t§CP-befehisf0lgei - dureh [onnas getrennte §o1ge von $CP-fion-

nardos brn. -!rogran§[auen

tspeichervariable{n)l - llane von einer oder uehreren tenporae-

ren Yariableu, dle deu Xxisthenspeich*n von

llerten aur spaeteren lliedercersenduag die[t.
Es sind nax. 6{ "Q}eiehervariablen er}aubt.

( §tatt ) - Positiou iu Datenfeld {ui'r, I beginuend}

t text )
<var iable I

- beliebiger Tert
- tane einea beliebiger $ateafeldes oder

eiuer <speichervariablen>

- ganue, poritive [ah1< zahl I

< zeichenl - A§CII-Xeichen, dae in §ochkonuas ein-
gpschlossen sird

rr.piohenrpihpi - beliebige Folge son <zeiehen>, die ln ",
"' oder [] eingeschlsssen sein kanu

<zeichenreihen-ausdruchl - Ausdruck, dessen Äusnerturg eine
{zci rherrrei hcl erEibtisere4wa.srAv, e!6



Anlase f,: Bearbeitungahiuneise fuer BE0ABA§ (Xusannenfassung)

§tart und Beenden

- Distette einlegen und verriegelu (laufnerh ü)
- BE§§T

- ärllX (lnhaltsrerzeichnia erscheint, Ausnahl treffeni
- ATBEDABI$ tE?> (aktuelles Datue erscheint, einschreiben

o.ET)
- §BT DEIAIILT 10 B ( rena auf laufnerk B die genuenschte

Datei steht)
oder ll§E B: . . .

- U§E <Dateiraaer z.B. üÄ$ZtÄfiü

- SIIIT (beender roa H§DABI§ nit Abspeicherung)
- "C (beerden ohne §peicherung)

Bearbeitune. Aenderüns

- tlST $TB0CI0BE (Anzeige der §ruhtur der eroeffaeten Datei)
- tI§T (die Datei nird augezeigt)
- LI§I EI (Daienfeldanzeige, ^§-5top, ET-neiter)
- ÄPPEilD (anfuegen eines neuen Datensatzes)
- EDIT I (Anaeiße Datensata 1 , dient uur äenderung)
- ^X (äenderung ausfuehren)
- ^Ä , ^E( auf das vorstehende 0atenfeld)
- tETr (auf das raechste Dateufeld)

Ausdruct
- üEDäBÄS (ET)

- ([I)
- II$[ <Dateinaaer a.B. üASZllA§t

- §ßT [J[CI OFt (beeiuni der Druek auf der §eite oben]

-^P
- ([T] ([eiierdruct der naechsten §eite auch uit §T]

- "P {druck beenden}



" Anlage l!: Curoorote*erurg fuer AE0ABA§

I . Allgeuein

^§ - Loecchen des durch den eurror positionierten leichens
^X/^f - Bexegen dea eursors auu naechsten Datenfeld
:E/^A - Be*tgen des fltrsors zurueek ann vorhersehenden §eld
^0 - Beregen des Cursma, un eiu leichen votsaettg
"§ - Benegen dea Cursors, ein leicheu aurueck
^q - Abbrechen des teiteanodus uad [eberflechse]n in den

fiEDABA$-§tatus; ohue §peicherulg

- §chreibt den editierten §atr auf Dishete und holt dea

naechnten §ata sur Editierung auf den Bildschiru
- Anulieren der Äenderung und Terlasgen von fiDII

{ Äbbruch )

- $chreibt den editierten §ata auf Dirkette und holt
den vorhergehenden $ata aur §ditierung

- üarhierer des Datensatzes aur epaetereu Loeschuug

- §chalteu auu §iufuegeu { uit nochnaligen ^V sird
Einfuegen ausgeechaltet )

- Abschlieaaen der Eunltioo §$lT und §peieherung auf
fii alai * aUIUAU U UU

ejltr€. 11 ; üebersicht ailer R§DABA§-Befehle

"fi

^0

^U

^v

it

.l tl$

I
ACTEPT

APPE!{D

Bn0lI§§

fllIl
t/lt.lr h

Anzeige von Ausdruechen
positionierte §ateneingabel-ausEabe

§ingabe son Zeicheahetten ir eiaen tenporaeren

§peicher
Anfuegen neuer'Dateneaetze in die Datenbank

Anaeigen nehrerer Datensaetze zur feldneiaen
Bearbeitung

Aufruf vor in Haschinenapraehe geschriebenen

[Jnte rprograunen

Abbruch einee Progrannes

zeichelneire äenderung von $atenfeldern

Äbsehlieszen con $ateien unrl Leeechen tenpo-
raerer §peicher
Eortsetzen des L0CÄTE-Befehla

fiopierea vor Daten aus eiaer 0atei in eire

üAt{üEt

f;ilat{& E

TO§TI ilUE



NF' NEF

nrnnr lB

^n 
n[Et.iltilt I

An! I nFt-((a r t

§BIT

§JECT

§r§E
Erlhd I n ntrtltr.aitr

D[tfF

n[trmFvD

FN'IF

B'I§N

rn,lprp llrtpi
iaehleu Yon Datergaetxet

Erstellea einer 0aterbank und §rhlaereü der

Da'r,e istrut'r,t:r
Loea..ihen ?0ß Bä'r,ensäetrül cder einer ]atei
&naeiEe von $ateien, Batetsat'r,rtR, §truktur*a,
teupuaeren §peiehern oder Prr.rgranu!ära§etern

&risfuehren vor Prograandateien, hedingte Äbar-

beitung von BefehlsfoLgen

Edltieren eines Bateosataes

§rueugen vor $eitenvornchub auf dea $rueher
{ltprn*t ivp }ipi Redinrnnopr'

v es! ,vs-aöE§Öva

Beenden einer il0 CA$§ - Befehls

Beenrien eines $$ HßllE - Befehl*
D,,- f--- -!---- tF n-!^Ll-npgd4pn pltrp§ fn - ilpltsilti:

Beerden einee T§XT - Befehls
[,nanrhpri ilpe Ri i ilnoh i rne

§uchen eines $aten*atzec ir einer indiaierteu
Daiei
tetzen des Datersatzzeigers auf eine bestiumte
§atanuuuer

0n1ine - $ilfea't,ellurg fuer den ilutaer
bedingte Ausfuehrung von Befehlen

§rzeugen einer Inderdaiei
Eingabe voa Ausdruechea in tenBoraere §peicher

Einfuegen eiaes neuen Datensataes in die $aien-

banh

Verkauepfen vor z*ei Dateiea au einer dritten
Auflistea vou Bateien, }atenraetsen,§trukturen,
tenporaeren §peiehern und Prograurparapetera
Auffinden eines $atensataer enirprechetd einev

Bedingung

Buechhehr aun'§chleifenanfang innerh*lb +iner

D0 l{flltE - $ehleife
ßrceugen undlader Bearbeit*n einer Prograna-

da'r,ei, Aendern der Dateistruktur
Eounentar-Eiuleitung in eineu Progranm

Physisches loeschen von narkierten Datensaetzen

Aendern einzeher Byter in Ärbeitaspeither
Beenden einer BIDÄBA$-§itzung

Aktivieren einer Editiernashe aur Eiagabe und

äenderung von ?ariablen
§ntferlen der Loesehmarkieruag toa $atensaetaen

§U,

NFI N
IlELT
tn
1T

II{D§X

1 NPUT
T InDnfi
rflüß11l

JOI §
I TFOLtDl

TOCATE

t.ll{tr

!{$DI ri

§0T§ oder * -
pÄc(

POIE

QÜIT

fiEAü



R[II{}ET
bFrnlann(t,n.ain.

Rß!{ARK

EEI{AI{E
nrnt I nr

§EPORT
DtrN FD

BE$TORts

- Ahtualieieren einer bestehenden Inderdatei
- §liniuierer unernuenschter tenporaerer §peicher-

rariablen
- Anzeige von [*nrentaren in einer Prograuadatei
- Uubenennen von Dateieu
- §roetzen des Inhalis vou 0atenftldern dt:rch

audere Herte
- Eraeugen eines Berlchtes
- Anaeigen eines Diskettenrechsels
- Einleseu einer Variableudatei in den Arbeits-

spe icher
- Beenden eines Progranues
- §peichern ron tenporaeren Tariablen auf der

Distette
- Ausflaehlen eiaee von anei uorglicheu Datei-

bereicheu fuer den unnittelbareu lugriff
- §etzen vou BEDABÄ§ -§teuerparanetern
- Yeraendern dea Datensatzzeigers
- Erzeugen einer rach einen §chluesselfeid

sortierten 0atei
- Erzeugen oder Aendern eiter teaporaeren

§!e iehe rvar iab ler
- Berechnen der §esantsunaea ?0n Felderu in einer

Datenbanh
- Ausgabe von Textdaten
- louprinieren von Dateien bzn. Feldern
- Aktualisiereu einer Datei durch eine andere

Date i
- Broeffuen einer Datei fuer die Bearbeiturg
- ilnterbrechung der Prograunausfuehruug, bis eine

Eingabe von Benutzer erfolgt ist

ftETOR!{

§T0aI

gET

STIP

§ORT

eflH

TEX?
ilnDltlUlfllr

ÜPDÄT§

ü§[
HAIT



Anlase i!: §aihula'aiontprogrenn HP

[ufang :63 §pa]ten, 255 Xeichen

$ateien: [P.t0!{, [9.]I/t, [9.H[P
§lepent: ?ext 116 li, XahI iE re, Fornel 116

KF starten KP<ETI

Änf -Hal,lrinr ilpniip

[ . -eechae I ,i {l B :

Iisk.-verz. /ü<ET: B

Progr.beenden /$ J

Progr.abbrech. /§ J

llarnstart

Hi lfo t)

C^"""n-{l^ -sr. *ub .rsv
Fi,---.L V)- tElügäue-[u0 /
Texte leu .

§eubereehn. I

B$-§erster ;

l{eiterarb.
rEqrr

l -- !-.- ! [^mIulrur . t!'dl

Ioenchea

Ilmbenenen

IoBieren
0ruch

(ursor hoctr "§
+i^f "YolLa a

1J--L, ^FAIIIAÜ V

rechts "D

§enderung [urs.-
Bex.- Hiehtung

in ßing.-[.uit
Kars. -Bexeg. Taste

AfltF'rt l6l- fit

IL
/R

ID

1p

loeschen:
Pi"r"ha ^FDrrSauL u

Eleneat lB

fido lh ([aden unü Ausfuehren einer fionnardodatei .XQT] kann im $CP nit den TP

und EDII geschrieben nerdeni

_l

Anlage li: Iingabehoonardo* {l-fidos]

I,t" Aufgaben §ub-[dos (Aussahl] Senerhunger

IU

lt

lu

ß

Aufruf $aiei .Cä!

Ende }airiarbeit

§insteilen Arbe

bere ich

Xei leu-/$paltendefi -

ni'r, ioaen

Xellinhalt veraend.

Xellinhalt loeeehrn
fel'all" a»f iiiala4*o

schreiben

§ehreibschuta f
ßEtEi{dE

<B:$ateinauer; {{1i}; T{eii}
<81> ;ll(ah1) ;$( ish) ;[{alhprog)

F{orn} ;0( reraen} ; T{ab} ; A(uto}
X(eilenx) ; §ipaltenw) ;ü{an}

§( lobaI) ; $(palte) ; [{eile} ;

§{ lenent} ; I {ateger ) ; A{ lleeu} ;

B{ rechtn } ; ti inha } ; TR; Ii,;
§(tandard) ; §paitenbreite

Ai end i ; B{akset} ; U{eberechr. i
Ä{ 11} ; !{{erte} ; T{ei1 }

ALL: foru nie vor der Abspei-

cherung nur ([T]:DI§; ]l:l{ah}
des Laufnerhs

J:zuruech in (P (neu ladea);
l{:Yerbleib in 0atei _.üAL
F: Forne ln/§erte , § : fireraeu{ Xe i-
lenl§palien )aus/eia;ü : naauelle
Berechng. A:autonat.Berechng.
Ab "lnteger" Hehrfachabgaben

uoeglich; A:lahl naeh $palt-8.
§: §taadard;fl : SahI rechtsbuend.

Tt:Tert rechtabuendi§, bei
$paltenbreite nur Xahl argeboh

=<akt Eleur<E?r lE <akt §leu>

üebemchreiben rE?:

ift {$ateinaeei;soust nii $ub-
[dos a*alcg $IEll§T; ä:Herte r:.
F.rp*o I "i ut üL ill
Bereirtre selbst defiulereni

1i lseseben!

J
F

lr
is

lß

!fr



/0 l§chreibschutz ioesch

/Y lYerechieben Xeilei
I §palten

lH ißinfuegeu ieelel
§paIt/[
loeschen

Staerdige Anaeigen

BS-Bild teilen
lopie. Xelle/Bereich
[do-Datei .XQT ab-

arbe iten
Druchen einer Tab.

X(eile) ;,q{pn1te) von/nach

3(eile) ; $(palte) ; [ei/§pa-llr.

loescht §chreibs. f .Bereiche
von e auf F:iY § EtETr EtEIr

neue Zeile 15: lil L 15 <ETr

leil, -ilr. ; §pa1i. -tr. ; 0ateinaue

aur auf B§;[:zeilean. ;B:Berei.
z.B.:[ursor a,af Cl? /X fl
Xieibereich rird ueberschrieb.
.XQT nird geladen und auto-

Inatisch abgearbeitet

lB: Ausgabe Arbei'usbereich; z. B.

iÄ1:[17;
I I : Eienenteausgabe aeilenneise

i P Druch

lB:äusgabe auf BS;l: nie /[
I doch PRll

,1

]frlt
lL
tx

lt
,l

X(eile); $(palte)
[(oria];T(ertik)
[(oriz);Y(ertik)

D(atei)
L ( oeschen

L ( oeschen
)
!I
i(Quellenber. ) <ETr ; ( Xielber

<Date inanenl

B(ildschiru) ; I(nha1t) ; <Be-

I reieh, P(apier) ;§( inst) ;

B(ildsch); !(isk)

Kdo-ünfang ll,
E Anaeige der Foraeln uud uugekehrt

§ $reazen Arbeitsbereich ein/aus
X Fornelberechnung aeilenreise
§ Foruelberechnung spaltenneise
A automatische !{euberechnung ($tandard}

ll [urserautopatik ein/aus {nachtETr}
T fiurror beregt sich nur in nichtgel-

loesrhte §leuente
ü autoaatische tleubereehnung abschalten

Anlase L{: Funhtionen in [P

flecheaoperationenl nunerische Funktioaen

terpl-tern2 {81-Br}
ternl+teru?
ternl *tern2

termUterm2
§ORT { te rn }

terul ^teruZ

IXPi tern]
Lfl( ieru)
L0§(tern)
$lli(tern)
C0§ ( tern )

TAll(teru)

$ubirattioa
Additioa
üultiplikaiion
Div is ion

Quadratnurse I
Potena aur Basis{terel), ExponeniiteraZ}
Potenz aur Basis e {e=2.?18.. . }

flatuerlicher Logarithoue
Dekadischer Logarithnus
§inusfunhtion
Cos inus fuutt ion
tangensfunktior



'Ä§lll(tern)
ät0$ ( tern )

AIA§ { tern )

AB§ ( iers )

ll{T(tern)

PI

Logische [unhtionen

Arcuss inusfuthtion
Arcuscos iuusfunktion
Areustangens funktion
Poeitiver lahlennert
[oeschen des Deziaalanteils einer Xahl

ohre §undung

PI nit 15 Deuiaalstellen

Ist eiue Aussage xahr, so nird der llert 1 augenounen - aonst der

l{eri 0. Durch Yerhnuepfung von Ternen uit Tergieichsoperatoren
({,),=,{:,):,()) hoennen Auedrueche gebildet nerdeu.

Al{D(ternl,tern2) logisches UllD (tern1 und tern2)
Ofi(terml,termZ) logisches 0DER iternl oder tern2)
l{0T(ieru) liegation der Ausrage

IF(ternl,tern?,teral)llenu ternl rahr ist, nird teru2 auegefuehrt,

sondst teru3.

§pezielle ['unhtionen

C0üilT( rauee )

[00[UP ( tern, range ]

üAX ( range )

üin ( range )

§0ü(range,range... )

AY§[ä08{rauge,. . . }

llPY ( rate , range i

laehlt die belegteu Eleuen'r,e in eineu

Bereich

Sucht das Brgebuis von tern in den durch

range beaeichneten Bereich (nusa in eine

§pa1te/leile liegen, Xahlennerte

aufsteigend und uebertraegt det in seineu

ilachbarelenent stehenden Zahlennert,
(llachbarelenente liegen iu der rechten
llachbarspaite bau. eine Zeiie tiefer.)
$ucht naxiuahn Xahlenrert iu angegebenen

Bere ich
§ucht nininalen lahlennert ia aqebenen

Bere ich
$unnieren a1ler Elenente eines oder

uehrerer Bereiche

Arithuetisehea !{iitel a}ler Eleaente eines

oder uehrerer Bereiehe

Berechnung der kunulativeu [insen fuer
die lahlelnerte eines §pa]ten-

/[eilenbereichs entsprechend der deainal

anzugebeuden Xinsrate (a.8.5fr entspricht
0.05)

i

I



?

Anlaqc lSlUebersicht ueber ausqeuaphlte EA§lC-Komandcs

Drucke oder qib ueber Bildschirm aus tAusgabeanueisungl

0peratian auEfuehren

Einqabe Daten

Programrnha I t
Ausgabe des Programms als Liste
Programmstart

Programmende

Loeschen rines Proqrammes

Kommen taranwei sunq

Tahel 1 ierungsfunktisn
Sprunganxeisunq

IF-THtN Verzneigungsanueisung

F0R rNtXT Lauf anweisung

Beispiel l: Anzeige bei Suchen {uer Biidsrhirmarbeitsplatl

Eiidschirmarheitsplatz (Lit.s,o, §,?33I

Knnstruktisir eines Biltischirsrarbeitsplat;es rnit fclgenden

*psent I ichen llprkltalen :
-getrennte AnordnunE vsn lasienfeld und Biidschirmgeraet,
-Bildschirngeraet verichieb- und drehbar auf 5chäerrktorkel,
-Einlasr dps Tastenfeldes in Tischplaite, damit Handau{lage vsr

Tastenield moeqliih,
-verschiebbare Tastatur
-l(ombination des Bi ldschirmtei ies aß Tisch gtit dEm

§chreibplatr,
-ergnncmische Anpas:ung durrh Buerodrehstuhi und FuszEtustzp
-etua gieicher Abstand zwi:chen Auge und Beleghalter soxie Auge

und Bildsrhirm
Entfernunq Auge Bildsrliirm 50-60, Auge Tastafur 55

Hoehe des Tisches 7i ,., 68

Hoehe Sitzflaeche 5? bzx. 4? Fuslstuetze entsprpchend

einstel len

Verbesserung der §ehhedinqußgpn in BildEchirmarbeitsp!aetzen
fiusgangsiustand durch firnktionsunguenstige Anordnung

-Feststehpndes 0atensirhtqeraet mit schraeger Eildschirmf laeche

e und laenzende Tisch I attenbel
n.-i ..-, i -'-i.- -i-- ---iL--[ElEUr I ulr,t uutst f FLIlrr {il t: * f *hi**#r

8q

PRINT

LET
'irupur

§TOP
, t ttLIJ!

RIJII

END

NEH

REI{

IAB

6fiTCI



Be I egha I ter .

-l{ichtangepasste Arbeitspiatisbrleuchtung
-Aufstpllung des Bildschirmgeraetei geqen die Fensterfront oder

mit Ferrster{ront im Ruerken
,,Nachtei l e r

-Heflexbiendung arn Bild:chirm durch Fenster ader

Raumbe I euc htung

-verschiedene $ehentfernungen und grosze Leurhtdirhteunterschiede
zu, Beleg und Bildschiriti belasten die Augen.

l'lasznahmen:

-§chaffung eines speziellen Bildschirmarbeitsplatzes narh TEL
L -..utw, >ru,

-Ausschalten der ßpf!exblendung am Bildsrhirm durch blendfreie
Rasterleuchten oder indirekte Beleuchtungsan!age*

-Ausschalten der Reflexblendung an Biidschirm v0!i der

Fenstprfront durch ?0 6rad 0uersteiiung des Bildgrhirmes ?ur

Fensterfront {damit nird aurh die [irektb!endunq der

Fensterfront vermieden ) .

-Vernendung neitgehend blendfreier Bildsrhirmoberf larrhe
-Veruendung von matten Tisrhpiatienbelaegen mit Reflerionsgrad
etna 0,4

{hellqruen oder beige},
-Veruendung von Beieghaltern direkt neben denr Bildschirm
-Uoriugsneise Bildschi!'ma!'beitspl aetze an

illordseitefensterfront aufstell:n,
anderenfalls Anbringen von Lamellenvorhaengen, urr direkie
§onneneinstrahlung zu vermpidei"r,

-Bildrrliirmgeraet versrhiebbar, neigbar und drehbar afli

Bildschirmtisch installieren. Bi!dschirmflaeehe vorzugsneise
..--1.'t.-t -!-tl--Yrt Lrßd1 :1r11tsil,

-llie Sehentferniing ru Bildsrhirm uird Beleg solite etr*a gleich
grosz sein,

Lit,:Handburh der Arbeitsgeitaitung und

Arheitsorganisaticn,Verein Deutscherlngenieure, UH-Ver'! aq fimbH

1980 i80087 THL)

?



Beispiel ?: Aufbau einer I)B0 und 0EF

0atensatzauf bau Datei ( oArbei 
tsumrre I tbed i ngunqen' l Ultl,ltlTBE. [}B[}

Feld-Nr, Datenfeldinhalt Feldnarne Feldlaenge 0aientyp

i
C

t
t
t
t
t
t
f

I
t
J

1

J

6

1
n
o
at

Nunner

llame , Vornaltie

Abtei lung
er bei tsp 1 at z

Ksntrol ldatum

tJmxe I tbed ingungen

Erposition
llasrnahmen

Hpmprkrrno

Nr

i{ame

f;btei19
Arbp I a tz
§a tum

Linrxe i the

Exposit
llasznahn

Bemer kg

7
-)

a
J

a1

?

IE

20
IE

I}r tpn I aenoe oesamt .ibl

Hit Hilfe des Listengenerator5 wird die o.q. DB[} in fnlgende

Listen geordnet r

0atpnprf assungsbeleg 1

"Planung der Arbeit=uniseltmesznahiten"
n-r----r--..JL-..n-r-i M^F?rt^rrMnrr
ud LHt,Sd t !du ! t-!dt.t !,d tHr ilt1§iltHn!'t, LrL!'

--: f ! -Fpid-l,lr, $atenfeldinheli

I
!

7

3

4

E

Ä

7

ilamp. Vnrn,rop

Abtei lung

Konirol ldatum

[Jmwel ibedingungen

Itaszn ahnen

Eelierkung

a

l,l

-) \,

il

!E
Lr

r-r--r -----ud LHil I dH'rgts gesamt 125

?



0atenerf assungsbeieq ?

"Exposition'
Datensatzauf bau 0atei E)(P0SiLCItf

Fr I d-Nr Datpnfe!dinhalt Feldi

I
7

l
4

5

6

ilummer

Narre, Vorname

Abtei I un g

Arbeitsplatz
Kontrol ldatum

Exposi fion

3

?q
aJ

l7
ta

IE

0aten 1 aenge gesamt

Beispiel J: Kalkulatiorrsbeispiel

ilit dem Kalkulati0nspr0grämnr koennen z.B, nachfolgende Tabellen erstellt
werden l

I

! DiEiFi6iHiIiJ
Beleucirtung 0it kuenstliciien Licht
tt qtttt stttttitt ttlat Lt ++t+t L& t+tt

nl --..- --..--l - t..-- At I ----: -L- r -.-- L r..- -!-tdllult$5rltsf ',x luBl dt l!]Hl!!r1ilutstrl.lLrr!ur!u

K L

I
I

?
?

4
0 t t O tt tt t!'v t { t! t tt tat t t ! tt&ttt & +! t tttt!

6 Raun/ Nenn- Uer- Raum- Rrum- Lanp- Raum- Leuchi bel. niitl,Uart,
7 Baum- be,- mind, laen- brei- lirht-rirk- uirl«- Flae- Pr.oj- Bel-
I znne steer Fakt, ge te s'rrom grad qrad che B-Stae5taer
? En vl a b LLa 'CR TL A E'm E"m
l0 (lx) tm) (m) {1m} {mtmi lx) {lx}
1lHl05 CIlHE Bll/C 0,BtB

r2F109 0t21E Bl?/C 0.8t8
i3 §esamtzahl der Leuchtstoffianpen fuer flaeurne il/F {alle Typen}

i4P007 Dl4rE Bl41C 0.BtB
15T016 uSfE Bt5/C 0,818
l6 6esamtzahl der Leuchtstofflampen iuer Raeume P1T (alle Typenl

17 6esamtzahl der LeuchstoJflampen fuer alle fiaume uird Typen

Lano,

An-
..LI
Ldfi I

-, -ilLd

tJtLfi I

il1lt
( IIR

ill4r
{ i1ff
SUi{ iL
It1.l

?

!

I
!

I
t

I
t

I
I

I
I

l
t'



' 0ie Eingabe der llerte erfnlgi analog wie unter Pki,5.5.

I)l l)"Beleuchtunq, . , (ET) usx,

Fuer die Berechnung irird folgendes eingegeben:

Ill 1)il1tE11 ; J11 1)8111[11 I K11 l)0.81811

Lll l)(111tJ11)/(F11:GtllHll)
i1? 1)I}i?tEl2 ; ii2 1)Bl?lCi? ; K12 !)0.8f812
Lt2 1) ( I1?rJ12)ttFt2r612rH1?l
113 1)SUH(LllrLl2i
I14 1)Dl4lE14 ; J14 I)814/C14 ; K14 1)0.8t814
114 1)t It4tJt4)/{Fl{tE14tH14}
I13 r)015tE13
J15 t)Bi5/[15
Kl5 1)0,8t815
Lt5 1it15rJ15) /{F15t§15tH15}

Ll6 1)SUll{Ll4:Ll5}
117 1i113+116

Diese Iabellen haben narh der Eingabe der llerte und ihrer Eererhnung

folqendes Aussehei'rr

A t K L0iEiFi6iHittJ
Beleuchtung mit kuenstlichem Licht
& o tt rtt t t t+ t Lt rt ! t t t u!& r !{ tt( t { { L0

Planungsrerte fuer Al lgeeeinbeleuclrtung

I
7
a
,)

4

J

t&(r L! tr üt ! 0 [ L*L+ t !t t { t tt tr*+ t q0 { r ri t 0t

6 Raun/ Nenn- Ver- Haum- Raum- Lamp- Raum- Leurht bel. miiil,ilari.
7 Rausi- be,- mind. laen- brei- lirht-rirk- rirk- Flae- Proj- Bel-
B zone staer Fakt. ge te strom grad grad che B-Stae§taer

I En vl a b LLa llR l,lL A E'm E"m
10 (lx) (n) {n} {lm} {mlm} ir} tlx}
11il10I 250 .? 10.64 5.19 37,?0 ,58 ,b1 55 ?74 200

12F109 140 ,8 6.?? 5,1? ?300 .64 ,ä9 37 175 117

l3 Eesamtzahl der Leuchtstofflampen fuer Raeume ll1F (alle lypenl
14P007 400 .9 5.5 4,7 2300 .73 .69 23 444 320

15T016 t40 .8 18,62 h.9? 3720 ,63 .69 179 175 11?

l6 6esamtzahl der Leuchtstof{lampen fuer Raeume P/I (alle Typen}

l7 0esaratzahl der Leurhstofflampen fuer alle Raune und Typen

Lautp.

f;n-

tahl
nLa

(Stck)

t0
6

17

9

l4
7\

39



' Beispiei 4r Programtrrierbeispiel 8A§lC

l0 REfl ilutilrrttut$t BflLKEHDIA6RAtl|1 ilt§fiililil$§il
?O RTil } [A§ PfiO$fiAIIH ETIEU§I FÜER iI IIIERTE Ifl SEflEICH

30 HEI{ I ?[i§ '] Bis l5+ EI$l [[AGAAflil, EIfl §TtRf{§YflXfiL

40 REt T EI,{iSPRICHT 10 EINHEITTFI,

50 fiEll rfi!ilfi1t${*tr$tufililttrilri!rtilrrttuttfitB{fit
6(} PRINI

7O FRINT'PROGRAI'I}I BALKTI{OIA6RAI{FI'

SO RTI.I i }I IST OIR ilEFIEVTKTOR. }IAXIHAL IOO }ITRTT

90 ßTiI * SIi{O TII{GE8B*R, N I§T OIT AKTUELLE ANiAHL
tAA Drt * rturilnrnrUnrD rJrnrlv$ nEil e frN(uurcc.r{utß 6tnI
trA ntM LlrrnArrlv ulI wlluv'
I?O PRINT 'Eii{G*BT AI{Uf,HL 

'TR 
S[Ri[ NI'

130 I I,IPUi N

i5O PR1}IT 'EiN§ABE O[fl hIEftTE:"

160 F0R I=l T[ !{

170 PflINT "i{u111": "I
180 iNPUT A

1?0 IF A=)0 AliD A(=330 IHIN ?40

?OO PRIIiT 'UI{IULAESSIGIR HERI - TII{GAEE HITOtfHilLTI{ i'
205 ocrti 170

?I0 Rill iltttiltttfi ttf ttttttililtHtilftttt
?20 RTII I RUIICITN - ABSPEICHTR!{ - BE§RIFIZIiI

?30 REr,1 illilUfi iltf tilriltf tttfi tiltil*r*t
240 LiT l,J{l }=ltlTiA+.5i
250 I{E)(T I

?60 PRINT

270 RtH iltrtt*tf ttilt*ttt
?80 RiH T AU§EABE NIAGfiAIII.!

?90 REtl iltililttfrtttiltt
3OO FOR I=1 TO N

310 FRINT I;IABtTl;ll( I I i
3?O PftiNI TAB{14};"I';
3J0 FoR (=t T0 ltfi )il0+,5
340 PftIffT 'i I '' ;
310 irExT K

360 PRII{T

370 NEXI I
380 Ril'l fi ililtltilililtut*tttitf tt
3?O REH T AIISEABE I}IR IIA§USIAB§ACH§T

400 REn until*fttittfilililfrri*tl
410 PRINT ' Nfi }IEHT"1

.I:1



? E?(t PßINT TAB(14!;'+";
4IO FOR I=I TO 3

440 PflIHI "---------+B;
450 HEIT I

4ä0 PRIitT',----i H[flIu

470 F!fi I=0 I0 300 §IEP 100

480 PFINI IAB ( 13+l/i0) ; I;
490 NEXT I

5OO PRITIT

SiO END

Bi ldschirmprotoksi i r

PRO6RAItIl BALl(ENDI A6RAI.IT

tlilGABE ANZAHL DER bIEEIE |ir
?5

EII,IGABE DER IIERIT:

|l t :? 45

li ? r? 325

fl I :? 116

|l 4 :? 263

l,l 5 r? 178

1 45

? 325

J 116

Ä ?AI

5 t7B

IIR I{ERT

Iilfii
Iiltililililttuililililrilttililil
r tililiililir
Ill*rilr*f *ilililril{ilf §i
Iililttttt$tttilt
+---------r---------+---------+-----) IIERI

0 r00 200 300
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