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$ t linfiinrung

PS44O ist eine nasch.inennahe Proqranmier-
sprache, ci.ie fiir i',lveclte der Inplemen-tfu-
rüne von -3etriebss.,'stemen am,'e1efu1t15en-
Reeirner fti44C entvricxelt rrurd"e.,'hnlich
wie die Pro,qra.nmj-ersprachen PLI6O 13),
BCPT, LZl ooer SAI, [t] so1l PS440 dem Sy-
sternpio:rainmierer erlauben, sich der
liilfsinittel- höherer lro3ranmiersprachen
zu bed.ienen, wo immer es geht. Die Vor-
teile höherer irograrnni-ersprachen wie
größere Übersichtliclikeit, verninderte
FehLeranflilli,ll'eit . liöherer lokumenta-
tionswert des frograi:uls und größere Be-
quemlichkeit bein Proqrammieren werden
danit auch beim Schreiben von Systenen
nutzbar semacht. Zus'itzric]n wird" die in
weiten 

"eifen 
von SystenprogrenuTlen vor-

handene l,iaschinenunabhängigkeit der Al--
gorithmen freigelegt.

Es erscheint unzweckmäßig, irr ej-ner sol-
chen Programmierspraclie al-l-en fiögIich-
keiten d.es I'iaschinencodes spezielle
Sprachkonstrulct j-onen entsprechen zu las-
sön. Dies erschwert das .Urlernen der
Sprache so sehr, daß letztlich doch wie-
der der Assemblercode benutzt würde.
Außerdern vriird.e d.ie Inplernentierung so
aufwenoig, oaß die fijr das Projekt ge:
gebenen lerr.ine nicht ein3ehalten_werd'en
[önnten. Leider konnte der bei Pl]60 be-
schrittene i{eg, die j-n der Sprache nicht
direkt nutzbaren Maschinenfunktionen in
f'orm von Prozed.uraufruf en einzuführen t

nicht begangen werden. Das Verfahren ist
zu fehl,eranfä11-i8 wegen der Doppelcode-
Befehle des TR440 und d.er zu hohen An-
zainl verschiedenartiger Adreßtei1e.
Stattoessen wird an verschiedenen Stel-
ler:, das Einschieben -u'on Infornati-onsein-
heiten oer Assenblersprache TAS Sestat-
tet. lieses Vorgehen verlangt, daß der
'r-ibersetzer für PS44C einen Ubersetzer
für TAS als Bestandteil enthält. Dem
wi-rd dadurch Reclrnung getragen' daß der
äbersetzer PS44O in TAS ü.bersetzt, wo-
bei bereits in ?AS geschriebene lell-e
unverändert übernommen werden. Der .TAS-
Übersetzer wird dann als zvreiter lauf
der Implementierung verwendet und über-
nlmmt die UmsetzvnE in den lvlontagecode
des TR440. leid.er impliziert di-eses Ver-
fahren, dai3 die TAS-Konventionen über
Segmente al-s Gültigkeitsbereiche von Be-
zeichnungen übernoulmen werden müssen'
wenn man nicht die l{öglichkeit verlieren
wil-}, in PS440 definierte Variable auch
in TAS-Einschiiben zv verwend'en.

Der Auswahl- der zulässigen Sprachkon-
struktionen liegt die Vorstellung zugrun-
de, daß d.ie Anweisungen eines PS440-Pro-
gramms die auszuführend"en Algorithn_en in
rnasching+unabhänglger !'orm beschreiben
sol-l-en.rl Hingegen sino bei den Deklara-
tionen maschinenabhängi-ge Konstruktionen
nöglich, wenn auch nicht erwünscht. Dem
Prögrammierer rvird dabei die MögJ-ichkeit
eröffnet, die Unterbringung seiner Daten
im speicher genau zu kontrollieren und
die Eff izienz seiner Prograrn:ne, soweit
sie von der Speicherverteilung abhängt'
selbständig zu bestlmmen. Dies erscheint
vor a11em deshalb notwendlg, weil bel der
Konstruktion von Betriebssystemen, etwa
im Gegensatz zum übersetzerbau, die Art

1) Soweit das d.ureh clie Programmier-
sprache beeinflußbar ist '

der Datenspeicherung die Ausnutzvng der
Arbeits- uncl Hintergruldspeicher und da-
mit o.ie leistung des Gesamtsystems erheb-
lich beeinflußt, und daher den BS-Kon-
strukteur, nicht aber dem Sprach-Desi-gner
vorbehalten bl-eiben muß. Zum zweiten ist
der BS-Konstrukteur, namentl-ich 1m Zu-
sanmenhang mit 'EA-Transporten, oft an
liardware-Bedingungen gebund.en, die in
der Sprache forrnulj-erbar sein müssent
wenn Programme lesbar seln so1Ien.

Die ideenmäßige lrennung von Anweisungen
und Deklaraii-onen könnte sich irn Pro-
granm widerspie.geln in der Form einer
Auft eilung Deklarationstell-Anweisungs-
ieil-. lr/egen des l-inearen - nicht ge-
schachtel-ten - Aufbaus von Programmen
aus einzel-nen Segmenten ist es jedoch
zweckmäßig, diese Aufteilung zu unter-
l-assen. Sie äußert sich nur in der For-
derung, daß al-le Variabl-en und Prozedu-
ren vor ihrer ersten Verwendung zu ver-
einbaren sind..

Die Speichervertej-Iung ist statisch:
Jeder vereinbarten Variablen entspricht
ein fester Speicherpl-ai"z. Durch Aquiva-
l-enzvereinbamngen isi es zwar rnöglich,
auch auf d.ynamiseh veränd.erlichen PIät-
zen unterzubringende Größen mit Bezei-ch-
nungen zu belegen; jed,och ist dann d.as
Anschreiben der Deklarationen nicht so
bequem wie in höheren Programmierspra-
chen; außerd.em müssen clie AnweisunS€rlr
etwa zur Organisation eines Kellers. -
erplizit in-s Progranm geschrieben werd'en'
D1äse namentlich beim Übersetzerbau un-
befriedigende lösung hat zwei- Gründ'e:
Einerseils gehört d.ie Kontrolle d'es dy-
namisch verwendeten Speichers zu den Auf-
ääU"" d.es Betriebssystems und' kann nicht
fnplizit durch die Sprache erfol.gen' +T-
deierseits sind. di.e im Zusanrmenh'ang nit
mehteren asynchron ablaufend'en Frozessen
zweckmäßigeä Speicherstrukturen noch
nicht so [enau- bekannt , daß dj-e" Festle-
gung elneö bestimmten Schemas möglich
üarä. Mit liil-fe d.er geplanten Makro-
Vereinbarungen und geeigneter Program-
miärkonventlonen sol1te-si-ch jecioch auch
im Rahmen der gegebenen Sprache elne ax-
zeptabl-e lösung finden ]assen.

S2 Grundbeeriffe

2.1. Proqrammaufbau

Ein PS44O-Prograrnm ist eine lj'neare Fo1-
E"- "o" 

Grundslmbolen (3.1 .1 . ). Die Worte
ilauf einand.erfblgen" r ttvorargehelrr usw'
beziehen sich stets auf d'iese lineare
Anord.nung.

Aufeinand erfolgend'e Grund-symbole werd'en
än""tt"ttgefaßt-zu Anwelsungen. Anweisun-
sen sind.-entwed.er rrzusammengesetztfl

Tprozeaurvereinbarungen, B]öcke' !"9ittg-
ie .O.nweisungen, Laufanwelsungen, Fal1-
unterscheidüngen, Prozeduraufrufe) od'er
treinfachrr . Zuöammengesetzte Anweisungen
enthalten selbst Anüeisungen als Bestand'-
teile. Weiterhin sind Anweisu4gen enlvye-
ä;;- ( äynamiserr) rrausführbar r' ( eigentll-
che Änfuelsung€D, $6) oder ilnj-cht-aus-
iufrrUar" (De[]-araiionen' $l). Eine Son-
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dcrstcl lu.nq be zLi.1-l iclL cri-eser Unterschei-
c1i:n,c4 ne[rnc]r Vereinbarrtngren rni t dynami-
scher Vorbesetz'Jr.t, ciil. Sic ;-ehören zu
cen niclit-ausfiiirrbarcri tei<l-arati onent
epthalten jedoch eine ausfü.hrbare Wert-
zurveisunc.

Aufeinanderfolgende Änweisunren vrerden
zusaffnengefaßi zu Serrnenten. SeArnente
rief inj-eren c.en Gi;1;i,1rlci bsbereich von
3t'zeichnungen und neuen Sclrlüsselrvorten
(2.6.). Segrnente können nicht rekursiv
geschachtelt werden.

2.? . lauffähise Prograrnme

Ein PS44O-Programm wird, zunächst vom
PS44O-üoersetzer in IÄS übersetzt, dann
vom TAS-Überseizer in Montagecode umge-
setzt, und schl-ieß1ich vom I'iontierer'
eventuell unter Einschl-uß anderer Pro-
granme, in eine lauffältige Fassung ge-
üracht. Die Zusatzprof"ranme können in
PS440, TAS oder einer anderen Program-
miersprache geschrieben sein. Für Zwek-
ke diäser Beschreibunq wird außer im Zu-
sarnrnenhang mit Eingangs-Spezifikationen
und Extern-Vereinbärungen ($5) angenom-
men, daß es kelne Zusatzprogranme gibt.
Im genannten Zusammenhang wird unter-
ste11t, d.aß dle Zusatzprograrnne in PS440
geschrieben sind. Soil das lauffähige
Frogrs.tt als Operator verwendet werd'en,
so äUsseh Startad.resse, Alarmadresse,
Indexbasisregister- und Unterprogramm-
zähler-Vorbesetzung mitgeteilt werden.
Diese Angaben sind durch die entspre--
chend.en Fseudo-Befehle in TAS-Einschüben
(2.9. ) zu machen.

Eln übersetztes od.er montiertes FS44O-
Programm ist durch einen frProgrammn?Tentt
gekönnzeichnet. Er wird implizit d"fi-^
niert dureh die Segmentbezäichnung (4-2.)
des ersten Segnents des Frogramms. Der
Programmname findet auch Verwendung zur
Kennzeichnung von Proqranmen' aus d'enen
Bezeichnunsen durch Extern-Vereinbarun-
gen (5.t.11.) zugänglich gemacht werden
gollen.

2.J. Dvnamischer Ablauf von Programmen

Der dynamische Ablauf elnes PS44O-Pro-
gramms besteht in der Ausführung der_
äusführbaren Aruieisungen (2.1- ) aes Pro-
granms in der unten spezifizlerten Rei-
henfolge. Die erste auszuführende Anwei-
sung iat implizit definiert, z-8. durch
den-in einem TAS-Einschub angegebeil€T, ^tSTART-Befehl für einen Operatorl-auf .t)')

-

1 ) Ein PS44O-Programm könnte auch simul-
tan oder quasi-simultan ablaufen' Dle
erste ausäuführend.e Anweisung kann cla-
bei für Jeden Ablauf anders definiert
sein. Aui nehrfache Abläufe und' d'ie
hierbei zu erfüflenden Forderungen der
eintritt sinvarlant en Programmierung
wird. hler nicht eingega-ngen.

/ ) Keinesfalls darf angenonmen werdent
daß die irn Sinne des Anschreibens
erste ausführbare Anweisung auch a1s
erste ausgeführt wird!

Die Ausführung einer Anweisung endigt
Itnormalrr , sie vlird. "terr,riniertrl ocler sie
endigt rrirregulärft. Eine Änr,veisung wlrd
terminlert, wenn si-e ein Sprung (6.1 .13.)
ist. Der Sprung terminiert außerdem sämt-
liche zusammengesetzten AnweisunSen, wel-
che den Sprung, nicht aber die qls Sprung-
ziel angegebene Programmsief l-e 12.4. )
enthalten. Die Ausfiihrung endigt irre65u-
1är, v/enn sie ej-nen Alarn (arithnetischer
Alarm, -typenkennunqsalarm, usw. ) auslöst '
Iie irreguläre Beendigung ist i.a.
gleichwertig zu einer lerrninierung durch
Sprung auf die durch Alarmadresse spezi-
fizierte Pro€:rammste11e. Die Ausführung
endigt normal, wenn sie nicht terniniert
wird, oder irregulär endigt.

Jede Anr','eisung definiert die als nächste
auszuführende Änrveisung. Dndigt rlie Aus-
führung nornal, so handelt es sich um dle
im Sinne des Anschreibens nächste Änwei-
sung. irndernfalls handelt es sich um d.ie
Anwöisung, wel-che bei der a.l-s Sprungziel
spezif izierten Progra.mmstelle beginnt.

Von der imequlären Ausführung ist die
"undefiniertefr Ausfiihrung einer Anwei-
sung zu unterscheiden. Sie tritt auf,
wenn ein Programmfehler weder bei- der
Überset zung noch während der Ausführrrng
der fehlerhaften Operation entdeckt wi-rd'
z,B. bei füerschreitung der Indexgrenzen
durch eine indizierte Variable.

2-4- Obiekte. Bereiche und Zonen
_w

Die Ausführung einer Anweisung besieht
aus einer Folfe von Operationen. (l']aschi-
nen-Befehlen)l deren Öperanden (interne)
0bjekte heißen. 0bjekte sind itlarken'
Prozeduren, die fnhalte von dem Program-
mierer zugänglichen Reglstern oder Re-
glsterteiten und" trDatenob jekter' .

Marken kennzeieh:ren I'Progranmstellen",
d.h. den Beginn trnarkierter Anweisungentt.
Prozeduren ölnd (meist zusanmengesetzte)
Anweisung€tr, deren Ausführung durch einen
Prozeduraufruf veranlaßt werden kann,
ohne daß an den Aufrufstel-1en die Ptoze-
dur'niedergeschrieben werden muß. Marken
und Prozeduren sind. charakterisiert
durch ihre (anfangs-) Adressen (grund'-
sätzlich 22-Bit-A'dressen, sämtlich in
ei-ner Großseite), Prozeduren überdies
ffi ai-e zum Aufruf bzw. Ri.icksprung
verwendeten Befehl-e (SU- bzw. MU S 0
Befehl oder SFB- und. Ir{ABI S O - Befeh1).

Datenobjekte sind charak',erisj-ert durch
die Art ihrer Unterbringung (2.8. schreib-
geschützt oder nicht), ,ihre (.0'nfangs-)
Ldresse, ihren Unfang (2.8. Halbwort,
Ganzwort, Doppelwort ) und d'ie Art der
Adresse (16- oder z?-Bit-Adresse, Index-
speicheradresse). fm Gegensatz zu höheren
Piogranmiersprachen wird bei Datenobiek-
ten-iro PS440 nur hinslchtlich d'es Zu-
griffsverhaltens in Wertzuweisungenr
nicfrt aber hlnsichtlich der sonstigen
auszuführenden Operationen (2,8. . Fest-
punkt- oder Gleitpunktarithmetik) unter-
lchieden. Die Unterscheidung, etwa zwi-
schen Festpunkt- und Gleitpunktadditiont
muß daher d.urch unterschiedliche Opera-
tionssymbole erfolgen ($7) .

ri-+r44rrrrlnr



Abiesehen von Regisicrn werden 0!jekte
in rrBere ichen'r des zu ei-nem I auf fähigen
Progra.nm ;1ehi;rigen l.dreßraums unterge-
braötrt . J)ie Ädresse cles 0b j ekts ist die
Anfanqsadresse des Bereichs. I'iit Ausnah-
me der ?eil-wort-Objelite (2.8.7.) ist der
Umfang cles Ob jel<us glgich cter Länge Ces
zugeh6rigen tsere ichs. ) i lv,an unterscheldet
selbständige und unselbsbändige Objekte.
Selbständigen Objek'ten ist ein eigener
Bereich mit unver:inderlicher, statisch
vorgegebener Anfangsadresse zuEeordnet.
Diese Bereiche überschneiden sich nicht.
Für unselbständige 0bjekte 1st die An-
fangsadresse und oer tsereich durch Rück-
griif auf andere 0bjekte oefiniert; der
Bereich 1st stets in Bereich eines selb-
ständigen 0b j e kts entiralten, die Anfangs-
ad.resse, also die I-,aqe d.es tsereichs kann
bei unselbsiändigen 0b jekten dynamisch
veränderiich sei-n.
!ie Bereiche selbständi-qer Ob j ckte vrerclen
gemäß der verl-angten Unterbri-ngun65 und
Ädrenlänge auf 'rAdi:eßzonent' verteilt.
Folgende Adreßzonen sind mögIich:

K: Zone fiir schrei'ogeschiitzte uno mit
16-;it-Adressen ansprechbare I'Kon-
stantentr.

V: Zone fr"ir nicht-schrelbgescirützte und'
nii i6-Bit-Adressen ansprechbare
rrVariableil.

ts: Zone ftir 3ef e;rle. Liese Zone i-st
scnreibgc'schützi; uno liegt vollsiän-
dig innörhalb einer Großseite, die
mii Zz-Bit-Adresse ansprechbar isi.

DK: Zone für schreibgescl-rützte und mit
22-Bit-Ad.resse anscrechbare "Daten-
Konstantenrr.

D: Zone fur nici:i-schreibgeschiitzte und
ni-t zz-3i:-Adresse ans.rechbare rrDa-

ien- iari-abl-e " .

l)ie Zonen KrV, B und D entsPrechen den
irnplizit definiertelr tidreßzonen KO, r/0,
BO, DC des erzeugten TIS-Froi;rarrns. Die
Zone DK vrird (unter einer der Frogre-m-
mierer unzugänglichen Sezeichnung) expli-
zLt definiert. in diesen Zonen unterge-
brachte Berei-che belegen bereits zu Be-
gi-nn Ces Prograr,'.ml-aufs physikalischen
Speicher. Duich lAS-Einschübe können wei-
täre Ad.reßzonen definiert werden. Dort
untergebra.chte Bereiche belegen event^u-
el-l eist nach dynamischer Speicheranfor-
derung physikalischen Speicher (vgl ' .z'B'
r'reirrält dzorren im Beispiel in 5 - 4.5. ) .

Indexspeicher werden in Bereichen d'er Zo-
nen V ünC D untergebracht, jed'och mit
Ind.exspeicheradressen angesprochgn. . 

Dem-
nach sind Indexspeicher unselbständ'ige
Ob j ekte, deren Bereich rnittels des Ind'ex-
baäisregisters dynamisch veränderlich 1n
andere Iereiche äbgebildet wird. Da die-
ser Rückgriff auf Bereiche der Zonen V
oder D bei der Übersetzung nicht er-
sichtlich ist, werd.en Indexspeicher in
PS44O formal al-s selbständige 0bjekte
d er Zone

I: Zone für nicht-schtreibgeschützte und
mit 8-Bit-Adresse ansprechbare
trInd.exsPe i cherrr

betrachtet.
Der Umfang einer Marke ist dabei for-
rnal m1t 0 Halbworten anzusetzen.

2.5. Externe liiedergabe ]ron 0b jekten.
V{erte von Datenob.jekten

Objekte werden in einem PS440-?rogramm
wledergegeben durch e>rplizite Konstanten
ooer Denenriungen.

.rJxplizite i(onstanten (";.1 .tQ.) geben
selbständige 0bjekte wieder und werden
in ej-ner Liste zusa:rxnengefaßt, in der je-
de Konstante genau elnnal aufgenommen
wird. Die I-,iste wird. schreibgeschützt in
der Zone K untergebracht, Treten explizi-
te Konstanten jedoch als Bestandteile
einer triconstanien liste t' (5 .1 ,t1 .) auf ,
so bestfunmt der Verwend.ungszweek der kon-
stanten liste (5.1.19., 7.1.13.) die Un-
terbringung der Konstanten.

Benennungen sind j.n ersier Linie Bezei-ch-
nungen (5.1.5.), sovrie, im lal1 von Regi-
stern, Schlüsselworte. Die Zuord.nung zwi-
schen Bezeichnungen und. 0bjekten ge-
schieht durch eine rrDef initionrr, nän1ich
eine llarkendefinition (4.1.9., 4.2, ) im
Fal-l von Ma.rken oder ej-ne Vereinbarung
($5). Die Definitlon legt die Unterbrin-
gung, den Unfanq und das Zugriffsverhal-
ten des benan:rten Objekts fest (siehe
2.8.). Durch Bezeichnungen können sowohl
selbständige al-s auch unselbständige 0b-
jekte benannt werden. Durch Zufügung
öines Wertoperators (8. 1 .5. ) , eines Se-
lektors ( e. t . 10. ) od.er ei-nes Index
(8.1.7.) zu einer tsenennung erhält man
weitere Benennungen für unselbständige
0bjekte. Die Zusätze spezifizieren nur
d.en Unfang und teilweise das Zugriffs-
verhalten des 0bjekts. Die weiteren
Elgenschaften ergeben sich aus d,er ur-
sprünglichen Benennung.

Jedes i'atenobjekt besitzt einen nlrlertn,
wiedergegeben durch d.ie Bitbesetzung des
Serej.chs für das Objekt. Die Interpreta-
tion der tsitbesetzung als ganze Zah),
usw. ergibt si.ch aus dem KonteTJ, in den
das Objekt verwendet wird, ist 'aber kei-
ne Eigenschaft des Objekts. Während Bi-
när-Angaben (3.1 .12.) die Bitbesetzung
ej-nes Datenobjekts unmittelbar wied,erge-
ben, spezifizieren ganze Zahlen, Gleit-
punktzahlen und Zeichenreihen die Bitbe-
setzung durch Angabe einer Interpreta-
tion d.es Wertes.

2.6. Größen und ihre Giiltigkeitsbereiche

Neben den Grundsymbolen rnit festgelegter
Bedeutung kommen in PS44O-Progranmen vom
Programmierer erfundene Grundsyrnbol-e vor t
deren Bedeutung nur aus im Programn ent-
haltenen trnef initionenrr ersichtlich ist.
Diese Grund.symbole heißen f'Größenrr. Grö-
ßen sind entweder Bezeichnungen (3.1,5.)
oder rf neue Schlüsselworte'' (1.2.2.) . Be-
zeichnungen identifizieren Objekte (2.5.),
rrselektoienr' (2.8.6., 9) und formale
Makroparameter (5.7.) . lJeue Schl-üsselwor-
te idäntif lzieren "Bef ehl-e 't (2.8. 10. )
und frl{akros" (5.3.). Die Bedeutuag von
Größen wird im wesentlichen durch ihre
ftÄttributerr charakterisiert, die in 2.7.
zusanmengestellt sind.



Jede Definition einer Größe und danit dle
Größe selbs t hab einen 'tGiiltigkeitsbe-
reichil, in den dj-e Größe ilangewand.t" wer-
d.en darf. Der Giil-tiekeitsbereich besteht
entweder aus einern einzigen Segment
(4.1.2.); in diescn r"a]1 heißt die Größe
ff lokaf tr. Coer eit besteht aus oem qesam-
ben Progranm mit Ausnahme der Segmenie t
in denen die Griiße durcli wei-tere Deflni-
tionen als lokal definiert ist; in die-
sern f'a1l heißt die Größe I'g1oba1r'. Cder
die Größe ldentifiziert einen I'lakropara-
meter (siehe 5.1.). In einem Segnent
darf es nur eine lefinition fiir eine
Größe geben; im g,anzen Prograrnn darf
eine CiOne nur durch eine Definition als
g1oba1 deflniert sein. 0b eine Größe
ÄtoUal ist, ist aus oer L.refinition er-
öicirtlich (vs]. 2.a.'; .

Wird eine Größe angewandt, so nüssen dem
Übersetzer im allgemeinen die Attribute
der Größe bekannt sein. Außer für Be-
zeichnung€D, dle l'larken benennen, und
bei- ilezeiclurun6len in Referenzausdriicken
(?.1.11.) wirC daher verlangt, daß d'ie
Definltion der ersten Anwendung voran-
geht. 1 ) Diese I'orderung kann bei Be-
zeichnungen für selbständige Objekte um-
gangen wärden, indem man der .Deflnition
äinä "elgentliche Spezif ikati-onr (5 .4.1 . )
vorausschickt. llurch die elgentliche
Spezifikatlon werden die wesentlichen
Attribute spezifiziert, €s wird jed'och
noch keip Bereich zugeordnet. Die d'urch
ej-ne elgentliche Speziflkation spezifi-
zierten-Attribute müssen mit den d'urch
die (nachfolgende) r;etinition festgeleg-
ten Attributen übereinstimnen, insbeson-
dere müssen die Spezifikation und d'ie
Definition detr g}eichen Gültigkeitsbe-
reich festlegen. Eine Bezeichnung kann-
mehrrnals speäif iziert werden. I"lan erhält
daher für äie Zulässigkeit der Anwendung
einer Größe die Regel:
1) Dle Anwendungsstel-le muß im Gültig-

keitsbereich einer Definition d'ieser
Größe liegen. Diese Definition heißt
die |tzugehörige" Definition.

2) a) Ier Anwendungsstelle geht die zu-
gehörige Definition voraus.

Od.er:
b) Die Größe bezeichnet ej-n selbstän-

diges Objekt und der Anwend'ungs-
stölt e geht eine elgentliche Spe-
zlfikation der Größe voraus.

Od.er:
c) Die Größe bezeichnet eine U{arke.
0d er:
d) Dj-e Größe bezeichnet ein selbstän-

diges Objekt und die Anwenilungs-
stöIle ist ein Referenzausd'ruck.

2.7. AttriLute von Größen

Die folgende llste gibt die möglichen
Attribute wieder. Die Attribute 2.7.2,
2.7.15. heißen Hauptattribute und
schließen sich gegenseitig aus. Eine
Größe heißt selbständig und bezeichnet
e j-n selbst,:ndiges Cb j ekt , wenn sie eines
der l{auptattribute ?..7.2. - 2.7.8. und
nicht däs Attribut "Äquival enz't (2 .7. 19. )
besitzt. Die Aiiribute 2.1 .2. 2.7 .8. ,
2.7 .16. und 2.7 .18. können auch durch
eine eigentl-iche Spezifj-kation,'angegeben
werden. Für weitere Einzelheiten über
d,ie Attribute siehe 2.8.

Aitribut Bedeutung
2,'1 .1.

2.7.2.
)'77
!.1.t.

ar-7A.. t.+.

antr
.olo)o

2.7.6.

:-. [.1.

2.7 .8.

short

ful-1

long

index

2.7.9.

2.7 .10.

2.7 .11 .

2.7 .12.

2.7 .13,

part

Selektor

Teilwort-
selektor

Makro-
paraneter

Befehl

2.7.14. primäres
Makro-
kenn-
zeichen

2.7 .15. sekundä-
res Makro-

. keun-
zelchen

2.7 .16. Verbr:nd

2,7 .1'l . konstant

g1oba1 Die Größe hat gioba-
l-en Gültigxeitsbereich.

Iria.rke Die Größe identifi-
zi-ert eine lularke.

SU- Die Größe id.entifi-
Prozedur ziert eine mit SU-

3efehl aufrufbare
Ptozcdur.

SF3- Die Größe identifi-
lrozeour ziert eine rnit SIts-

-Befehl- aufrufbare
Pyozedur.
Dle Grtiße ldentifi-
ziert ein ä:l1btrr'or'ü
oder einen Verbund von
I{alblcrt en.
Dle Größe identifi-
ziert ein Ganzwort
oder einen Verbund
von Ganzh,'orten.
lie GrL-jße ide::tifi-
;ieri ein loppelrvort
oder einen Verbund
von Doppelworten.
Die Grö6e identifi-
ziert einen Index-
spelcher oder einen
Verbund von Index-
spelchern.
Die Größe identifi-
ziert einen d.urch
Maske bestimmten Teil
eines Ganzwortes.
Die Größe identifi-
ziert einen Selektor.
Die Größe identifi-
ziert einen Teilwort-
selektor.
Die Größe ldentifi-
ziert einen li'lakropa-
rameter.
Die Größe ist ein neu-
es Schlüsselwort und
identifiziert den Ope-
rationsteil eines Be-
fehls.
Die Größe ist ein neu-
es Schlüsselwort und
zwaT d.as erste Schl-üs-
selwort elnes l,lakros.
Die Größe 1st ein neu-
es Schlüsselwort und
zwar zwei-tes oder
weiteres Schlüssel-
wort eines Makros.
Die Größe identifi-
ziert elnen Verbund..
Die Größe id,entifi-
zLert ein selbständi.-
ges Datenobjekt iro
schreibgeschüt zten
Bereich oder eine
Prozed.ur.

i)

-

t / Andernfalls könnte man PS440 nicht
in einem Lauf in IAS übersetzen.

,!sFq'1-
i:r i',. ni"!,F:*5{F



Attribut Bed eutung

,. 2.7 .18. data nie Größe identlfi-
( I ziext ein sel-bständi-

ges Datenobjekt, das
nur mi r, Z2-Bit-Adresse
ansprechbar ist.

2,7,19. Aquiva- Die Größe identifi-
l.enz ziert ein unsel-bstän-

diges Datenobjekt.

2.8. Bemerkungenjzu den A![ributen

BezügJ-ich l{akroparametern, primären und
sekundären liakroker,nzei-chen sei auf 5.3.
verwlesen. Die Definition einer Größe
ist eine Segnentbenennung (+.1.4.), eine
Itiarkendefinition oder eine Vereinbarung.
tsel Vereinbarungen und eigentl-ichen Spe-
zifikationen heißt die deflnierte bzvi.
eno2ifi2ierte Größe die rrdeklarierter-lre

Größe". Der Teil der Vereinbarung bzw.
Spezifikation, welcher der ersten dekla-

. rierten Größe vorausgeht' heJ-ßt der
rrKopf". Dlese in 5.1.39.,41.'42. formal
definierten Begriffe sind. auf Makrover-
einbarungen (5.1.35.) nieht anwend,bar.

i Die Angaben darüber, in welcher Weise
das Attribut aus der Definition erslcht-
lici: ist, gelten mutatis mutandis auch
für Spezifilcationen.

2.8.1. global

Das Attribut liegt vor' wenn dle Definl-
tion der Größe eine Extern-Vereinbarung
(5.1.13.) 1st, mit dem Syrnbol global be-
ginnt, oder, wenn d.i-e Größe eine Segrnent-
6ezeichnung (+.2.7 ist. Das Attribut
kennzeichnet den Gülij-gkeitsberej-ch der
Größe.

2.8.2. Marken

Das Attribut 1legt vor, wenn die Definl,-
tlon eine Markendefinition (+.1. ) oder
eine Segmentbenennung ist, oder der Kopf
das Synbol 1abe1 enthält. ivlarken können
außer- mit S!ffiloperatoren (goto, call,
ca]lsfb , 6.1 .ß:,i+.) nur in-füTerff-
ausdrücken vorkonmen

2.8. J . ST_T-Prozeduren

Das Attribut liegt vor, wenn der Kopf
der Definition das Symbol p3gg enthält.
Die deklarlerte Größe bezeichnet eine
Anweisung, den rrProzedurrumpf " (5.1.25.).
Die Verarbeitung des Prozedurrumpfes
kann veranlaßt werd.en durch einen nPro-
zeduraufruf 'r (6.1.14.) , der in einen SU-
Befehl übersetzt wird. Dem Prozedurrumpf
wird bei d.er tlbersetzung der Befehl
I!ru S 0 angefügt. Der Rücksprung kann
auch durch eine im Prozedurrunpf enthal-
tene Rückkehranweisun6l ttlell4r4tr erfolgen,
oie ebenfal-Ls in oen Eerö1ffiü s o
übersetzt wird..

Wird der Prozeduraufruf terminiert, d.h.
wird der Prozeduraufruf durch Sprung ver-
lassen, so wird dabei der Unterprogramm-
zähler bu nicht veränd.ert. Beim Aufruf
und RücFprung werden dle Regj-ster ra,
rq . rd . rir unO ilU nicht veräädert. Fö-
-.zeduien mit Parämetern sind. nicht nög-
l1ch. Etwaige Versorgungsparameter oder
Ergebnisse stehen entweder in den Regi-
stern oder in einem rf Versorgungsblockfr,
dessen Anfanssad.resse in ra bereitee-
stel-l-t ist (FrogrammierkoilTention)l

Rekursive Prozeduren sind bei Beachtung
folgender Bed.ingungen mögIi.ch: Der Ind.ex-
speicherbereich für Rückspri.inge muß aus-
reichen; lokale Größen und. noch benötlg-
te Versorgungsparameter sind nittel-s
Aquivalenzvereinbarungen (5.1 .32.) in
einem Keller unterzubringen; d.er rekur-
sive Aufruf d.arf nicht aus einer laufan-
weisung mit Zählung (6.1.5.) heraus
erfolgen. Man vergleiche das Beispiel
in 5.4.2.

2.8. 4. Str'B-Prozeduren

Das Attribut liegt vor, wenn der Kopf
der Definitlon das Symbol proesfb ent-
hä1t. Es gelten im wesentlichen clie Aus-
führungen von 2.8.3. rait folgenden Ab-
änderungen: Der Aufruf einer SFB-Proze-
dur erf olgt durch einen SFB-Bef ehl; der
Rücksprung, der auch mittels Rückkehr-
anwej-sulg verarrlaßt werden kann, erfolgt
durch den Befehl MABI S 0. Für d1e Si-
cherstellung d.er Rücksprungadresse aus
dem bb und die Wiederbesetzung d.es bb
vor dern Rücksprung hat der Programmlerer
(vorl-äufig) sä:-tst zu sorgen. Das Regi-
ster bb wird beim Aufruf veränd.ert. Bei
rekurdven SFB-Prozed.uren 1st auch dle
Rüekkehradresse vom Programmierer' in
einem Keller unterzubringen.

2.8.5. short. fu1l.-1ong 
!1

Eines dieser Attribute liegt vorr wenn
der Kopf der Definition das Symbol g@Lt 

'ful1 bzw. long, nj-cht aber das Symbol
ffict entffi. r.rie dekiarierte Gröile
iffilriziert ein (sel-bständiges od.er
unsel-bständiges) Datenob jekt. Der Urnfang
des Objekts ist entweder ein Halbwort,
Ganzwort bzw. Doppelwort , od.er - für d'en
Fall, daß zusätzlich d.as Attribut Ver-
bund. vorllegt eine linear geordnete.
Menge von ttVerbund.el-ementenr' (2.8.11 ,) ,
von-denen jedes ein Halbwort, Ganzwort
bzw. DoppeJ-wort belegt.

Dle Verteilung d.er sel-bständ.igen Daten-
obJekte mit diesen Attributen auf dle
eiizelnen Ad.reßzonen (2.4.) richtet sich
nach den Attrlbuten konstant und. d'ata:

vorhand.enes Attribut Ad.reßzone
konstant und data DK
konstant K
data D
keines von beid.en V

#



Bei short-Größen ist <jie Unterbringung
speziell inr rechten odcr linken llalbwort
eines Ganzwortes nur durch iiquivalenz-
vereinbarung erreichbar.

Bai Wertzuweisungen von uncl an Register
(spezielf, ra bzw. Ie!.) finden die Befeh-
le-mlt denTperaii6iE'ueil-en C2 und ts2V
(snort-Grör,eir), C und B (fu11-Gröi3en),
CZ un<i 3Z (long-Größen) Verrvendung. Dles

- gi-1t auch, wenn die Größe als Verbund-
deklarlert ist ! In diesen Fall- bezieht
sich der Zugriff ,also nur e.uf das rf erstert

_ Verbundel-ement. t /

Bei Sprüngen und Prozeduraufrufen
( 6. 1 . 1'; . ,14, ) , solvie bei anwendun€5 von
Wertoperatoren (e.1 .6. ) auf Datenobjekte
wird. erwartet, daß das i)atenobjekt
rechtsbünd.ig eine Adresse, d. h. das Er-
gebnis eines Rei'erenzausorucks enthält.
;"+ Doppelrvorten muß die Ad-resse also im
rechten Halbwort des zweiten Ganzworteg
stehen. Iür die Ausführung von Sprüngen
und Prozeduraufrufen fincien die tsefehie
nit den Operalionsteil-en SI, T , SUB bzl.
SFtsIl Verwendung.

Ist eine sel-bsti:ndi5c Größe nit den At-
tributen ful1 oder iong versehen, so be-
sagt das noch nicltt, daß man nur Sanz-
wort- bzvr. doppelwortweise auf den Be-
reich, der zu dleser Größe geitört , zv-
greifen kann. Unter Zuhilfenairme von Se-
lektoren und Aquivalenzvereinbamngen
karm man' den Zugriff auf Halbworte,
Ganzworte, Doppelworte oder durch Masken
ausgeblendete ?eile eines Ganzwortes
eueichen. Yoraussetzt;glg ist, daß der
veründerte Zugriff nicht ein Objekt grö-
ßeren Unfangs unierstell-t, a1s iatsäch-
lich gegeben ist; beisplelswe j-se ist der
Zugriff auf ein Doppelwort undeflniert,
wenn nur ein tserelch im Unfang eines
Ganzwortes vorliegt. Die Veränderung
d.es Zugriffs auf ein sel-bständiges 0b-
jekt nit dem Attribut short 1st undefi-
niert, da hj-erzu bekannt sein müßte, ob
der zugehörige tsereich mit gerader oder
ungerad.er Adresse beginnt. 0b ein verein-
d.erter Zugriff in diesem Sinne undefi-
niert ist, kann vom iibersetzer nicht ge-
prüft werden!

\lan beachte, daß man Größen nlt den At-
bributen ful-1 oder long auch d.ann indi-
zieren (8.2.3.) kann, wenn das Atirlbut
Verbund nlcht vorliegt.

2.8.6. index 2)

Das Attribut liegt vor, wenn der Kopf
der Definltion das Synbol in4px enthält.
Die deklarierte Größä idenEflTiert eln
(selbstandiges oder unseLbständiges)
Datenobjekt, dessen Unfang entweder ein
Halbwort , oder - für den Fal-f , dd 217-
sätzl-ich das Attribut Verbund vorllegt

-

t ) Das ist das Verbund.element rnit Index
o! (2.8, 11.)

2) llan unterschelde zwischen dem Attri-
but ind.ex (nit kLeinem i) und dern Wort
Index (rnit großem I). Letzteres kommt
1m Zusammenhang mit Selektoren und der
Indizlerung von Objekten, speziell
Verbünden, vor (e.e.a., 2.8.9. ).

elne l1near geordnete irienge von lierbund-
elementen, von denen jedes ein I{albwort
belegt. Im Unterschled zu short-Größcn
wird auf dlese llalbworte nit Indexspei-
clreradressen und -Befehl-en zugeg,riffen,
im i'alI von l/ertzuweisungen von und an
Register mit den tsefehl-en mlt den Opera-
tionstellen IRX bzvr. TXR.

Selbständige 0bjekte mit ierr, Ättribut
inoex werden in der formalen Adreßzone I
(2.4.) unterqebracht. Danit ist die In-
dexspeicheradresse oieser Objekte, nicht
aber der belegte Speicherbereich fixiert.
Dieser ist vielmehr durch cie d;'na.mische
Besetzung des Indexbasisregisters defi-
niert und könnte sicli durcn Veründerung
oes Inhalts dieses Registers ändern.

1,tie Speicherbereiche, welche für dle Un-
terbringung von index-Größen vorgesehen
sind, d.h. auf deren !-nfangsadresse das
Indexbasisregister eingestellt werden
so1l, müssen als Verbünoe von short-
Größen speziell def iniert wcrd en. l{egen
der tecirnischen Besonderheiten beim Zu-
griff auf Iirdexspeicher sollte in diese
Speicherbereicne siets nur mit InCex-
speicheradressen, ni-cht aber nit den an
sich ebenfall-s mögliciten, aus der Defi-
nition dieser Speicherbereiche resultie-
renden Kernspeicheradressen zugegrif'fen
werden.

2.8.7 , part

Das Attribut liegt vor, wenn der Kopf
der Deflniiion das Synbcl part, nlci:t
aber das Synboi Sptect enrhlit. las At-
tribut tomnt nurffinen mit den Attri-
but Aquivalenz (2.8.14.) vor. Die dekla-
rierte Größe id enti-f iziert also stets
ein unselbständiges Datenobjekt, nämlich
einen Ausschnitt aus einem Ganzwort. Das
Objekt wird. charakterisiert d.urch ein
Objekt Q mit dem Attribut full, nämlich
dem Ganzwort aus dem ausgeschnitten wird.,
und einen Wert vom Urnfang ei-nes ful-}-
0bjekts, der rflvlaske'r, rvelche den Aus-
schnitt bestinmt. Der durch die part-
Größe identifizierte Ausschnitt sind dle
Bits von Q, die den mit O besetzten Po-
si-tionen der Maske entsprechen (aie Iy-
penkennung der Maske ist glelchgiiltig'
die Typenkennung des ursprünglichen
Ganzworts wird stets übernornmen). Der
Ausschnitt wlrd also durch d.ie I'Nullfel--
der'r der l{aske bestimmt. Von allgemelnem
Interesse 1st nur der FalI, daß die Mas-
ke genau eln (zusammenhängendes) I'lul-l-
feld enthält. D1e weitere Beschreibung
beschränkt sich auf diesen FalI.

Tritt eine part-Größe als Operand auf,
so wird. der Ausschnltt rechtsbündig als
Objekt vom Umfang eines Ganzworts be-
reitgestellt. Die nieht zum Ausschnitt
gehöiigen Bits sind mlt 0 besetzt. Um-
iaßt däs rechte "Einsfeld" der Maske p
Bits, so bedeutet das, daß nach der
eigentlichen Maskieroperation noch eine
Veischlebung um p Stellen nach rechts
erfolgt. Weitzuweisungen an part-Größen
verLaüfen hierzu lnvers: Der Wert der
rechten Selte wird. un p Stel-len nach
links verschoben, bevor d.1e dem l{ull--
feld der Iiriaske entsprechenden Bits in
das fu11-0b jekt a eingefügt rverden.



der r,ref inition eines c.er Synbol e g@['
fuI] cdcr I onq r-ef otlt vo;i iymbol sel-ect

-.- 
;. .

Ilei V/ctr:t:rtwei slli.r,elr ,llrLi (/Derationen, die
part-(irö,?cn bc Lre 1',iclt, -f i:toen die 3ef en-
1e mit d.::r 0perr,.';iotir;'.ei1cn i:T' Cf' Af
und SB,'Vilrw.rl'iduns. LbjckIr; nit deni /it-
tribut part können n-icl:.i zu Verbjjnden
zusarnnenqefaßt werden utrci niclit in ilefe-
renzausdrücken aufirci en.

2.8.8. ieiektor

Das Atiribut fiegt r.rorr tvenn crer I'opf

a#;e"f,riG6*ft

2 .8.1A. .ilef ehl

Das Attribut lie;i vor, lrrsln der Kopf
dcr Dcfinilion das Synbol $gg[ ent-
hi:l-;. Die oekiarierte Größe 1si ein neu-
es Sciil-üsselvrcrt ('r.1.4.), das einen I'ia-
schinenbefenl- identifiziert. Der Cpera-
tionsteil- des tsefelrls is; in Form einer
TAS-Sequenz (2.9.) in der lefinition an-
gegeben. Schlüsselworte, die Sefehle
icl,eniifizieren, köünen als unäre Cpera-
toren auf Benennungen (6.1.1>.) angewandt
werden, sofern die -cenennung kein Objeict
nit der:n Attribut pa.rt benennt. Die Opera-
tiori kann a1s Prim,;*rausd.ruck verwandt
werCen, wenn iii der Def lnibion eln Ergeb-
nisre4isier an3e;1eben ist. !s wiro dann
so ','erfahren, als ob es s:-ch 'am eine
It'ertzuv"'elsung an dieses R.egisier hand.elt.

WerCen bei der AnrvenCun.? eines Befehl-s
oie foigenden Bedingunqen nicrrt beachtet t
so können sich Fehlerneloungen bei der
IAS-Übersetzung ergeben :

a) Verlangt der Befehl eine Indexspei-
cheradresse, so da.ri' er nur auf Be-
nennunqeri von inder:-(rb jekten ange-
wandt ',verden.

b) Verlan.rt der Befehl eine Kernspeicher-
adresse, so darf er nur auf explizite
iionstanten und Benerrungen von Objek-
ten, oie nicht das Attribut index
oder part besitzen, angewand.t werd.en.

c) Befehte, die nicht eine Kernspei-cher-
oder Indexspeicherad.resse verlangen,
slnd verboten. (li-es schließt Opera-
tionsteile wle LA, LZL, VLA von der
Benutzung durch Befehlsdefinition
aus. )

d) Wird. ein refeiti aui ein .Register an-
sewand.t, so nuß cer Cperationsieil
a1s lweiiccde bein 3efehl R zuqelas-
seri sein.

Es muß außerdem danit gerechnet werden,
daß der Befeh] mit mod2 mod.ifizi-drt oder
als Ztreitcode beim Sefehl- E verwend.et
wi-rd.

2 .8. 1 1 .- Verbund

Das Attribut l-iegt vor, wenn der Kopf
der Definition eine Dimensionsangabe
$ . t .e .1 enthält . Ist d.ie deklarierte
Größe selbständig, so identifiziert sie
einen Bereich von n i{albworten oder In-
oexspeichern, je nachdem, ob das Haupt-
attribut short, full bzw. J-ong oder 1n-
dex ist. 3ei unselbständigen Größen hat
das Attribut Verbund keine Bed.eutung; es
ist höchstens al-s liinweis für den mensch-
lichen leser interessant. Die Dimensions-
angabe enthält entrveder n a1s ganze Zahl,
die auf {as Symbol record folgt, oder es
enthäLt (n-1 ) a1s zweite ZahI in der In-
d.exkl-amner. Die beiden Formen der Dlnen-
sionsangabe sind semantisch gleichwer-
tig; n heißt in jedem Fal1 die Länge des
Verbunds. Bei Größen mit den l{auptattrl-
buten ful-l bzw. long sind. nur Längenan-
gaben sinnvoll, die ein r-ielfaches von
?- bzw. 4 sino.

rf Selektor", d.h. cinen Cner=ior, mithil-
fe ciessen a.us d.ei:,lelllennlirlf: eitlcs selb-
siändigeir coer unselbst:lndi-;:en j)atenob-
jexts i) d j-e )cil€flnr..ril;l eines unse] br; i:in-
digen 0b jek:s a;' erhal-ieil v,'ercen kann.
Die Angabe shor!, {u1-i ooer l-oil," ^liefer;das entspreElEEde ln',pcLt r,ribut für das
Ob jekt Q 

t , def inier; aieo Cen i,rnf :.ng von
l) t. i,ie jjei'inl-iion ces Selei':;ors erlthä1t
außerden eine z,?r\ze Zahl , d eti I'Ind'ex'l
des Sel-erio:s. T ) Der Inoe>l l-ief e:rt Cie
Relativadresse irn ilereich des 0b;e}<is Q'
an der d.as C;b j ekt 4' be;:J.nnt . lie täh-

t , iung d"es lnoex beginnt rnit 0 und l-äuft'\ in äa.Lbvlortscl:ri-tten, aucll viem:l fuii
oler loni afs A-utribu; f:ir Qt spezifi-
zier'u wird.
I'ef:-niert ler Sel-ek;or firr ;' Gas glei-
erie üauptattribut, oes f'.ir w g:iirtig ist,
so ist oie An','renoung oes Selek',ors
gleichr'rertig mit der entsprechenden fndi-
älerung (8.> 3.). Die Verwendung ej-nes
Selektors, der für Q' full oder long a1s

' i{auptattribut definiert, ist nlcht sinn-
vol1, wenn der Index uirgerade ist, oder
v.'errn das ilaurtatiribul vot: i short war.

ffi:it ". ,Flrö'ie icentif lziert einen

Te iiwort se iekt ct

las Attribui lie5t r,.orr \{enn oer .l.'opf
der Definition die Symbolfolge par!
select enthä1t. Die Größe id'entifiziert
ffittreil-r,rortselektor", d.n. einen Ope-
rator, nithilfe Cessen aus der -oenennung
eines sel-bständ igen ooer unsel-bständ igen
Objekts Q d.ie Benennung ei-nes unsel-bstän-
digen Cb jekts Q' nit dem i{auptattribut
pait erhälten weroen kann. r-'ie Definl-
lion d.es Teilwortselektors enthä]t eine
ganze Zainl-, den InCex des Teilwortsel-ek-
tors, und einen llert von Umfang eines
fu11-Ob jekts, die I"iaske oes r'eilwortse-
lektors. Die Änwendung des leilr"'ortse-
lektors erfolgt in 2 Schritten: Zunächst
wird wie be i öinem Selektor ( Z . e. g. ) d'er
Inoex verwandt, un aus 0 ein Objekt Q"
mit dem l{auptattribut fuil zu erlial-ten.
Das Objekt Qttuno die liasjce bestin-rnen,
rvie in- ?.8.7. beschriebe:1, ein 0b jekt
mii dem l{auPtattribut Pari.
Ob j ekt e rni I de;n Hauptattribut !?rt. kön-
nen nur unter direktcr oder ind'irekter
üerwend.un,1 eines Teilwortselektors er-
halten werd,en, d.a die lefinition von
Teilwortselektoren die einzigen Progranm-
stell-e ist, an der i'iasken als expllzite
Konstanten angebbar sind . Zur And'erung
der Aufteilung elnes 0b jekts auf meirrere
part-Größen ist daher nur der zugehörige
Satz von Ieilseiektoren auszutauschen.

@tu Fußnoie 2 auf seite 6
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Ein Cbjekt a mit den Attribut Verbund
ist eine linear geordnete luienqe von u-n-
sel-bst,iridigerr 0b j ekten, den Verbundele-
menten. Diese Objekte haben mj-t Ausnahme
des Atiributs Verbund die gleichen Attri-
bute vrie das Cbjekt a. Benennungen für
die Verbund.el-emente er:hälc man' indem
man einer Benennung für a einen Index
(8.1.7.) zufügt. Der im Index enthaltene
Indexausdruck gibt &hr wel-che Relativ-
adresse man auf' die Ad.resse von Q auf-

- addieren muß, üfi die Adresse des gewünsch-
ien Verbundelements zu erhalten. Die mög-
'llchen Werte des Indexausdrucks sind da-
her o, k, 2k, n-k, wobei k die
länge der Verbundelemente in Halbworten
1st (k=t für short und index, k=2 für
full-, k=4 für long). Man beachie, daß
die ir/erte a.ktueller Indexausdrücite nicht
auf Zulässiekeit, insbesondere nicht auf
Überschreltung der Grenzen .geprüft wer-
de4.

Ist d.ie Benennung des Objekts Q mit meh-
reren Indizes versehen, so werden dj-e
Werte der Indexausdrücke zusanmengezdhlt.
f'ehlt der Ind.ex und ist auch kein Selek-
tor oder Ieilselektor angegeben, so wird.
der Index [0] ergänzt.

Die Verwendung von Indi-zes irnpliziert
d.ie semantische Einteil-ung in Verbuno-
elemente gleichen, durch das äauptattri-
but des Gesamtobjekts festgelegten Um-
fanEs. Durch Verwend.ung von Selektoren
und-TöiLwortselektoren ]äßt sich eine
andere Einteilung erreichen, da d'ann d'er
Unfang der resultierend'en Teil-objekte
d.urch-d.en Selektor bzw. teil-wortselektor
festgelegt wird. Indizierung und Selek-
toren können auch gekoppelt vorkommen'

2.8 12. konstant

2.8.14. Aquivalenz

Da.s Attribut lier.lt vor, v/enn ln d.er De-
finiti-on auf die deklarierte Größe d.as
Svmbol = folgt und der Kopf der Defini-
tion das Syrnbol select nicht enthält.
Die deklarlerte ffiidentifiziert ein
unsel-bständiges Objekt a. I)ie Adresse
des Objekts ist durch die auf das Symbol
= folgende Benennung ts gegeben. Der Un-
fang des Objekts Q ist durch das j-n der
Jefinition angegebene Hauptattribut
short, ful1, 1ong, index oder part gege-
ben. Die l{auptattribute index bzw, part
dürfen genau dann vorkonmen, wenn die
Benennung B ein 0bjekt Q' ioentifiziext,
wel-ches das gleiche Hauptattribut be-
sitzt. In diesen FäI]en ist Q=Q' . l'/1e
bereits 1n 2.8.8. , 2 .8.9 . und 2.8. 11 ,
ausgeführt, 1st darauf zu achten, daß
bei elner And.erung des Zugriffsverhal-
tens, z.B. von short auf ful1, die Benen-
nung B keine ungerade Adresse liefert.
Das Attribut .nquivalenz schl-ießt die At-
tribute konstant und data aus. Das im-
pliziert nicht, daß der Bere j-ch d.es 0b-
jekts Q mit 16-Bit-Adresse erreichbar
oder nj-cht schreibgeschützt ist. Da mlt
d.er Definition eines unselbständigen 0b-
jekts keine Speicherreservierung verbun-
d.en lst, und bei Indizlerung keine Prü-
fung auf Uberschreitung der Indexgrenzen
stattfindet, hat d.as Attribut Yerbund
keine Bedeutung.

llan beachte, daß die aus oer Benennung B
resultierende Adresse nicht, wie bei
EQUMIEI'CE-Anv,'eisuagen in iTCRIRÄ}I' sta-
tiscir, sondern cl.nanisch ausgewertet
rr'ird: Iie Benennung B rt'ird an jeder Stel-
1€, an der Cie deklarierte Größe an€:e-
wandt wird, in das Programn substituiert.
Dle sj-ch ergebende Adresse könnte sich
claher d.ynamisch ändern , z.B. , wenrl der
Wert einer in B als Index vorkommend.en
Größe geändert wird.

2.9. fAS-Sequenzen und TAS-EinschüPe

In PS44O können zwlschen den Zeichenfol-
gen x/ und. /x eingeschlossene rrTAS-

Sequenzentt vorkommen (= .l .25 . ) . TAS-
Sequenzen erlauben die Ausnutzung von
Irlaschineneigenschaften, denen keine
sprachllchen äilfsmittel in PS440 ent-
sprechen. TAS-Sequenzen können in Deft-
nitionen anstelle von konstanten Llsten
(5.1.19.) und zur Wiedergabe von Opera-
tionstej-l-en in Befehlsvereinbarungen
(5,1 .33.) verwendet werd.en. Ansonsten
können s1e a1s eigentliche Anweisungen
Verwendung f lnden (6 .1 .1 . ) . IAS-Sequen-
zen) die anstel-l-e von konstanten Llsten
od.er eigentlichen Anweisungen stehent
heißen ITTAS-Einschübeft .

Für die Bed.lng's1gen für fAS-Sequenzen,
d.ie Operationlteile wiedergeben, siehe
2. B. '10.

Das Attribut liegt vor' wenn in der De-
finition auf d.ie deklarierte Größe clas
Symbol is f o1gt. Die dekl-arierte Größe
iäentlfEiert entweder eine Prozed'ur
(2 .8.3 . , 2 .8.4 .) oder ein selbständiges
Datenob jekt. In beid.en Fällen ist d'er
zugehörige Bereich schreibgeschüt?t : Bei
Daf enob jökten f olgt arif d"! Symbol- is
eine koästante r,iite (3 .1 ,31 . ) , welche
d,1e Besetzung d.es Bereichs wied'ergibt '

Wertzuwelsungen an Objekte uTit den Attri-
but konstant sind unzulässig und' werd'en
vom PE44O-füersetzer beanstand'et. Man
beachte jed.och, d,aß unselbständige Ob-
j ekte schreibgeschützt -untergebrachtäe1n können, öhne daß das Attribut kon-
stant vorhanden ist. In diesem Fal1 wird
d1e Unzulässlgkeit von Wertzuwelsungen
erst zvx laufzeit erkannt.

2.8.11. data

Das Attrlbut liegt vor' wenn der Kopf
d.er Def inition däs Symbol dale enthält.
nie deklari-erte Größä ident zLert ein
Datenobjekt, auf das nur mit 22-Bit-
Ad.resse- zugegriffen werden kann.



I

'lAS--riinschübe niissen stets Folgen voll--
ständlgcr l'ÄS-Inf'orns.ilonseinheiten sein.
I'linter der f etzten infornationseinheit
wlrd ein Äbgrenzurtcsieil- etgänzt. Anson-
sten werCen TAS-Einschi"ibe unveränd'ert 1n
erzeugten Prolira.rirm abgelegt '

Steht der IAS-Einschub al s konstante Li-
ste in eine.r: De{'initiorl, so soll- er 1n
d.er durch oie An- oder Abwesenireit der
Attribute data bzt^i. konstant gegebenen
Ad.reßzone abgeleg'; werden. Die einzel-nen
Informationseinhej-ten müsscn dle entspre-
chenden Ablagekennungen enthal-ten. Für
die Ablage in der Zone DK ist ein ABIÄGE-
Befehl und ein Aii':l-r-3er'eh-i an Ende zu
verwenden. ler interne Zonenname ist x*O
(1.2.8. ) . tAS-Einschiibe, di-e anstell-e
eigentficher Anweisungen stehen, werden
stets j-n der Zone 3 abgelegt.

l'i.ir alle IAS-Einschübe gelten fol-gende
-Bed.lngungen:
a) Sie sollen keine Benennungsteile ent-

hali en.
b) Im PS44O-rroqranm definierte selbstän-

dige Bezeichnungen (l{arken, Frozeduren'
selbständ.ige latenobi ekte ) d"ürf en 1n
Ad.reßteil-en und Adreßkonstanten vor-
komrnen. Bezeichnunqen für ulselbstän-
d.ige Objekte köruren nicht verwand't
werden.

c) Die folgenden Pseudobefehle dürfen
nicht värwendet werden: EltlDE-' SEGM-t
STARR- ' S'IEIüD- ' EXTERI'I- und' EINGG-
Befehl. Durch d1e Pseudobefehl-e zur
Vereinbarung von Adreßzonen und' Ge-
bi.eten i-m Zusarnrnenwirken mit d'em

AtslAc:-tsefehl kann die Verteilung der
in PS44O definierten selbstänClgen
0biekte auf Ad.reßzonen beeinflußt wer-
deä (vel. Beispiel in 5.4- 5. ) -

2.10. Zur Beschreibunq der SXIItax von----@--
In den $f-g wird. d.ie Syntax in erwelte-
ter Backus-ltraur-tr'orm beschri-eben. l{o das
nicht möglich ist, wird die Umgangsspra-
che benuizt. Zus'it zl-Lcin eingeführt wer-
den ftl{ied.erholungsklammernrr und ilW-ieder-
holungsklammern äit lrennung" t (*if.
bedeuiet, daß an dieser Stelle a mind'e-
stens n-ma1 (n>O) und höchstens m-mal
(m>n) vorkommt. li ird der untere Index n
weggetassen, so wird 0 ergänzt..Wird der
oUöie Index r,r weggelassenr so wird @
ergänzt (beliebig häufige ',.Jiederholung) '
lfö Wi-eaerholungskl-ammer mit Trennung
hat d ie tr'orm (a tlP ) und bed eut et

(leer)lalatp't)
c(::= p {yl 6) e bed.eutet

c(.::= p {*} E

x 37= yl6

2.1J,. BeLerkunFen zu den tseispielen

Bei den ln den nachfolgenden Abschnltten
angegebenen Selspielen von aus PS440-
Konstrul'.tionen erzeugten Folgen von fAS-
tsefehLen ist zu beachten:
a) A1s Abgrenzungsteil wird in Wirklich-

keit nicht ein Komma, sondern ein
Kommentar ver\{endet, der die Zeilen-

r numm€r aus dem PS44o-Programrn enthält.
Dies erfeichtert d.ie l-,okal-isierung
d.es TAS-Übersetzers.

b) Etwaige Bezi.ige, dig in \^/irkl-ichkeit
auf die vorn PS44O-L'bersetzer aufge-
baute Konstantenliste (2.5.) verrvei-
sen, werd.en in den Beispielen d.urch
I,iterale erster Ordnung wiedergege-
ben.

c) Die in den Beispielen auftretend,en
intern erzeugten l,iarken (#*....) ge-
horchen nicht dem gleichen Bild.ungs-
gesetz rvj-e in \{irklichkeit.

d) Aus den Beispielen darf nicht ge-
schLossen werden, daß lrgend.eine
PS44O-Konstruktion bestimmte Regj-ster
des TR440 nicht verändert. Man ver-
gleiche 8.4.

$J GrundsymboJg., explizite Konstanten.
- kbnstante Listen

1.1 . Svntax

3.1.1. (Grundsynbol) : := (Sonderzeichen)l
(Sond.erzeichen-
kombination) I(Schlüsselwort) I

(Bezelchnung) I
(Wertangab'ö) I

(TAS-Sequenz) I
(Kommentar)
(Grund symbol) I
(Zwischenraum)
(Grund slmbol) I
(Zeilenwechsel )
(GrundsYmbol)

3.1.2. (Sonderzeichen) ::= (Zeichen f
Buchstabe t
Ziffer, Zwi-
schenraum,
Zellenwechsel,
Punkt, tief-
geste)-1t e
Ze}:ln, Apo-
stroph )

3 . I .3 . ( Sond erzeichenkomblnat lon)
I := | .=i
I /) I .. l

.=(/ a,

frb.



3.1.4., (Scnl-üsselv;ori) ::= g!9 I ac I and
:rar I aut I

fT- irelffi't br I-rjioc TE- I !t r

, @ I Else T-.9-q t
cönneni I cond 

I
col1ür-nue Idai,aTdmod I do I

el-se 1 eisf 1 end I

ellirv I gE I esac I

e! I exec ; expr IeL I exec I expr I

ii I i'ield I finis I

t oi | I'rom I I'ul1 |frEr l-
selgl-obIglobal
goto I ct I

ir I index I instr I

instruct t is lival- I

labe] I le I leftlleftel@r lrr'l@l' '

i:r cio I marxe IffiI4tslll
rilod 

I

nc ; newio, I not IoCdloflorl

:.1,14. (IK-Angabe)

3 .1 .15 . ( l-r-bündig )

3.1 .16. (1eer ) : :=

3.1 .17 . (Sedezimalziffer)
AIBIC

3.1.18.

t.1 ,19 .

t.1.20,

3.1 .21 .

3.1.22.

i.1.2j.
3.1.24.

1.1 .25 .

1.1 .26.

1.1.27.

3 .1 .2e.

i .1 .29.

3.1 ,tC.

3.1.31 .

3.1 .72.

(Oktalzaht-) ::= '('lK-Ansabe) C(lr-bi.indig) {<oxtaizi.rrer>}' I
I ( lK-Angaoe) ü- (lr-biinciig)
{<crttaräif f er)} '

(Oktalziffec) ::= 0 I 1 I 2 I 3 I 4l
51617

(Blnärza.h] ) : :=' (IK-Anga.be) B
(1r-biindis )

{< tin;irzifier)} '

(Binärziffer)::= 0l 1

(Zeichenreihe) : := "(Zeichense-
rluenz ),r

lZeichensequenz) i r= {<Zei-ctren> }
(Zelehen) ::= (jedes Zeichen des'IR44C-Zentralc odes )

(fAS-Sequenz) ::= 1 (Zeichen-
sequenz, welche /x
nicht enthä1t)/*

(Komnentar ) : := (l(ommentaranfang)
(Zeichensequenz, we1-
che kein Lommentarende
enthä1t ) (Korninentar-
ende )

(Konmentaranfa.ng) : : = S I connent,

(li,omnentarende) ::= i | ., I tCCt 
I

' C Oi'n4liii.C '

(Wortsynbol) : := r(Bezelchnung) t

(explizite l:onstante) : := {fuIl},i,- (iv'ertangabe) | 
\-r u

]ot3g (Wertangabe) I

@ <gar,ze zahr) I

@ <aits-Angabe) I-sh (Zeichenielhe)

(konstante I-,iste) : := (explizite
Konstante) I(konstante Referenz ) I

{shortlfull;}o"u)l
{ < wi. ederho lungs zatrD } j

({<konstante Liste) ll ,}f )

(konstante Referenz) : :=
Ief (Benennung) 

|

rcf cvrarke ) I

reJ (Prozedurbezeich-
nung)

(Wled.erholungszahl) : 3= (ganze
ZaLr:--)

r1l2lt
I (1eer)

ID
(Ziffer ) I

IEIF

cart t nlus I Droc I

p-"cccCure I procsfb 
Irelraqlrdl

rcccru I r'ef I return I

rh I 3!9. 1 risht 
1

riq]:tc I ro I rv I| 

- 

r 4rserm r secnent I se] Ir&
select I short I-s:bc I stät t sval I+then I tk I tkal I

Tk.0-r 'lFT i TE-I1 '

rE3 I !E-r 
' .'

unl-ess I untll I

ftr1ve1 |tr'hile I rvs I
l-l(:eues Schlüsselwort)

t,1.5. (Bezeichnu4q> : := (Suchstabe)
{{cuchstabe ) I lzttter)}

1.1,6. (Buehstabe) i
-.tt B

ä'
N

U

2 t3
9

0
7

II
P

'li

I

I

I

B

1t

o
V

I

t

IE IFIttMl
stTl
Z

I

I

I

4

I

K
R
Y

I

lc
JI
al
XI

t5 t6l
i)

3.1.t5.
#

1.8. (Wertangabe) | l= ( ga;.ze zahl) I- igl;::ilääl:3i"l
( Z eichenreihe )

3,1,9. (ganze ZahJ') ::= {<ziffer)}.,
1.1,10. (Gleitpunktzahl) ::= lganze Zahl)

(Exponent) I

{<s"nr" zairr>} [
(s.anze Zahr.I)

t(Exponent>) ö

3,1,11. (Exponent) ::= (tO t tO+ | 10- |

E I E+ I n-) i
lganze Za}.l)

3' 1' 1 2' ( Blts-Angabei*;ir"fi;tf ?iT;#liij
3,1.11, (Sedezinalzahl) : := '(TK_Angabe)

- H (lr-bündig)
(<seae zimalzLifer) ) '

t0
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J. i). Ser;crkunficrr zur S.-rntax und zur
! c|r r-c i ovts: -L s e

lrie Syntax von J. '1 . ist nicht eindeutig.
Die nachfolqenden äemerliungen geben .Ljin-
schriinkurriqen und i-:nvei- terungen' zu ').1 ,
wieder und qeiiöreir sonit zur Syntax.

7a,'
)oao I

Grunosy:nbol-e , üie sef bst in'anderen
Grunds.l'mbolen enthalten sind - z,B.
Striciipunkt als I(onmentarende -, i'rerden
nlchi al-s Grundsymbol-e betrachte-r.

7)'
). L. ( .

Scirl-üsselworte könnerr Erls Bezeichnungen
(t'Scirlüsselwortbezeichnungenr') z.B.
ABS od.er als \'/ortsymbole : z.B. 'ABSr -
geschrieben sein. Die Schlüsselworte co
ünd conment als honmentarende dürfen iE-
doch-lF.ils vüortsymboie angegeben wer-,
d en. Durch ilef eh-l-svcreinbarüng (5.1 .33.)
oder Iriakro-Verei-nba.rung (S.l .15.) läßt
sich der Bestand an Iic,rliissel-worten durch
Itneue Sclrlijssclvrorteil erweitern. flese
mtissen voü den vorhandetren Schlüsselwor-
ten verschieden sein. Auch wenn alle
Schliisselwor*ue al-s i/or''usirmbol-e gesehrie-
ben sind., darf die gleichlautend.e Be-
zeicL'rrung nicht andenveitig zur ldentifj--
zierung von 0bjekten, Selektoren oder
forr,aler i',akroparaneterrr benutzt werden.
tsei neuen Scttlüsselr,.rorten beziehi sich
d.as Verbol nur auf den Gül-tigkeitsbe-
reich des neuen Schl-üsselworts (2.6.).

).c.).

B ez e i chnunsen , SchliLs s e lwortbe z eichnungon rl-2.r.€ t:-l^l p"r und lie:-tpulktzahlen dürfenau.rs

keine le:-ie.:wech.se1 oder Zrvischenräune
e:lthal;e::. Si-e e:iaer: vor cem ersien Zei-
chen, oas gen16 oer Syntax von 3.1.5.,
3.1.9. ooer 3.1,1O. nicht mehr af s zuge-
hörig erkannt wird. Solche lrennzeichen
slnd insbesondere Zeilenwecl:.seI und Zwi-
schenraum. !ie einzelnen Zeichen einer
Sonderzeichenkombination, sowie die bei-
den Apostrophs am Anfang bzw. Ende einer
Zeichenreihe dürfen ebenfalls nicht durch
Zeilenwechsel oder Zvrischenraum getrerurt
werd.en

7.2.d.
An allen Stelten, &fr denen syntaktisch
eine ganze ZahI verlangt ist, z.B. in
3.1,37, - kann aucir eine Bits-Angabe nlt
der Typenkennungsangabe 1 stehen.

3.2.5.
Apostroph ist a1s Zeichen in der Zeichen-
sequenz einer Zeichenreihe erlaubi. Zwei
aufeinand.erfolgende Apostrophs sind je-
doch durch vj-er Apostrophs wiederzugeben,
um Verwechslung mit den abschlleßenden
Apostrophs auszuschließen.

t .2.6 .

In Zeichenreihen steht
* <Ziffer) (Ziffer) lZiffer)

für das Zeichen, welches fun Zentralcod,e
durch die auf * folgende d.reistellige
Dezimalzahf wled.ergegeben wird. Führen-

de Nullen müssen 6Seschrieben werden. Der
Stern kann in Zeichcnreihen nur in die-
sem Zusammenhang verwendct werden.

7)1
).Ca l.

line in einer konstanten ileferenz auf-
tretende Benennun5l ($8) muß eine d.yna-
misch nicht veri.nderllche Adresse l-ie-
fern. Das bedeutet, daii die Benerueung
keinen Wertoperator (e. t.6. ) oder Teil-
wortselel<tor (6. t .1C. ) enthalten darf ,
und da{i als Indizes nur ganze Zahlen
zulässig .sind.

1 .2 .8.
Für SpezLalzrvecke is'u die Benutzung des
Zej-elr.ens & (OttaOe 119) ats ituchstäbe in
rlezeichnungen zulässig. Der pS44O-über-
setzer erzeugt j_ntern Bezeichnungen der
in TAS, nicht aber in ?5440 zulässlgen
l'orm
t#<Ziffer) (Ziffer) (Ziffer) (Ziffer)

3,2.9.'
D1e nachfolgenden Sonderzeichen, Sonder-
zeichenkombinationen bzv. Schlüsselworte
si-nd gleichwertig:

A
co

eLobal

-

instruct3--
+
:I

-l=
DIOC
ra
EEsnent
--i.+selecttr
:=:
r
L

l
t

Im Rest dieser Beschreibung wird. im all-
gemeinen nur die in der ersten Spalte
aufgeführte Schreibwei-se erwähnt.

J.J. Senantik

Ein PS44O-Program:n ist eine Folge von
Grundsymbolen (2. 1 . ) . Kommentare, Zwi-
schenräume und Zeilenwechsel tragen kei-
ne sema:rtische tsedeutung; Zwischenräume
in Zeichenrelhen und TAS-Einschüben sind.
jedoch bedeutungsvolle Zeichen.

Bezeichnungen und neue Schlüsselworte
sind Größen (2.6.). Für TAS-Blnschilbe
vergleiche man 2.9.
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Ganze Zahlen und Glci"bpunirtzairlen haben
oie iibliche 3ec1eu burtr,,. iJits-An;5aben 3e-
ben ei-nen trrlert unnittc-ibar als Bitbe-
setzung l^rieder. iiese ergibt sich, inden
na.n eiie loigc von .fi'ei- oder iier-Bit-
Gluppen bzw. eiile I'ol- :e von 3inätziff ern
als itolge von Bits auffaßt. i)ie Sitfolge
wird linksbtindig b;r'r- rechtsbündig un-
tergebracht, ttrenn Cle 3its-Anglbe gfleT
lun[t enthäit bzvt. nicht enthä]t. Bei in
Ganz- oder Doopelworten unterzubringen-
de:: Bitf olgen-ähara.kierisiert die TK-
Angabe d.ie-Iypenkennung des bzw. der
belden VJorte (s). Bei in Iialbworten un-
terzubringenden iiitbese'tzungen kann na-
turgemäß keine bestimmte lylenkennung
ge*ährl-eistet wercleri; d ie Tll-Angabe . ist
jed.och stets zu schreiben. Spielt- die
öK-Angaue keine Rolle z-R. bei äa]b-
wortetr oder bei i'iasiien -r so so]lte die
Typenkennung 2 verwendet werden (pro-
giämraierkonvent ion ) .

Der Zusatz von short, $fJ -od'er.19ng. bei
expliziten Konstanten charakterj-sr.ert
den Umfang des wiedergegebenen Objekts
(Haltwortl Ganzwort, loppelwort). Aus
dem Umfang ergeben sicl-r die in 7.3.1.
angegebenön tsöschränkungen für' Sanz? Zah-
1ei, -Gleitpunktzahlen und Bits-Algaben.
Ist keiner-dieser Zusätze vorhand'en und
i-st d.ie Konstanie nicht Bestandteil
einer konstanten liste, so wird' fulf
inplizit ergänzt.

Die in Z€ichenreihen enthaltene Zelchen-
sequenz wlrd gemäß dem lR44o-Zentralcod'e
in'elne Folge-von 8-Bit-Gruppen (Ot!l-
den) übersetzt. Die so entstehende Bit-
folge wird mit Typenkennung 2 in einer
foläe von Halb-r- Ganz' bzrv. Doppelworten
( je"naeh Urafangöspezifikation) abgelegt.
üs letzte dieäer- Speicherelemente wird'
bei Bedarf reehts roit der Oktad'e NUL
aufgefüI1t. Beim Zugriff auf elne ZeL-
chenrelhe wlrd nur der Inhalt d'es ersten
Speicherelements geliefert.

Konstante Iristen sind eind'inensionaLe
Folgen von expliziten Konstanten und/
odei konstanten Referenzen- Si-e werd'en
Lückenlos in aufeinand.erfolgenden Spei-
cherzellen schreibgeschützt abgelegt. In
Klarnmern eingeschl-ossene (fei-l- ) Listen
r*erden dabei so oft wied.erholt, wie die

- davor stehend.e Wied.erholungszahl angibt;
fehlt dieser so ist 1 zu ergänzen. Der
Unfang der elnzel-nen Objekte erglbt slch
wie folgt:

Hand.elt es sich um eine explizite Kon-
stante, d.ie elnes der Schlüsselworte
EI$, ful1 oder long enthält, so ergibt
sfcF-deF ÜEfang wle oben ausgeführt.
Hand.elt es sich um eine sonstige expli-
zite Konstante oder eine konstante Refe-
Terrzr so bestirnmt sich der Umfang aus
d.er zur konstanten i,iste gehörigen Vor-
einstellung, itie sich aus dem Kontext
ergibt (5,2.2., 7.2.7.). I1ög1ieh sind
d.ie Voreinstellungen short, fu}l oder
long. Die Voreinstel-lung wird für die
Elemente einer geklammerten Tel1liste
überschrieben, wenn dieser eines der
Schlüsselworte g!or:[' fu]l od.er ]ong
vorausgeht.

El-emente einer konstanten liste von Um-
fang eines Ganzvrorts oder Doppelworts
dürfen nicht mit ungeracler Anfangsadres-
se abgelegt weroen. Daraus ergeben sich
analofe Einschränkungen wle 1n 2.8.14.
bezügllch d.er Veränderung des Zugriffs-
verhal-tens ausgeführt .

Bei Unterbringung elner Referenz in
einem Ganzwort oder Doppelwort wlrd die-
se rechtsbündig im letzten Hal-bwort al-s
22-ilit-Adresse gesPeichert .

v.7.1. MaxlmalLängen bzw. -Größen von
Wertansaben und dezelchnungen

Ganze ,
s s lil
o s lil
s s lit

49517 601 57 1 41 521099596496895
Gleitpunkt zahlen:

und.

" 10

.161
-1l,6*16-128 < lxl s

27*O.Bl?98g.,,10153

short
fu11
long

x=0
o.7 45854.

(1-2-78)
i)

lies gilt für fu1l und !glg. Bei long
ist der I'ia.ximal-wert mit
(l-z-eq) . 16127 geringfügig höher. D1e
Genauigkeit beträgt mindestens 10 bzw.
24 Dezj'malstellen.

Bits-Angaben:
Maximale Ziffernanzahl = p/q
P=24 für gg!., 9=48 für $JJ'n=95 für lone
ä=+ für Effid.ezima].zahlen,
e=3 für Oktalzahlen,
Q=1 für Blnärzahlen

Zeichenreihen:
Ist n die Anzahl der Zeichen ln der Zei'
chensequeaz, so belegt diese

Halbworie bei shortr#]
l-4'] Ganzworte bel fu]l
LoJ-

l'nr 1 'l 'l

L-r2-j Doppelworte bei !9ng

Bezelchnungeni
Der PS44O-Llbers etzer verarbeitet Bezeich-
ttuttg"tt belleblger Länge, der TAS-tjber-
setzer jedoeh nur Bezeichnungen bls zu
51 Zelchen. Daher dürfen selbständige
Bezeichnungen (?-.7.) höchstens aus t1
Zelchen beetehen.

r)
t2

lF,qtfrf:Pn:rF:@fl
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';.4. 3eisPiel-e

neuesscliluesselwort
llliZr-ICI{liUilG
1?3
1E-1 1 )
t 2H. Al'l'L I

| 20.517 71 ' ' 
,101750'

'28.1010 1111 1111 111t r1B
| 1+ZO7 *?1O *180 *176"
*/--rRs-sEQUEltz--/+
CO DAS IST BIN KOi.frVTOlüTAR;
'iTonrsyt{BcT., 

'

mende Bezeichnung bzw' bel Prozedurseg-
menten dle zugeh6rlge Prozedurbezetctmung
[ilt .z+.). Diö segnäntbezeichnung.dgt--^
ersten Segnents llefert zugleich den Iro-
gralrunnamen (2 .2 . ) .

Die Segmentbenennung defllielt dte Seg-
mentbeäeichnung a1s-g1obale l{arke wtd

lOOO' stellt somj.t erne anäere schrelbweise
einer l4arkendefinition d'ar' Bei Sprüngen
auf d.iese Marke wird' d'ie erste ausführ-
bare Anweisung (5 .2. , 6 .2 ' ) d'es Segm-ent-
runpfs als näöhste Anweisung ausgeführt '

5E'; .1 2,3141C*
' 1li jv3'

1

1 1110

short 1 l-ong 1.0
T?5TI rr r r rT-ftNS-tAI{-tli tISl! I I I I

l-ona 1. short 16 ( 2 ),rtrI' z'(-x[4], SEL (

unzuraG sind
full ( I .- short 2,3 )rülr)(1E4z)

Markend.efinitionen kennzeichnen Programm-
sterlen (2.+., 2.8.2.),

B1öcke sind zusanmengese Lzie Anweisungen'
pie .g.usführung eines Blocks besteht nor-
mäferwefse in"d'er Ausführung d"I ln Block
Jrrtftattenen Anweisungen in der Reihenfol-
Ee des Anschreibens, -beginnend mit d'er
Et"iä" Anweisung; man vergleiche- jedoch
,-.1: li" auf enä eines Bl-ocks folgenden
Bezeichnungen-End' semantisch bedeutungs-
1;;-""d stä1len ej-ne spezielle Form eines
fiomnäntars dar. Für eigentliche Anwei-

"""Ä"" 
vergleiche man 56r für Prozedur-

verälnbarungen 5.1.23., 2.8.3, t4' t für
Benennungen $9.

,

1,2)))

$4 Procrammaufbau

4.1 . Syntax

4.1.1. (Programm) {(segment) ll
finis

4.1 .2. (Segment) : := (Anweisungssegment)l
(Prozedursegment)

4.1 .3. (Anweisungssegment) ! i=- 
<Segmentbönennung) ; (Segmentrunpf)

4.1,4. (Segmentbenennung) : := ..1ry!(Effinung>

4.1.5. (SegnentrumPf) ::= (RunPf)

+.1.6. (R.unpf) ::= {<Anweisu-ng)ll ;)

4.1.7 . (Anweisung) i z= lmarkierte Anwei-
sung) | (Deklaration)

4. 1 . 8. (markiert" 
ttiläii:Xääi;iiio,,> 1-(eigentliche Anweisung)

4.1 .9. (l,iarkend.ef inition) : :=,{-g1ob31}Ä(Marke) .

4.1 . 10. (Marke ) : := (Bezeichnung)

4' 1' 1 1' ( Prozed'""'"ä$;ällu,i'".ffifif;ä*""*,

4.1.12. (Block) ::= E-g!3 (Ru:nPf) end
Jcoezeicnn@>)

4.2. Semantik

Segmente sind dle Gültiqkeitsbereiche
1o[a]-er Größen (2 .6.) ' z ) Jed'es segment
besltzt eine rrsegmentbezeichnungtt, näm-
Lich die in der Segmentbenennung vorkom-

n lf"" beachte, daß E-1 einen Ausdruck'
äuä" nlcht äiu GleitpunktzahJ- 1E-1

d.arstell-t. lämentsprächend' ist auch

;;:, ä"ite1l-e von t',0-1 verboten'

2) Die Blockstruktur hat kei!'en Einfl'uß
ä"i ai" Bestinnung von Gültigkeits-
bereiehen !

8s Deklarationen

5.1. Svntax

-

5,1.1. (Deklaration) ::= (Spezifikation) I

(Vereinbarung )

5 .1 .2 . (Spezif ikat j-on ) : : =
( Eingangs-Spezifikation ) I

(eigentliche Speziflkation)

5.1 .t. (Eingangs-Spezlflkation) : := entrv' 
{(Bezeichnung) ilTT r

5. 1 . 4. (eigentliche sreffit<?li3ülri'3
( Spezifikationskopf)

{<aäzeicrun:ne> ll,}.t
5.1.5. (Spezifikatlgnskopf).::= . . r 1

{<Dlmensionsangap"> J o(einfache Art) I

(Prozedurart) I label

'),
4.1. BeisPiel

Das folgend.e BeisPiel
zung von Segmenten in

PS44O

sesment Droc P is
besln fa := 1 eno.

sesment Q; fuLl X;
Fi^-;T t=F4.99,Fi
finis

zeigt die Urnset-
TAS-Segnente.

IAS

P.= SEGI'I --- P --

BA 1,

uus0,
Q.= SEGM --- a
X = ASB 2/G,
lvt = SU ?'

Cxt
SM'

ENDE,

t3
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5 . 1,6. (Lrinensiolsa.,f'?oe)

*:3. H[*.t,
(Selektorvereinbarung ) : := (TyP>

select Iltsezeiclmung) =<ffinter Index> || l]r
(konstanter Index ) : := (bra)

(sanze ZahL) (ket)

(bra) ::= ( I t
(ket) ::= ] I )

( -ieiiwort sel-ekrorvereinbarung ) : : =
oart sel-ect ( <lezeichnunA)'=

-
{(konstanter Index)} g'<Birs-Anqabe) 

ll ,) r

(Acuiva]enzvereinbarung ) : : =' 
{<}inensionsanfrapö)} A <ryp)
{(r'quivalenz ) ll ,r l l- ;
{<Dinensionsansabe ) }l index
{ <,,quiva renz > ti' , 1 1 l' 

t
part {(iquivalenz) ll ,}r

(Äquivalenz) ::= (Bezeichnung) =
(Benennung )

(Befehlsvereinbarung) : := instnlct
{ f <Er,rebnisresister> )}l ")(neues Schlüssel-wort) =- "
(TAS-Sequenz )

(Ergebnisreglster) ::= ra I gg I

rdlrhlraqlbb

f,: tl

h

q

5.

5.
c.-

tr

1.7. (iliniie) ::- 1''rrT,ze

1 .8. (oberE Grcirze ) t ! =

1 .9. (einfache A:'ü) : :=

::- I'e COfd
<oueiffinze)l
Zah,1 )

lganze Za.lnJ-)

(ryp) 1a"t") ll
r_noex

5.1.26.

5.1 .?-7 .

5 .1 .28.
tr I to
). l. c-J.

5.1 .54.

c 1 71
,)ttt)tc

5.1.12.

tr477
-/.1.)).

5 ,1 .34.

1.1C.

1.11.

1 .12.

5.1.13.

5.1 .14.

5.1.15,

5.1 .16.,.

5.1.17.

5.1.18.

5.1.19.

(Typ) ::= siro-L.t lfull I 19ns

(Ttozedprart) ::= proc I procgfb

( i ereinbarune) ::=
( ixi ern-v ereinbarring) I

{cloira.i} J <torate Töreinbarung)\+/ L

(Exiern-Vereinbarung) : := spec
( e xi; c rn e r 

- 

r r o graifü-a,n e )
(Sre;ifikationskoPf)

(<lezeichnuns> ll , ) 1

(externer Iroi-ra.nnname ) : :=
(tsezeichnung)

(l-okale Teleinbarung) : :=
( selbs Läniige rlereinbarung) I

(Äquivalenzvere inbarung ) I

( Sel er<t orvere inbarung ) |

( f e i l-vrort s e lekt orverö inbarung ) I

(Befehl svereinbarunß ) I

(l{akrovereinbarung )

(selbstäniige Vereinbarung) ! 3=
(Typvereinbarung) I

( tääexspe icherväreinbarung ) I

( lro z e durvere inbarung )

(lyoenverei4barung) !3= ..r
((l,rmens ionsangabu> ) ö
(.'yp> {aata) j

{( rypei.ernent ) ll '} r

(lype.lemeni ) z i = ltsezeich-nung)- - {<statische 'l or:esetzung) l. .
'<d.y-nanische v orbesetzung)) j

(statische Vorbesetzung) : :=
is (konstante Liste) l
i3 <rrs-sequenz ) I

Feset (koistante liste) I

preset (IAS-Sequenz )

5. 1,20. (dynanische u"::":;13älfilnl' =

5.1 .21 , (Ind.exspeichervereinbarpng )
{( Dimens i ons angab e> J ö

{<Ind"*.pelcherelement> ll '} r

5.1.22. (IndexsP;äi:ffi*ement) : := 
.,

{(dynamische Vorbeset'""g> ) I
5.1,23. (Prozedurverelnbarung ) : :=

(Prozed.urart )
( Pro z e d urb e z e j- chnung )
is (Prozed.urrumPf)

5,1,24. (Prozedurbezeiehnung) I l=--(Bezelchnung)

5.1,25. (Prozedurrumpf ) : := (rnarkierte
Anweisung )

5.1 .15. (Malcrovereinbarun€i> ! i=
macro t$*ur',,;ill: ffi 1.,,"")]

(formales l4akro) iq {newld' .',
. {<l"zeiffinüffi[-,]r]o

(B1ock)

5 .1 .16. (rornar"'rt?H::n;;;_et 
er> ) l'(neues Schlüss elwUrt)

{ <tuiat<roparameter) \' (neues- Schlüsse1Y9rt))
{ <tuiatroparanet. 

"> 
} ö

5.1 .17. (Makroparameter) ? r= (l{akrotyp).
(Bezelchnung)

5,1.38. (MakrotYP) : := E!9! 
I m; eond I

Für BeschreibungszweckeT"a"r, folgend'e
syntaktische Varlable d.efiniert :

5 '1 '3e' t*"nl}nä;iri*H"'"#irjsrouar) l
. äf#' f i il:; iä;:-:; ?9T 

*ame )

{ glotar} I (Speziflkationskopf) I

(ryp) select I e3rj. .{sgk.tlÄtiä;truc T( (Eeetnisrq-,
glst"t> )) ö

index

rl

l4
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5.1 .4C. (DeklaratiotrseLement) : :=
(deklarierte Sezeichnung)

{(statische Vorbesetzung) I'(dynamische Vorbesetzung) I

i; (|rozedurrumpJ') I

-(kons[anter Index) I .: jt;;;;ä;;",'iäää,ii1 [('j j t,r*Än1tal-ru).1, 
.

= (ßencnirungl)il
(oeklariertes
Schlüsselwort )

= (TAS-Sequenz)

5.1.41. (deklarierte Bezeichnung) :i=
(Bezei- chnung )

5,1',42. (deklariertes Schlüsselwort) : :=
(neues Schlüsselwort)

5 .2, Semantik

Für die Definition von Ausdrücken siehe
$7, von tsenennungen $8. Die Semantik von
ivlakrovereinbarungen find.et sich in 5.3.

llit Ausnahme von Makrovereinbarungen be-
steht jede DekLaration aus einem Kopf und
einem oder mehreren Deklarationselementen.
Sind mehrere Deklarationselemente vorhan-
den, so ist d.ie Dekl-aration semantisch
gleichwertig mit der Folge 'ron Dekl-ara-
tionen, die man erhä1t, lndem man d.ie
Kommata zwischen den Deklarationselemen-
ten d.urch einen Strichpunkt ' 

gefolgt von
Kopf der ursprünglichen Deklarationt
ersetzt.

Eine Vereinbarulng, welche eine dynani-
sche Vorbesetzung enihält (5.1.18. , 22.),
ist semantisch gleichwertig nit der durch
Strichpunkt getrennten Folge aus der Yer-
einbarung ohne die dy'reamische Vorbeset-
zung und der Wertzuweisung

(d.eklarierte Bezeichnung >
(dynarnische Vorbesetzung)

Mlt Ausnahme dieser aus dynamischer Vor-
besetzung entstehenden Wertzuweisung
sind Deklarationen nicht-ausführbare An-
wei-sungen (2.1.), dle im erzeugten Pro-
gramm höchstens zu Speicherbelegungen
iütrren (vg]. die Belspiele in 5.4.).

Im folgenden wird vorausgesetzt, daß d.ie
eben erwähnten Ersetzungen ausgeführt
seien.

Eingangs-spezifikat ionen ken-nzeichnen
Bezeicnnungen a1s frKontaktnamenrf , die in
getrennt übersetzten Programmen ange-
sprochen werden körrnen. Eigentliche Spe-
zifikationen und Vereinbarungen spezifi-
zleren die Attribute von Größen i-n der
in 2.8. beschrlebenen Weise. Verelnba-
rungen sind d.arüberhlnaus die Definitio-
nen von Größen und beschrei-ben die von
d.en Größen ld.entifizierten ObJekte, S€-
lektoren, Tei-lwortsel-ektoren oder Befeh-
1e (vgl . 2.4.-2.8.) . Für die erlaubten
Reihenfolgen von Spezifikatlon' Verein-
barung und. Anwendung einer Größe ver-
gleiche man 2,6. Spezifiziert werden
d,ürfen nur selbständige Bezeichnnngen;
die eigentllche Spezifikation und die
Vereinbarung bzw, I{arkendef inition müs-

sen dle glelchen Attribute spezifizleren.
liegt aaö attrlbut verbund vör (2.8.11.),
so mi.issen in der Spezifikatlon und der
Verelnbarung die Lüngenangaben übereln-
stimmen.

\.2. 1 . Einsanns-Spezifikation und.
-bixt ern-V ere f noarung

,*a"trr-ffinieren selb-
ständige Objekte, onne jedoch den zuge-
hörigen Speicher zu reservieren. Viel-
mehr-wird erwartet, daß diese Reservie-
rung durch eine selbständige Vereinba-
rung bzw. Markendefinition in einem ge-
trennt überset zten Programm vorgenorunen
wurd.e. Dieses Programm ist d.urch seinen
Progranmnamen (2.2.) in d.er Extern-Ver-
einbarung zu kervrzeichnen. Die durch
Extern-Verelnbarung definierte Bezeich-
nung muß in anderen Programn in einer
Dingangs-Spezifikat ion ersche inen.

Durch d.1e Extern-Vereinbarungen werd'en
in allgemeinen die glelcnen Attrlbute
speziflziert, wie dürch d"ie ursprüng1i-
che Vereinbarung; der Umfang und d.er Zu-
griff auf das d,efinierte Objekt 1..* Je-
äoch auchr verändert werden. Hierbei sind'
die gleichen Einschränkungen wie bei d'er
Definition selbstäindiger Objekte d'urch
Aquivalenz-Vereinbanrng zu beachten
G.A. 14. ) . Das Attribut d.ata ist auf j e-
den Fall in der Extern-Vereinbarwrg auf-
zufübren, weffI es in der ursprüngllchen
Vereinbarung vorkam.

Ein externer Programrnname in einer Ex-
tern-Vereinbarung wird. aufgrund selner
syntaktischen Stellung identifiziert und'
d.ärf d.aher nit and.erswo definierten Be-
zelchnungen übereinst inrrnen.

5 . 2,2. Statlsche Vlr!€l_elzung

Statische Vorbesetzungen nit Ve'iwendung
des Schlüsselworts is spezifizieren das
Attribut konstant (T8.12,), während eine
Vorbeset zvng unter Verwend.ung von preset
nur die beim Laden d.es Programrns vorzu-
nehmend.e Beset zutLg d,es nicht-schreibge-
schüt zten Bereichs wiedergibt. Dei Vgr-
besetzung mit konstanter l,iste (1,1.)
ist d.ie Voreinstellung für den Unfang
der einzelnen l-,istenelemente dureh das
Hauptattrlbut der deklarierten Bezeich-
nun! gegeben. Der Gesamtumfang d'er kon-
staätön-liste nuß bel Vorbesetzung nit
is senau eleich dem Gesamtumfang des de-
ffinierten-Objekts sej-n, bei Verwend'ung
von preset därf d.er Umfang d'er konstan-
ten tf,ffe-d,en d.es d.efinierten Objekts
nicht überschreiten- Bei Vorbesetz:uorLg
mit TAS-Sequenzen stehen diese als tAS-
Einsehübe- 

-Es sind d'ie in 2'9' angegebe-
nen Bed.ingungen zu beachten. Der Unfang
des TAS-EinsötruUs regelt sich wle oben
für konstante l,isten beschrieben, wiril
aber von iibersetzer nicht kontrolllert '

r5



5.7. Iviakrovereinbarunien und I'lakroaufruf
---- -- - _ i_ .

ltiakros sind. vorliiuf iq nicht inplementiert.
Die Grammatik 5.1.35.-5.1.38. und ctie
nacirfolgenclen Ausf iihrunßen könnicn bei
der Implementierunrr noch .tlnderu.ngeli
erfahren.

I';alcroaufrufe sind in vresentl-ichen Proze-
d.u:aufrufe mit odel ohne Parameter, bei
oenen jedoch der Lrozeduruumpf an der
Äufrufstelle textuell in das Programn
ei-:gesetzt wird, nachde:n zuvor die alitu-
ellen Makropararneler in Cen R'anpf einge-
setzt wurd.en. Das tlinsetzen kann auch
rekurslv er1'o1gen: oer Runpf oder die
aktuellen i,iakropararileter di"irfen weitere
i'lakroaufrufe enthalten. Jedoch muß da.s
iinsetzen nach endli-cn vi-elen Schritten
enden; daher darf etrva der Rur.rpf keinen
Aufruf des gleichen i'lakros enthal-ten.

Iliakros in PS44O dienen Sielchzeltig der'
Einführun,q neuer sprachlicher Ausdrucks-
mittel, die es gestatten, häufig vorkom-
mende Konstru]<tionen i-n übersiclttlicher
Forn wiederzugeben. I4akroaufrufe werd.en
daher and.ers geschrieben a1s Prozedur-
aufrufe.

Ein l,lakro ist p;egeben durch die in forma-
len Makro vorkomnenden nei.len Schlüssel-
worte. Das erste dieser Schlüsseiworte
besitzt das Attribut primäres i'lakrokenn-
zeichen (2.7.14.) und identifizlert das
I'lakro ei-ndeuti-g. tjle weiieren Schlüssel-
r.rorte besitzen das Attribut sekund'äres
Iulakrokennzeichen (2 .i. 1 5. ) und dienen
lediglich als tseFrenzer zwi-schen den Pa-
ranetern; sie rüssen nich; a1le versehie-
den sein. Anstelle von Schlüsselworten
roit den Attribut se]rundäres i{akrokenn-
zeichen dürfen auch Komnata und noppel-
punkte verwendet werden.

Ein Makroaufruf ersetzt syntaktisch eine
elgentliche Anweisung (stät), einen Aus-
drück (short gg,, f\,11 gIE, lonF e+Pr)
oder eine Benennung (short var, short
data var, ful-l varl @
var, l-ong data var, lnoex/. ,aes wLra
ätFöirE'eE ä!e gffi-en S chlü s s e l-wort -
konbinati-onen nach dern Synbol macro in
der Vereinbarung angezeigt.

)in Makroaufruf besteht aus einer Folge
-von aktuel-l-en l{alcroparanetern unil Schlüs-
selworten; 1n d.er durch das formale I'4ak-
ro (5.1.36.) spezlfizierien Reihenfolge.
Die aktuel-]en Ivlakroparameter haben den
d.urch d.en Makrotyp angezeigten syntakti-
schen Aufbau: stat für Anweisung, 9S9
für Bedingung,EI für Ausd.rücke naIT-
einem Ergebnis entsprechend.en Umfangs,
val für Benennung€t, newld für tsezeich-
ffigen. Dabei i st zu EEäEft en , daß d"er
erste Makroparameter keine t'syntaktisch
nledrlgererr Position haben d.arf , aIs das
gesamte itlakro, v{enn dem Parameter keln
Schlüsselwort vorausgeht: Ein Makror d.as
syntaktisch anstelle einer Benennung
steht, darf nur nit einer Benennung od.er
einer Bezeichnung begj-nnen; steht es an-
stelle eines Ausdrucks, so darf es nur
mit ej.ner Bezeichnung, einer Benennung
oder einem Ausd.ruck, nicht aber rnit elner
Bed,ingung oder Anvreisung beginnen.

Die Bezeichnung eines I'lakroparameters
heißt formaler i'lakropararne'ber. l-tie Be-
zeichnung€il, die nach dem eventuell auf
das Svmbö1 is folgend.en Schlüsselwort
nevrid" aufge1Tstet sind, hei-ßen leerpa-
ffier. Iorrnale und leerpararneter müs-
sen untereinander verschieden sein. Ihr
Gr-lliigkeitsberei-ch ist auf den "Makro-
runpf-, nämlich den auf is folgenden
.Block beschränkt.

Bein Verarbeiten eines l{akroaufrufs
durch den iibersetzer werden d^1e aktuel--
l-en lia.kroparaneter an den durch die ent-
sprechend.en formalen Parameter geken:r-
zeictineten Stel-l-en j-n clen Makrorunpf
eingesetzt. Außerdem vrird" für jeden leer-
parärneter ej-ne neue (mit ** beginnende)
bezeichnung erzeugt und an entsprech"l-
den Stellen in den Runipf eingesetzt' Der
so ab3eänr).erte Rur,rpf viird anstel-Ie des
urspru.nglichen Aufrufs in das Proqrarnm
ein-gese{zt und weiter verarbeitet '

I-,eerpa.rameter und dureh }rewid gekenn-
zeichnete formal-e l{akroparanceter slnct
nur sinnvoll' \^Ienn der I'takrorumpf eine
Deklaraiion oder iviaritend'efi-nition ent-
hält. lies sind. jedoch oie einzigen De-
klarationen ooer-ivlarkend'efinitionen, wel-
che in einen l'lakrorunipf vorkommen diirfen'

5-4. BeisPiele

5.4.1.
FS44C)

ll

entrY A. BC, i)
sDec proc iJ

-
sDec sl-oDaI LU: rJt-full- x, Yr z
soffitäi,ci; 1abel

ERROR

TAS

3r\GG (a,lc, l)

EXTERN RAHMEN (XRRoR)

EXTERN RAI{IVDN ( T I}ß )
S=ASP1
KXILIR.=ASP lOOO/G
I = ASP 4/DG

R1 = rrArr/ge,
r 14r r /H,
r 14r r/H,
t t Lt , /H,
1r111

ABT.,AGE **o (K),
SA = S A/K,
AEND **O (K)

r.rA = o/v , o/vr, R1/Av

INDEX (I. ),
INDEX (.I. ) ,
zx o J,
INDEX (K. ) ,
ZX 1K,

sDec RAI{I.IE}i fulI- TIME
short S

ärffiär [o: 999]--ffiI'f' KErr,ER;
- 

-r'

lons oala !
ffirä-fO fu1l Rl

is ( short 4
1T,ÄlrJ;1 ,1 ,1 )

short data SA is--Ys rF/*
lons LA Preset ref
-Telobal inde4 I't*--ffi,ffi

(J.-\/t A.- |

r)

i)

l6

T?d?rq* i6.". r-s:r ?1 -f -



5.4.2. vrozedurvereinbarung

Die nachfolgend angegebene lrozedur ist
rekursi-v aufrufbar:

Elobal Io: +:9] full- il'r-iir,ll.;

- 

--global- l-ndex IZ=-/i
ä6-TrE' VffissrzuNc rsr voR DEM ERS'rEl'l

- AUTRUI' AUSZUI'UEHRiII{ ;
seEm Droc FAC is
ffaf,mAllr, ffittAi'ntER utiD ERGEBlirs il'I

ra MIf IK1;
neei; I+z=2; go, IJISSE ANWEISUNG VERADNDERI

ra. NICHT;
ful1 li = rEü.,nn [r] ;

it:= Eiif rtk 1 Favll4 < 0 v ra > 16 then
a.-r=T
ra := I€ 'iFAC : UNZULAESSIGER

PARAI\ßTERII;
goto üRROR;
.".E I'luss IIEI MARKE ERRoR

- }IJ'RIJ1{TERGEZAEHIT I.JERDEN ;
elsf N = 0 then ra :- 1 else ra :=

, IT=i-i FAC; IgJ E x N If --f 
-. -t

end.

In TAS liefert das Beispiel
KXllER.=ASP 5Co/G,
IITDEX(I. ), ZX -2 I, S r*5,
FAC.=SEGIir
i{x? 2 T,
I!ü'I,C KIILER,
STN *f 4 1A,
SKO r*4'
BAR 16,
sGG *r1,
**{ = HXp _2 I,
BA ( "FAC : UIüZUIAESSIGER PARAI\mTER" ) ,
s ERROR, s **2,
r*1 = i,iF I,B KEilER,
SNO **J,
BA 1 ,S **2,
**7 = PI!' I,B KEILER'SBA 1'
SU FAC,
MF r,Mr, KEILER, R B Q,x*Z = HXp _2 I,
MUSO,
**q

./ 
- 

a.aa

a -L-3 - Selektor- und Aquivalenzvereinba-
runEen+

ful-l select PUFANF = l2l
!a s?ffi BrrrBrslo = '2H cot FFI FFF FFF'
?ETT FFFTUFANF of PUFFER
FüTT PFAA = PUFFER-tzl
Etrö?t KPIG = KntlER IPEGEI]
TO?.gt index RSP = INDFREI[r+t]
pe3g r r öEE'TO = BrrlBrs 1 o of KEIIER [r+1 0]

5.4. 4. Seispiel einer Makrovereinbarunq

macro stat &for var P1 &from exPr P2
-TEv-Fnr faE-exDr F4'-SwETE cond, P5

-
&clo stat -Pb &unless conct r I

&Fonffie staffi-

Ein Aufruf wäre etwa:
&for I &from 0 &!X 2 &to 200

- 
&whiFO=O Eäo
p@-"" := ffiF[r] ;_ DRUOKE;

ra := PUF[I+21 end
&un1esilr tk 3 ra
AcrcTffiue-Te eiä-ra : = ZEIIEI{'I,IICHSEL ;

ZETOHENAUS 4

c

Benötigt ein Progra.nn Arbeitsspeicher,
der erst d.ynanisch angemeldet werden soIl,
so 1st in Ad.ressenraum ei-ne lücke frel-
zulassen, die den maximal zu erwartend.en
Speicherbed.arf entspricht. Diese Lücke
ist in PS440 z.B. auf folgende Welse über
elne Bezeichnung erreichbar :

*/ A = lzoNn v, ABtAcE A(vo), AS? 0K /*i
record. r 1H5000' Ig!] RO;
II-EFFI(vc) /t
Der Pseud.obefehl- ASP 0K gewährleistet,
daß der Verbund AO an einer Seitengrenze
beginnt. Über Äquivalenzvereinbarungen
köruren anschli-eßend. Adressen in der Li.tk-
ke mit Bezeiehnungen belegt werd.en.

5. 5. Standard.vereinbarungen

Dle folgenden Größen sind. ln jed.em PS440-
Prograrnm ohne Deklaratlon verfügbar:
Htt{, GW, DlV, LEIT und lEITSlvi
Die Bedeutung entspricht den folgend.en
Vereinbarungen:

global short select lßI =-tOl;
EI"EIJ @-q" GW = [0] ;

-F

eEEaI Ipls sEfEET DW = tol ;
ETö'E[ FordEilrurt r;rr

- 

ifrft.sp z5tßc, /*;
elobal Fcord 256 full- IEITSM;

Die Bezeichnungen IXIT und IEITSM be-
zeichnen den lei.tbfock. Der Zugrlff auf
d.en Verbund IEIT erfolgt durch den BLEI-
Bef ehf ; der Verbund hat daher d.as Attrl-
but konstant. Der Zugriff auf d.en Ver-
bund. IEITSM erfolgt d.urch LEl-Befehle;
die Verwend.ung von LEIISM setzt daher
voraus, daß der Progranmteil tim Systern-
oder Spezialmodus läuft.
Außerd.em 1st di-e Bezeichnung &HII-,F& mit
Sonderbedeutung belegt: Sle bezelchnet
den Hilfsspelcher für Zwj.schenspelche-
rungen bei Ausdri.icken urrd für d.ie Unter-
bringung von Sehrittweite und. End.wert
bei laufanwelsungen. Vergleiche 5.2.7. s

7 .1,

nEiTäTT,m, r'P1;
FüjE short tp1 := p3, T.,pz :- P4;

fi_ t2;
LPS if (pt-t"pz) t tp1<o n(P5) tnen

- P5: ifr(P7) then PB;
P1 

'+E LP1; eE@-rP, fi €!
end.

1s

t7



5,1.6. (laufanweisunf,) : :=
( zähi;;;;-G[tü (Bed.ingu"s) ]1(laufende Anweisungf

$6 Eiscntllche Ägve.icunsen

6 . 1. Strn ba;:

6.1.1 (ciir:nt-"1 iche Anr'reisung) r i=
(bedirilie,It,rvej-sung) 

I
( r'al 1- ur 1, ei's c ire i-dung) I

(Lau.i'i:.rrr..,cisung) I (Bloct',) I

(Si-rrun;) | 1t'rozcduraufruf) |

return I
(ffis;aufruf) I <i''1a.i':roaufruf) I(Tauseh) I (Ausoruck) I

(,'AS-Seqvanz) | (leere Anrveisung)

6.1.2. (bedintie Aiiwej sung) : :=
l-I (tsedinqung) (Ja-Anrveisung;)
{Zxein-aniveiiuns)) Ä fÄ

6 ,1 .3 . (Ja-lrnrveisung) : : = lIgI (Rumpf )

6,1.+. (illein-Anweisung) : :=
el-se (Runrnf) I

6Tf (Beoinguns)
(Ja-ilnvreisune )

{ 
( i', ein-i.nv.,e i süng) ) ö

6,1,5. (.h'al-l-Unterscheidung) : :=
gase (Ausd.ruck) from

(eigentliche ffiisung> ll ,)t
esac

6 .1 . 17 . (aktueller i'iakroparanet er ) : : =(Anweisung) I (Ausd.ruck) I(Bedingung) | (Benennung) 
|(Bezeichnung)

5.1.18. (Tausch) ::=
(Benenmrng) : =: (Benennung )

6.1.19. (1eere Anl.reisr:ng) : := (l_eer)

6.2. Senantik

Für 81öcke r,'ergleiche $4, für Sefehlsauf-
rufe 2.8.10, für l,,lallroaufrufe 5.3. 1) 

,für Ausdrücke und BedinAungen $7, für
IAS-Sequenzen 2.9. IJie Ausführung der
l-eeren AnvreisunE ist l_eer.

6.2. 1. Bedingte Anweisune

Die Ausführung einer bedingten Anweisung
besteht ln der Verarbeitung der Bedingung,
gefolgt von der Ausführung entweder där
Ja-Anweisung oder der ltrein-Anweisung. Die
Ja-Anweisung wird gewählt, ,,./enn der Wert
der Bedingung I'ryahril ist (l .2.j.).
nie I'üein-Anvreisung

else (leere Änwcisun; )
darf wegge sen weroen. Hat äie Nein-
Anweisung die Form

so kann u*ä':;S::i-?'*ä;:;flf,1ur,,*r",,
Anweisung miT-e.lse zusanimengezogen weiden
zum Synbol elsffias abschlieeende !i der
inneren beClngte;l Anweisuns ;-ird da;fr'
weggelassen i-r,*eice Fon ;el _,ei::-Änivei-
sung i-n 5. 1 .4. ) .

6.2. 2. Fall-Unierscheldung

Die Ausführung einer Fall--Unterscheid.ung
besteht in der Verarbeitung des nach case
folgenden Ausdrucks und der AusführuaF-
von genau einer der n in der Fall-Unter-
scheid.ung enthaltenen eigentlichen Anwei-
sungen. Ist x der y/ert des Ausdrucks, so
wird. x bei Bedarf auf short rraelc,'irztn
(l .2.1.1. ) una anschließend. als ganze
Zaln} interpretlert. l'ür den gekürzten
Wert muß gelten

O S x 3 n-1 .

Es wird. dann d,ie x-te Anweisun€i ausge-
führt. liegt der Wert von x nicht im an-
gegebenen Bereich, so ist die Ausführung
der Fall-Unterscheid.ung und.efiniert.

5.2.J. Laufangeisung

Dle Ausführung einer laufanweisung ohne
Zählung iet semantisch gleichwertig mit
einem Aufruf d.es f olgend.en Makros:

macro stat &lrhile cond. P5 &do stat P6
ffisffinqfficö;'ilinue

-aI-E 

is n@E;
lFll-ir P5 then P6;

LF(P7) lE-en PBT-
6to r,pl m
end.

-

t ) Die Grammatik 6.1.17. fi,ir aktuelle
I,Iakroparameter ist aus semaniischen
Grtinden mehrdeutig.

do

6,1.'l . (Zäh1ulg) ::= tg (Ie.ufvariable))[
{i"or (Änfangs.n""t>j I
{ Pg <scrrj-tiweite) } A"
{to <Bndwert))l

6. 1.8. (Laufvariable) : := (Benerrrrung)

6.1 .9. (Anfangswert) : := (Ausd.ruck)

6. 1. 10. (Schrittweite) : := (Ausdruck)

6.1.11. (nnd.wert) ::= (Ausdruck)

6,1,12. (laufende Anweisung> ! t=
( eigentliehe lnweisung) |(elgentliche- Anweisung) unLess
(Beäingune) {coglipue . <erFdiT-_1idhe 

Anweisun* >)Ä

(Sprung) ::= goto (Benennung)

(Frozeduraufruf) ::=
( Pro z e d.urbe ze i chnung) I

eaLl (tsenennune) I

SE"ib (Benenäung) I

exsgTenennung)

6,1,15. (Befehlsaufruf ) : :=
( neues Schl-üsselwort )
(Benennung )

6.1.16. (Makroaufruf) : :="'Tiär.t"el-l-er 
lviakroparamet er> ) I(neues Schlüsselwort) -v

t (aktuetler Makroparameter)
(neues Schlüsselwort)l ,

{ (attuetler I'ta}rroparamät er)} j

6,1.1t.
6.1 .14.

t

l8



-Jl&:s:alut

a

'.]-r"grl'--r; .*L -'g-'

t,l '-

Die .[ngabett- rvh1le ( ste'cs erfijllte 3ed'ingultg )
ütffi's (slets unerfül-l-te Red'ingung)
ffi"e (Leere Anvreisung)

AiirTE-lffielassen werd en '

Itnthält die Laufanwei-sunq nindestens
eine der Angaben: iauivariable, Anfangs-
wert, Schriltwelte bzr,t. .'-lnovrert , so
spriöfrt rnarrvon einqr Laufanwei-sung mit
Zäyri,tr,o.,Jiese is'; scrjr?ntisch g;leichvrer-
tiä mit einern Aufruf des in 5'4'4' d"{+-
niärteri lriakros. r''ehlt in der Zählung 9i"
laufvariabl-e, So vrird 'ron Übersetzer in-
lä"" ein Inoexsleicher vereinbart und
;i; I,aufvariar:f ä verwendet ' liehlt in der
Zärrr""ä- ai" Angabe eines /rnfangswerts
bzw, elner Schrittl';eite, so wi-rd

Irgrl o
bzw.

!J1
ergiinzt. lellt die Angabe eines L;ndwer-
i;;, uo entfällt dj-e Frlifung A-"P lrndwer-
i;;; ein EndwerL wird a'lso nicht ergänzE'

Aus 5 .4. tl. ergibi sich, daß eine Lauf-
ättt.i.u"q mjt Zäh.lung stgts zrvei' vom

üüä"Ä"trä" intern veieinbarte short-
Grijßen benötip:t. iiinzu icommt eventuell-
der oben erwriirnte Hilfs-Indexspeicl""'
lä-aiu"" Größen staiisch vereinbart
Äi"0, d.a.rf "rr= 

einer laufend'en Anwei-
;;t'neraus kein Prozeduraufruf erfol-
ä";; weicher d'ie rekursive Ausfüb'rung
ä""' f,aufanr'reisung mitt' Zäh1ung Y9Ian-
iaßt ! l'ian beachtä auch die Ausführungen
in 7 .3.

6.2.4. Soruns-- --
lie Ausfliinns eir:es Sprungs bervirkt
cie .r.ortse;zun: Cer irc':ra::-nausf iiuung
an oer du:c:. ciie i'-ar,<e icentifizierten
i"o1tr..tnste1l e, fa.11s cie Senennung e j'ne

l,iarkenbezei-chnung 1st, bzw. an der
Ad"us"", welche äer Wert der ange-gebenen
Bä"u""ig ist. Die llenennung d'arf kelne
?r ozed,urbezeichnung sein.

6. 2. 5. Prozecluraufruf

Die l",lirkung eines durch eine Prozed'ur-
bezeichnunl verlangten lrozeduraufrufs
ist in 2.8:3. bzvr.2.B-4. beschrleben'

Durch die Operatoren cal-l bzw' call-sfb
wird ein Unterprograrlnspr'ung auTffils
Wert der Benenirun! bzw. al-s l{arke spezi-
f Lziette Ad.resse veranlaßt. ner Unter-
programmspnrng erfolgt -b-ui call durch
'sun: bzvt.- su-Eerehl ünd uuiEl"fb.
durch SFBE- 

' 
b;;-. 

- 
slg-a"rehl- . 

-Tl'li-ffit er-
progranmsprung auf eile I'larke verlangt
i* äffg"möinen, daß di" Markend'efinltion
in einöm Prozed"urrumpf steht, und d'aß

cafl bzw. callsfb benutzt wird'' ig nach-
Etffi-ob dieffiTedur SU- bzw' SFB-
irozeOur ist. huf ciiese Weise benutzte
trlärken d ef inieren l'[ebeneingänge fi-ir die
Prozedur.

Der Operator g erwartet rechtsbündig
im weit der Bä-nnung einen TR440-Be-
f eh]. l-rie Wirkung cleä Ptozeduraufruf s
besteht in d.er AüsfülLrung d'ieses Be-
fehls Sol-h,e es sicl:- urn einen Unter-

programnsprung handeln, . so gflt die Fo1-
ä"aä"""se des-ursprünglj-cherl Prozed'ur-
äufrufs aLs liückkehrad'resse.

Die itückkehranweisung d'arf nur in Pro-
zed,u;rrümpfen vorkornmen. Sie veranlaßt
den Ri-ickiprung aus der Prozedur. Ivlan

vergleiche 2.8.3.+.

6.2 . 6. Die Rückkehranvreisung rrreturntr

6.?.7. Der Tausgh

6.1. BeisPicle

r)s440

Durch einen Tausch werdeil die iverte der
beiden Benennungen vertauscht. Die bei-
den Benennungen-müssen das gleiche -Haupt-
atiribut stroit, fu1'l, long oder index
i"ng"*, das Aitribut konsiani d-arf nicht
vorkommen.

if A=0'then
.6to I'i EIF

r+1

**2
case I fron A:=1'

cOtO i't.E--; --'
i . 

-,)It t -L 1

I:=1 esac **1 =

*r)

xx1 =**4 =
^.-eDfl o - 

o!

i,tit d.en Definiti-onen
ind ex I ; short i{ ; [0: ZOO]

forlbvztoN
--r-do ALIJ:=u

:tr^c
l- .1.1 rJ

J^.
iJ ll9

si{O ** 1 ,
öA Ut
\; l! t

s I4,
c **,U 1'

BA 1,
CA'
.....4

NXN. AN I
SBA 1,
c tt?v /,

BA 1,
C A,
S **4t
BA 2,
C A,
s #+4,
zx 1 rr"
s s*2r
s l{,
S **1r
RI,R T A'

.aa..aa

BCA,BCB,BCA

,.. . 
-,t 

3-i
ö.- I l-I

ergeben die folgenden Laufanwelsungen
nebenstehenden Code:

ful-l A: fuIl X

zx -2 r,
B2V N,
c2 &HIIF&,

*r1=HXP2I,
VBC &HIIF&,
SXG **21
BA O,
MF r,
CA'
s **1t

**2 = .......

l9

1

I

I'
i
E



wlii] e
unl-ess

**1 = XJ I,
VBC I,r ,
tx? *+2,
Iß I,
B 1i,
R.]{ ÄC I,
T,il'. I,
3A,
-r'XR il I,
SII x+1 .**)
aaa...a

TAS

ZN -2 I,*+1=HXp2I,
iF' I,
DA)) 59

I,F I,
GA ::.+2 'CX,
srO *+2,
j'iF r,
DAlJ fll

G]]v x,
I./TF I,
CA'
q **1v t,

X+2 = . ......

Sind i,i1 , ti1, llJ ivi4rken, so sind' die fo1-
- genden Änweisungssequenzen gleichwertig:

(Verschiebeoperator) : :=
left lrlsht lleftc lrl;:htc

(?rlr,rärausdruck) : := (ßenennung)l
(explizite Konstante) I(<ruioruck)) I(Prirniiroperat or)
(Primärausdruck) I
(Referenza.usdruck) 

|(tsefehlsaufruf )

7 .1 .12. (lriln;iroperator) : :=
abs lLk0, lE1 I tk? ltkt

7 .1 .13. (Refere:,zausdruek) I l=
ge:l (3ener":rung) 

|

ff <tronsiarrtö liste)
7.1."t4. ()Sedingung) I t= (Disjuniction)
'l .1.1r. (Disjunkiion) ::; (l.onjunktion)

{v<l:o.,i,rnkt ioni}
7 .1 .16. (Konjuktion) : := (l'legation)

{n <ireration)}

7.1.17. (Itregation) ::= (lest) I r(Iest)
7.1.18. (Iest) ::= (Relatlon) L ",

(<eeaingqng>) l(alanrtest)l 'r-*,'
(TK-Iest) I <Ml-Iest) I

(tr{S-Iest) I <OlD-ilest) I

(i'iarkentest )

7.1.19. (Relation) ::= (Formel)
(Vergleichsoperator) (Formel)

7 .1 .2a . ( rere1,ei"i:in:"f l"il : : =

7.1.21 . (Alarntest) ::= €4 | ttal
7.1.22. (r.K-,Iest) ::= !& (Il(-Angabe)

( f e st-Reei st cr)

7 .1.2t. (fest-Reglster) ; : =rallgfrdlrh
7.1.24. (l{l-Test) : :=

q {<ur,-iiummer) 11 ,} rl
nll {<ul-Nummer> ll ,} r

7.1,25. (Pil-Nummer) ::= 1 I 2l tl4l
517t8

7 .1 .26. (ivS-Test ) : : =
gg {<lm-1{r:.nrner> ll ,}r

7.1.27. (ODD-Test) !:= ggg I Uoaa

'7.1 .28. (l{arkentest) ::= marke

i.1.1C.

i.1.11.

?.2. Segantik

7.2. 1 . .Wertzuweisung

Sei B eine Benennun65, F elne Formel.
Dann sind die folgend.en Wertzuweisungen
gleichwertig:

Dle linksstehende I'orn ergibt Jedoch 1n
allgeneinen einen günstigeren Cod.e. lie

I3I'; do I +:=a[I]
I=ÄTil

PS/,40

forlbv2
ä-o-X: =Fftl ++e [I+Z]

unl-ess X=0.0
c r€ A[I]:=

!,lr) i /x

ind.ex ind.ex I ;
T6TZT short
is (ref i'i1 ,Fr Fiä

-,--\
rer y,) ) ;

So I{[I]

case'ö6
I;

I fron goto I'11 ,lizl@ip s.

L7 Jusdrii.cke und ledinguneen
7.1. Svntax
irr-i#-

7 .1,1 , (Ausd.ruck) : := (Wertzuwej-sung> I

(Formel) | (l{akroaufruf)

7 .1,2, (Wertzuweisung) : := (Benennung>
(Zur'relsungs operat or ) (Ausdruek)

1 .1 ,3. (Zuweisungsoperator) : : =
:=l+:=l-:-l++:-l--:=

'i,1.4, (Formel) ::= (Ierrn)''- 
{?od.dltionsoperator) (Tern>}

7 ,1,5. (AdditionsoPerator) ::=
+l-l++l--lvellaut

7 ,1.6. (Telm) 3;={<vorzeicrren)}l (Faktor)
{<uuf t ipl-ikat lonsoperät or)'(irakt o; > )

'l .1.7, (Vorzeichen) ::= + | -
7. 1.8. (ivlultiplikaticnsoperator) : :=

x'l / I xx I //-lxxxl
E€ldrnodlet

7,1.9, (Faktor) : := (Irimärausd,ruck)
{(Vers chiebe operat or )*<Prlnärausdrück))

20
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e inf acire i'ier t zu'.','e i sullii
B := lJ

bev.'irkt i.ic i'leule;etzulig Ces d"urch B ge-
qebenen vb.ieic';s mib i.eili i{ert vcll I.'. Der neue
üert von B ist zuirleiclr rler 'vr/ert der 'qe-
Safnten Jef ;zurveisgt'i,:r. liic e lrCnIIlll)lT i)

muß ein j)aLcrobjel:t l-'rlli c:inent d'er ilaupf-
attribute j-ndex, siiort, fuli, 19ng oqer
pa.rt oC er e j n er.:cbnisie lister (f 

"' '-1+ ')
identifizleren; Wertzuvieisunqell all ci-e
Regis';er rhcl , rJ, lillr !i sir'C u::zu'l"'issi,z'
,{iö sich aus i7.?-f' ellibt, kat':r ier
Wert i{ cler -l'orr,el 11 :lur den d'urc}i die
Attribute sliort, fuil oder lcn;: spezifi-
zierie n Umfang haben. irai; oas dulch B

benai'inte Ob jckl I einerr anoercn Urifang,
so gilt:

7 .?.1 .1 . lst ,. I'ki;r;e r'r aJs l{, so be-
zj-eir,, siclr Cie \^jertzuwei-sung
nur auf cle,, recl:'isbiinii€; stehen-
de-lt i.ussciinit*, vot-t i'i, der glei--
cl-en Uilian,:: vric .i] hat.

7.2.n,.2. ist ll 'rlängertt als i'I unC ist i/
vo:r Unfan'': short, so r'rird' W auf
detr Unfang fu-'11 ,qtlbraclii durch
L,inksanfii 3en v or zeicnengleicher
Stelrcn. Ist I von Umfang longt
W aber ni-cf i, so '"ti--ca oas erste
;Jolt von Tt nit Cer f1;penirennung
1 und C beseiz-".

Daraus ergibi sici,, da-? die Wertzuwej--
sungen

FUIT-, :- -full- 1 unci FUj..,l :- -short 1

gleichwertig. sind. i{ineegen enLspricht
d,ie l{ert zulieisung
l,Ollc := -fulf 1

nicht der Werlzurveisung
LOi;G := -lon: 1 ,

sonoern d.er: ceiden iverizuiveisungen
GW gg LOi'iG := 314 C' ; GW of lOl'lGlzf z=

-full 1

i.2.1. Elnfache CperanCen

Iine a1s lrinSrausdruclc auftretend'e Be-
nennul'Is li-efert den l'Ieri (=Inhalt) des
dulcll sie iclentiij-zierten t,bjekts a1s
r{erb. Identifiziert oie Bene:rnung ein
.teilwort r so ist cLer resultieretrde Wert
eirr Ga.nzwort, ilt deni das leilwort rechts-
biinCig sbeht und clas mib i'lulien aufge-
fü1lt ist. Ind,e:<speicher liefern ein
Ilal-bwort als vJert. Die Verwendung einer
i',arke oder Prozedurb ezeichnung a1s Prl-
märausdruck ist unzulässit{.

.nxpl izite Konstanten als Primärausdrücke
l-iäfern den durch sie geniiß 3, : . be-
zelchneten Uert. Bei Zeichenreihen han-
del-t es sich also nur uln das erste Spei-
cherelement !

Referenzausdriicke liefern al-s Wert in
einen i{al-bwort d.ie (tnfarl3s-) Adresse
des Speicherbereichs für das durch die
Benennung bzw. Cle konstante Liste iden-
iifizierte Cb,iekt. Llie :ienetrnung darf
kein Register und kein L''ojekt mit den
Attribut part iCentifLzieren. ds darf
slch jedoch un i'iarken oder Prozed'urbe-
zeichnungen handel-n. fie Vorelnstellung
fi;r den Ümfang der konstanten liste isi
full (vg1 . 5.3.).
Als Prinärausdruck auftretende Befehls-
aufrufe müssen i:r der zugehörigen tse-
iehl-sv:reinbarung eln lrgebnisregister
ent,halten ( u-gl. l. g. 10. , 5 .1 ,77 . ). D"l
Inlralt dieseö Registers 1st der llert des
Bcfe lllsaufruf s.

7.?.4. 0peratoren

lie nachfolgend,en Aufstellungen geben
Auskunft über die Bedeutung der einzel-
nen Operatoren, sowie über den.*Umfang
der Cperanden, für oie sie definiert
sind. naraus ergibt sich d.ann d.er Umfang
oes Ergebnisses.

Aus 7.2.3. folgt, daß einfache Operanden
steis einen durch shcrt, full oder long
spezifizierten llnfang haben (tciLtvorte
rverden auf full verl:iirgert). i'trird nun
eine Operatlon au1' einen 0peranden b:;w.
auf ein Operandenpaar angewanoi, für des-
sen Urnfang sle nicht definj-ert 1st' so
wird der Unfang oer Operanden genäß den
R.egeln aus 7.2.1.2. erweitert: Aus ehort-
Operanden wird durch vorzeichenglelche
Verlängerung ein full-Operand, aus fuII-
Operanden wird durch linksseitige Rrg:in-
zunLq von }iullen ein long-Operand. Lassen
sich durch d-iese Erweiierung keine Ope-
randen zulässigen Umfangs gewinnen, so
i-st die gesamie Operation unzul-äss1E.
lline automatische Verkiirzung von Operan-
den findet nur für den zweiten Operanden
einer Versciriebungsopera'u j-otl statt (v.qf .
die Bemerkung in 7 .?.1,.2.),

Abkürzungen: X Opera.nC einer unären Ope-
rati-on; Xl rX2 Cperand.en einer binären
0peration; Il Ir3ebnis oer Operation.
Die Sefehl-ssequenzen sino. so geschrleben,
daß sirort- und full-Ercebnisse J-n ra an-
fa]1en.

7.2.2. Formeln

Formeln dienen der Erarbeitung von l{er-
ten. Die \'ierte ergeben sich entweder als
Werte 'reinfacher Uperandenrr, nämlich von
Benerr:rungen, explizitell Kotrstanten, Re-
ferenzausdrücken bzs. Befeirlsaufrufen,
oder d.urch Verknüpfung solcher Operanden
d,urch Operatoren. Das :rrgebnis einer sol-
chen Veitn';ptung kann selbsb vrieder af s
Operand auftretön. Operatoren verlangen
eirtweder einen Operanden (''lotzeichen,
Prlmäroperatoren) , oder z'tei Operand'en
(laaitibns-, i'iuliiplikations- und Ver-
i.t'tiuo"operatoren) . Sie we:cd'en 3enJ'ß d'erl

in 7 .2.7'. zusanmenqestellten ?rioritäts-
schena aneewandt, sof ern durch lilan:re-
rung nich{s anderes verlanqt f?t' J"i
glefcher Priorität wercen d.ie Operationen
in der Reihenfolge von l-inks nach rechts
ausgeführt. -t,er Wert C.er Operanden bzi'v'
der ganzen Fornel- irat e inen bestinnten
ü;idg;-närnlich ein Ha]bwcrt ( short ) ,

ein Gänzrvort (fuf]) ocler ein I-toppelwort
(f ong). Der Umfang ergibt -siclr rekursiv
ätt äärn 'tinfans der Operand'en und aus den
angewandten Operatoren genäß d'en An3aben
in 7.2.3.4,

t!
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7. 2,4. 1 . Ijndr_e Opelatoren

(-/

Cpcrat i on Unfanq
von

1/ 
^.fvi t L4

JTn, f or,rV lrll (rr l.)

von E
tseCeu-
tlrnq und
iiedin-
,lrungen

ypische,
rzeugte
efehls-
eouenz

X1 ++ X2,
x1 x2

x1 tx x2)
71 /i x2

ful1-
ful-l
long-
long

full

long

Gle it-
punitt-
opera I i-
onen
hier für
0peran-
den mit
tK0

B X1,
GA X2

BZ X1,
DA X?
analog
mlt GSB'
Gylr, GDV,
DSB , DUI'.
Dle long-
Divlslon
erfolgt
dureh
Unter-
prograrun

X1 xxx X2 fuI1-
fu11

1on,q Gle it-
punkt-
nulti-
plika l; i-
on mit
long-
-srf,ebnis
nur für
0peran-
den mit
TKO

lJ Älr
l{tr x2

i1 vei X2

Xl aut X2

x1 g! x2

fu11-
ful-1

full

Äl v x2

X1+X2
biiweise
X1 nX2

B X1 ,
YET X2
B X1 ,
AUI X2
B X1 ,
ET X2

X1 leftT
X1 riahtf

fu11-
short

long-
short

fu11

long

Ver-
schie-
bung
nach
Iinks
bzw.
rechts
bei TKO,
.'K'1 für
X1 arithr'
rnetische
Verschie-
bung,
sonst
logisehe
Verschie-
bung, b€-
züqlich
X2 vgl.
Bemer-
kungen
unten

B X1,
MCF X2

SH AI.,
BZ X1,
lic? x2,

SH ZI,
analog
mit SH

SHZ

o

o

A,

^l
leftcxr
rightc
x2

x1

full--
short

long-
short

fu11

long

Verschie
bung
nach
links
bzw.
recht s
irn Krei-
s€, nur
logische
Verschi.e
bung be-
zü91ich
X2, vgl.
Bemer-
kung un-
ten

B X1 ,
MCF X2,

SH ALK O

BZ X1,
MCF X2,

SH ZIK O

peration lirlf a.ng
von X

u llt_i.

von
,.,ri'

l,
3edeu-
tung

1;lrpiscite,
erzeugte
Befehls-
sequenz

+X
short
fu]1
long

short
fuil
long

keine
BZV X
BX
BZX

short
fulr
long

short
fu11
J- vl^E

-X, auch
auf
Gleit-
punkt-
zahlen
anwend-
bar

92V}J X
tst{ x
3ZIü X

abs X
shorr

ful-1

short

full
lxl

B2V X,
RBBA
BtsX

!E x'
rk1 X.,
tX,
tk1 x

ful-1 ful1
X rait
evt1.
geänder-
ter IK

B X'
ZI'R OA
usw.

ti7. 2.4.2. 3inäre Opera.toren

0peration -ümfang

vcn
x1, x2

Unfang
VOn -

Bedeu-
tung und
ieoin-
gungen

typische,
erzeugte
Befehls-
sequenz

X1 +tZ

-x2x1

shori-
sh,ort

ful-1-
ful1
iong-
1on.:

short

fu11

lonq

Fest-
punkt-
addiiion
Fest-
punkt-
subirak-
t ion

B2V X1 ,
A2 X2

ts x1 ,
AX2
tsz xi,
A X2,
AQ X2+2
analog
mit SB2,
SB, SBQ

X1xX2 short-
short
fu11-
fu11

ful-1

fu11
oder
long

Fest-
punkt-
mult1-
plikati-
on(vgl. )
Bener-
kuns un-
ten) nur
für Ope-
rand en
mlt TK1

B2V X1 ,
t{2 x2
B Xl ,
MI, x2,
(nr Aa)

X1 / x2

X1 mod X2

long-
fu11

fu11
Fest-
punkt-
divislon
Fest-
punkt-
restbil-
dung nur
für Ope-
randen
rnit TK1

BZ X1,
DVD X2

BZ X1,
DVD X2,
RT AQ

X1 dmod.T long-
ful1

long GW of
nt=fr /x2
GW of
E [2JT=
X1 modx2-
(vS1. Be-
merkung
unten)

BZ X1,
DVD X2

()

L)
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13enerkun,.ien:
(1 ) Ä1s ii' .c::ris cel' ,".-s Lpun,:tr;tuIl;i,o1i-

ka.;io:r:ilt in a.li;enei-nen d.ie z\','€i-
te flälfte ies iop',;e-Ltlari^gen lniernen
brreirir-isses. rilrc -iicscs jedoch zDL-
unri.i-ttclbare r '{ei acrverilrbc'i r,unil er-
weircrt rrerd.en zv 1onr, so wirc auch
d.ie elste ,r;.1f t € ,J.cs intcrnen Erqeb-
nisses n.ilrerroti;le.t ri:;.d niclit durch
-Urs.inz:unq von liulle;t ver:J-'Jngert .

(2) i)er Opc:ator o-:r,oo liefer-r, d.ie beiden
I eiieigebni s sF-Fr Irestpunkt division
zusarrnen in einen Doppelwort. Für
n-q.m+r gilt aLso

jt = q.246 + r

(i) ijer zweife 0perarrc eitier /erschiebe-
opera:ion o:rf atich den Umfang fuil
oc er lont iraben. In diesen l'e.l 1 vrird
j eo cch nur das Ie';zie i-ia"l bwort von
X? verv,'endet.

l"iit; Cer Deklar:ali-on
f-,I -t :l
_L ll-L_! J. I

ist also
lone L ;

X1 feft l. cz\,',i .

gieichrvertii nit
X1 leii

-
Ä 1 -131t

Nach d.ieser eve::.tuel-ien Verkürzung muß
X2 der 3edingung

osxe3 127

genügen, andernf'a.Ats ruird die Operation
falsch ausgefiiirt. Sinnvol-l- ist nur

c3xl<96

t.4..).

tsedingungen dienen oer Erarbeitung von
Wahrheitswerten. In PS44O werden solche
lrierte nur zur Entscheidung bei der be-
dingten Anweisunq und als l'ortsetzungs-
bzw. Abbrucnkriteri-um bei L,aufanweisun-
gen herangezogen.

Den einfa.chen 0peranden in Forrneln ent-
sprechen die "einfachen tsedingungenrr,
nämlich cie lests. Aus diesen können
rnlthilfe der Oneraioren v' A und r kom-
plizierte Bedingungen aufgebaut werden.
burch Klammern wiro oie durch das Prio-
ritätsscherna aus 7.?.7. festgelegte Vor-
rangregel aufgehoben.

Die Operatoren X1 v X2 und Xl AXz werd'en
d.urch- "sprungkaskade" ausgewertet :

X1 v X2 entsprj-cht
if X1 tlett E:= @ erse 1r := X2 !!
X1 A X2 entspricht
if X1 Lhen E := X2 else E := false !!

Der zweite ttOperand.tt vrird al-so nur verar-
beitet, vrertr. der erste noch nicht zur
Feststellunq des Gesantergebnisses aus-
reicht.

@n wir uns der in ALGOI üb-
l-ichen Schreibweise, iir der iedingungen
und i/a.hrheltswerte als lirgebnisse von
Formel-n auftreter: dürfen.

Die Operation r X 1st oie loglsclie ltrega-
tion:

-t X entsprlcirt
if x !@ E := glg else E != true fi

--
7.2.6. Iests

Von d.en in 7.1.18. aufgefuhrten tests
sind nur die Relatj-onen, oie geklammer-
ten Beoingungen und der r'est au.;l arlth-
netischen Alarl;i (aral) mascirinenrtna.bhän-
giq. Ä1le anderen i'ests beziehetl sich
auf spezielle i,iösiichkeitel des TR440
und soll-ten weitgeheno verrnleden werden.

7.2.6.1. Relationen

Die beiden -Formeln in der Relation nüssen
ein full-Ergebnis aufwelsen. short-Ergeb-
irisse rverd.en verl-ängert, long-irg;ebnlsse
sind unzulässig. FIaben beide irgebnisse
l1'penkennung 0 bzw. r'vpenkennung 1, so
entspricht die Relation einem Größenver-
gleich von Gleitpunkt- bzrt, l'estpunktzah-
1en, Andernfal-ls werd.en beide Er5qebni-sse
als nicht-negative restpunktzahlen von
48 Bit länge i-nterpreiiert.

Es gilt d.aher

Xl left L

bzw.o; t [t]
öT r []l +0=

q1 -0 , aber
1 , aber

7.2.6.2. Alarmtests

Der /,.larmtest aral trifft zts vienn die
vorangeirerrde Rffinwerksccerarj-on einen
ari-rhr:eiisehen Ä1arr. (-iallüberlauf , Di-
vision Curch O) verursacnte; der :il-arn-
test t_kal- trifft zvt r./er::l die vorangehen-
de ReFnvrerksoperaiion einen -lvpenüen-
nungsal-arm (2.8. Gleitpunktoperation mit
Operanden, deren lypenkennung * 0 ist)
verursacht.

Beide Alarmtests verlangen, d.aß zwischen
der den Alarrn verursachenden Operation
und der Abfrage keine weitere Rechenwerks-
operation, insbesondere keine Abspej-che-
rung aus einen Rechenwerksregister, statt-
fano. Die Sequenz

X := X / Y; i:l aral then ...r
ist daher sinnl-os, hingegen ist

Ig := X / Y; if aral then ....
korrekt.

7.2.6.3. Sonstige Tesis

Die Tli-lests prüfen na.ch, ob der Inhalt
des angegebenen Registers die angegebene
Typenkennung besitzt. Diesen Tests muß
d.aher eine Wertzuweisung an das entspre-
chende Reglster vorausgehen.

Die Merkl-icht- und. Wahlschal-ter-Tests
priifen, ob mind.estens eines der durch
ihre iiiummer angegebenen i'lerklichter bzw.
einer der \{ahlschalter rqesetzt ist. !ie
Wahlschalter-fests (rvs ...) dri.irfen nur
im Svstem- oder Spezialrnodus durchge-

tk? ( +t, )ffi (-t) + t]K? (-0)
>m(1)

r

1)

1)
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!
f ihrt werden. i.ierl;iicht-i'esis, ciie nrcnt
liLit !1, sondern ri,it r;rl-i br:r;innen, lö:
schen- zus:itzl-ich,.rie al.:efra,qten lu;erk-
tichten. (Ansolistc:-r isr da.s Setzen und
löschen von i,re::r-lichteln nur durch IAS-
Dinschub zu €.rrciciren. )

lie Tests odd bz'vl. bodd prlifen, ob das
ietzre rri-,T ra ozil-Eb besetzr ist.
I-r, I'a1l posi-;iGr !'est.finktzahfen j-st
das der fes-,, ob Cer ite3:isterinh.al-t un-
gerade isL. Bei licht-positiven Zahlen
sino die Eigenheiten der Zahl-darstellung
zu beachten.
ler Test qlill<s. prüf b, ob das I'larkenregi-
ster beseffisl. lieser lest kann prak-
tisch nur i-r,r Anschluß a-n fAS-iJinschübe
gebraucht werd.e:1.

7 .2 .7 . Priorit:lt e:r

Die verschledenen Operatoren rterden nach
dem folgenden (eus 7.',. ableitbaren) Pri-
oritätsschema verarbeitet. Cperatoren mit
nied"rigerer Priorltd.tsnumner binoen
schrvi-icher.

l)ie Schr'rieriekeiten kann der Proqrammie-
rer beseitigen, i-nden er die Bezeichnung
&iilür& in den einzelnen Seqmenten seines
i)ro.:rarnns l-okal crurch i\quivalenzvereLn-
barurigen def iniert. Ab der durch diese
Vereinbarunq definierten Ganzvottadresse
muß Speicher fi.ir die gemeldete Anzahl" von
Gar:zrvörten bereitstehön. L)ies kann vom Über-
setzer naturgenäß nicht nachgeprüft werd'cn'
De: Frogla-r,rmierer muß da.her anläßl-ich
der ideu-L'bersetziin,3 nach Fro,qrarnrnverän-
d.erungen di-e Speicherlänge mlt dem gemel-
deter", Bedarf vergleichen.

7 .4. tseisoiel-e

rjie na.chfolgenden Beisniele setzen die
Vereinbarungen

index I; short
sel ect != I

,t,Y; long ArB;
d

irgen-deine Maske;palt
voraus

Ivi: fulI
2IIF I co

6 +, l, **, --r g!,
aut

7 x, /, .N, dnod, xx,
XxX, /t, et

I lefi, , f&,rishtc+9 äbs, tkO, !!1, &,w
10 ref

Zui.reisungs-
operat oren
Operatoren in Be-
d.ingungen kommen
zusanmen mit Zu-
weisu-ngsciperat oren
nicht ohne Klan-
mern vor.
Addit ionsopera-
torer:., Vorzei-
chen ( uneir )
i.iultiplikations-
operaioren
Verschiebeopera-
toren
Prinäropera-
t oren
ReferenzausCruck

PS44O

Ä := I x 14 + B

X := X + Y + I{

A != A // B ++ B

TXR A I, lvlz iYI

c &IIILF& , BZ i,
AQ &t{r].,tr'&, cz 4.,
ts x, A Y, C &Hrr,F&,
B2V M, A &lillF&, c x,
B2VI{,AX,AY,CX,
B X, i'11 Y, A A,
AQ A+2, CQ X,
tsQ ('F'/2), Br X,
c &HIIF&, Br T,
A &äILF&, Cl X,
BQ X, BA 0, D-v? Y'
C A+2, tsA O, C A'
sFB ++DDV, A/A3,
B/lg, DA B, CZ L,

IAS

die Behandlung

sAA *t2, sAT a+1 t
e **?v c,r*1 - sE lll,**)

Laaaoa

B x, SKo r*2,
St ** 1 12, SN-1, r*2 7
**1 = SE Mr
**2 = .....
Szu1 **2, SW *'s 1 2,
s **2
**1 = B X_r SK.o l_l?,

SE III,
**2 = . o...

(li-ese Beispiele erl-äutern vor al-lem das
v;erhal-ten t,äi Lr'inqenänoerung )

1 :=r *:=t -i=e **:=,
--i= l2v I3A I

4 -'t )
5 <, S, =, *r)r) 

|

)

TJ

X := i{ + X + Y
X := X x Y + A

PofXi-
PEX+PofY
A := X / I

1I

r-I

(liese Beispiele zeigen
versehj.ed ener Tests. )

?.l. ?wisclrengpeicherungg+ r+ni eintritts-
invarrante rrogrammrerung

Bei cler Verarbeitung von Formel-n wie etwa

AXB+CXI)
fallen Zwischenergebnisse äilr die tempo-
rär zwischengespeichert werden müssen-
Zur Unterbringung solcher Zwischenergeb-
ni-sse und der Schrittweiten und' End'werte
von laufanweisungen vereinbart implizit
der ijbersetzer einen globalen selbstäindi-
gen Verbunä mit der Bezeichnung &HILF&.
Die Anzahl der in einem Segrnent in die-
sem Verbund benötigten Pl-ätze wlrd' in
einem speziellen Übersetzermod.us ausge-
druckt

Dle statische Unterbringung dleser Uerte
nacht bei eintrittslnvarianter Program-
nierung Schwierigkeiten: Bei rekursiven
Prozed.üren ergeben sich Schwierigkeiten
bezüg1ich d.er Ie.ufanweisung (vgl . 6.2.7.).
Bei im Systemmodus abl-aufenden Unterpro-
granmen, die von mehteren aslmchronen
Prozessen in Anspruch genommen werden,
ist auch für Zrvischenergebnisse d.ie sta-
tische oder kellerartige Unterbringung
unzulässig.

Anmerkung: Bei TK-, MI,- und WS-Tests

-

wird eventuell die Ja-Anvreisung - bei
Laufanweisungen: die laufend.e Anweisung -
durch einen Relativsprung übersprungen.
Der PS44o-ijbersetzer prüft nicht, ob die
Adressd.ifferenz clie zulässigen Grenzen
von 127 übersehreitet. Dementsprechend,
können in solchen Fä11en Fehlermeldungen
aus der TAS-übersetzung kommen.

r aral n tkal-
then Eoio rl rl-

O 3 Xn(ml 1 ,2 v m1I 3)
iFn soto E

if odd 
^ws 

2n
-X-=o-then Eoto l{ fi

I

I
I
I

i'i
I

!
j
I
l

r
t
I
I
I
t
,
,
I

I
ii

ii
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l]8 ieiteüliuni e:l

8.1. Svntax

8.1.1. (Benennung) ::= r r

(ein-t e c: 'e -:; cneilnunt: ) I

(sel eh-c ier-'' e'leneniung) | {'iakro

B. 1 . :. (eiruac're Beilenl'Iuili;) .: := aufruf>
(liau üt oenennuns) I - ,

(deri i erer'zier te Benennung )'l
<eiif ac;te tsenennun3) (Ind ex)

8,1 .3 . (liauPtbenennung ) . :.: =
i Sezeichnr'rng ) |

(ite.':ister)

Zuerst die der liauptbenennung unmitlul-
ü;-iä"ä""eehend en^ wert operatoren ' iri
oer lleihenfolge von rechts nach links;
ää"" d.ie d.er iiaupcbeirennu-ng folgend'en
Inoi.zes;
;;;ii;Äiich die selektoren in der Reihen-
folge von rechts nach li:rks'

Die Adresse uno der Umfang d'es id'entifi-
;i;t;;; objekts ergeben sich rekursiv
rr'1e f olgt:

8.2.1 .
fit iiu Benennung ein Register,- so igt
äät Uinf""S durch"d'ie l{arärvare f estgelegt '
tline irCresse exis'Lielt nicht'

Ist d1e BenennunE eine selbst:indige B-e-

ääi"""""g (2.7 -); so j-st Adresse uno um-

i"",- an=öir' oie zugeirörige y'ereinbarung

i7':\. iä. i'-rä*. i',ait enaef inition ({ ' 1,'9' t

i:>.) üä das hierdurch definierte Haupt-
attribut festgelegt.

Ist die Benennung eine unselbständ'ige 
-

Bezeiclrnullg, so äubstibuj-ere rrian d'ie in
ä;; zugerroiigen äquivalenzvereinbarung
entnalfene,B6nennring anstelle d'er Be-
zeichnungl ) und' beginne von vorne'

8.2.2 .
iä"i"nt die tsenennunt ts aus einen tJert-
;;;;;;"r und einer 3öiremung ts',- ?o. rnuß

ää; d.urch B' üenannte Objekt rechtsbündig
;;;"-(zi-sit-) Adresse od'er elne rnd'ex-
;Fi"h;tadresäe enthal-ten' Dies ist die
Aä"utu" des durch ts benan:rten 0b jekts'
;;-Üorutts dieses Ob jekts, sowie die -Un-
tät.crrei.düng-zwiscrteä Kernspeicher- und

itrau*"p"ichöradresse elgibt sich aus dem

Uert operator:

: Iniiexsneicherad'resse t
Unfana is; ein rialbwort---J (;ttriuut index)

oder val: KernsPeicheradresBet
Umfanä ist ein Halbwort.----(i 

( lttriuut short )

: Kernspeicherad'resse'
Umfang ist ein Ganzwort

(n t; ;ribut' fuil )

: Kernspeicheradresse t
Umfan! ist ein DoPPelwort

(ittrinut long)

Benennt B I ei-n Teilvrort , so bed'eutet
;"""ittsbündig": rechtsbündig irn Teilwort '

g.1.4. (11e..ister) ::= ra l-ry.l
?Io I bb

8.1 .5. (clereferenzi'e::tc Senei"nung) : :=
(i'Iertooer:a t'or ) lHauptüei:eil'rung) I

<i'i;;; äpei ar or ) (dere ierenz j-eri e

aeneriunc) I (;ientoPeraior )
((tsenennüne) )

8.1.6. (Wertoperator) ;;= va1 I sval I

ffir l@ l iva1

8.1.?. (Inrlex) ::= (bra) (Indexausoruck)
(ket )

8.1.8. (Indexausdruck) i != (ganze. Zahl) I

(Io:ze ichen) 1z-ar'ze 'Lenl) I

tiä;;;tz;hli *)l <Benennung) I

{(g"n" e za-nr)t)[ <n""erucung) +

tiEä;;; |;i!i') ü (Benennuns)
('ganze Zahl-)

8.1.9. (selei<tierte 3enennung:) 3 i=

A.i . 1C. (Seiektor) : := (tsezeic::nung)

8.2. Semantlk

Benennungen benennen Register' -Dat9lob-
;;i;i;; I"lärken und' rrozeduren' rst die
tauptbenennung eine ltplf: oder eine Pro-
ääairrlezeicnnüng, so bilciet sie bereits
äi" gesante Benö,inung' lieiiere Zusätze
.itta"itt diesem r"al-l äicrtt erl-aubt ' Ein
neäister kann nicht indiziert werden'
*öfif aber tann ein Selektor d'arauf an-
ä;;;"äi-t""a"tt. An dle Reoister rhq' rg'
bu. bf kann keine lrrert""uäitottg äffoIeen
* 

--a(vgl . (.t.t.).

Außer fiir den lall, d'aß-9i" Hauptbelen-
;;ä- "i"- sJiusta"di€le s o! j "I!. ig"3llli-
zieit und al-s tsenennung ln e:.nem nere-

"""".""aruck- 
0 -1.13' )-auftritir- rnufJ je-

d.e al-s iiaupinönen'nung auftretende Be-
zeichnuns "Ä"hät-äeriariert 

sein (ve1'
ä:e:) . 

-AI" selektoren auftretende tse-
zeichnungen rnüssen zuvor d'urch elne Se-
fÄtto"- öAer Teil-wortselektorvereinbarung
deklariert sein

Sofern durch Klarnmern nichts anderes
;;;ä;;chrieben i-st, werden, lvie a+9 Gram-

räili. ,tott 8.1-2., 5 und' 9 zeLgt ' d'ie-zur
Hauptben"trr.,rtr *Sgii"ttett Zusitze : Selek-
fo", iterboperator ur'tl Inc1e1, ausgehend'
von der iiauptbenennung in d'er folgend'en
Reihenfolge verarbeitet :

%uirt der Bezeichnung ein wertoperator
;;;;"; oder folgt eine Ind'izierung
nach, so wirO d'Ie zu substj-tuj-erende
Benennu"e lärträrnmert' 4'f d'lese Weise

kÜ;;;" uü*Ei"nend' von B'1'2' auch- ge-

kl-anmert€, insUesondere aber selek-
tierte nenennungen indiziert werden'
ieaocft d'arf eine solche tsenennung

kein leilvrort benennen'

rdlrhl
r ry, t-t"

raq I

lbf

ival

sval

fva-l

lval-
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tir. ? .') .
Sesl,eht die -;cllennunf; 3 lus einer Benen-
4ung Bf und el.ncn Index, so ist der Urn-
fanf der dnrcr B trnc 3' benannten Oljeicte
d.er gleiche. T-rie ÄCresse für ts ergibt
sich, indei:. nan zur -iltrresse 1'ür Br d'en
',/ert ocs Inrlexausoruci:s htnzuzählt. Die
Ind"izierung 1:;"ufi al so in !{al-bwortschrit-
ten. Benennt ts ein full-- oder long-Ob-
jekt, so muß.cie resulti-erenoe Ad,resse
Äerade sein (vg1 . 2.3.'11 . ) .

Zur Berechnung d.es InCexausdrucks wird'
dle Arithmetik für short-Objekte be-
nutzt. Senennt eine irl Indexausdruck
vorkonr,rencLe Benennung ein ful-l- oder
l-on;:-Obiektr so rvird folglich nur das
letzte l{albrvort'rerarbeitet.

Aus der rekursiven Anr'rendung von E.2.3.
fo1gt, daß die Werte aufeinandsl;l6lgen-
der Indizes zusanmengezählt r'rerden.

Register und SenennunEen von Teilviorten
können nicht indiziert vrerden

oaAl)oLo.tt

Besteht die Benennung B aus einern Selek-
tor S und einer .leneunung B t , so erhäl-t
nnan die Adresse für B, indern nan auf dle
Ad.ress€ für ts ' d en Ind ex ad,d iert , d er
sieh aus der Vereinbarung von S ergibt
(vgl. 2.8.8., 9 und 5.i.26., )o). ijer Um-
fang des durcrr B benannten Objekts eI-
gibd sicir entsprechend den Angaben g@['
full. Iöns bzw. part in der Vereinbarung
frli-S.TletzteäEil ist der genaue
Umfang durch.die durch die Vereinbarung
von S festgelegte lvlaske definiert- Außer
für short-Öbjette muß oie resultierend'e
Ad.resse gerade sein.
Benennt lj' bereits ein part-Objekt (fe:-f-
wort), so ist d.ie Anviendung weiterer Se-
lekboren unzulässig. Auf die Register gr
ro. rcl und. rh d.ürfer: Halbrr'ortsel-ektoren
I'

Gh.tr seleE ... ) 'üo Teil-rvortselektoren
a@wanffi werden, werr eie resu}iierende
Benennung nicht al-s 11nke Seite von Wert-
zuweisungeD, in Referenzausdrücken od'er
a1s rechte Seite von Aquival-enzvereinba-
rungen benutzt vird.. Als Indizes in der
Yeräinbarung des Selektors sind bcl Halbwort-
selektoren ö (finte RegisterhäIfte) und
1 (rechte Registerhälfte), bei Ieilwort-
selektoren nrl-r 0 zulässig.

PS44C TAS

Il21 :- J TXX I+2 J
Y 

-: i Gr^I6 of x B x+6, I\iF J, c x+2
x[r][J+2]T= BQ (',t'/z), l'E J,

Pi of GU6 of Y BT X+10, I'i_I,
i{F J, C X+2

x[2xJ] := BQ ('P'/z),_]IF J,
P1-of fval Y MCF X+r' BT 2r._- BA X, IIBPX 2 J,

l{AB C 0
P1 of X[Y[I]I := BQ (',T'/2), R Bi A,

rt o! ia M I, I\ü. J,

H',r2 "r; f ," or ra * H3+ Ii:' ,3'oI5'
ivärTvar fval 1-: l- MCF iu , l"lcrr o , B2v o 

'Tarrffir-Tr- 
ffi$ älri*'J.l Ä,

B'1" Zur lenuizuns' von Registern

Die Vervrend.ung von Registern sollte so-
weit wie irgendnöglich vermied,en werden.
Sie kann als sinnvoll angesehen werden:

in Zusarnmenhang rnit vor- oder nach-
folgenden tAS-Ej-nschüben od.er Befehls-
aufiuf en, zur tsereitstell-ung von iirer-
ten für IK-Iests und ODl-Tests
(7.1.18. ), zur Übermittlung von l"lu-
netern bei Frozed.uraufrufen und bei
d.er Rückkeir aus lrozeduren.

Außer im ersten Fall- so11te man sich auf
d.ie Verwendung von ra beschränken.

Zwischen der Zuweisung an ei-n Register
und. der Yemendung des Inhalts nuB $arrn-
tiert vrerilen, da€ äer R.egisterinhalt
ni-cht durch von ijberseizer erzeugte Ope-
rationen verändert rvird. lie Erhaltung -
von Registerinhalten,ryird in folgend'en
Fäl-l-en gewährleistet | / :
( t ) Bei Prozeduraufrufen wird. höchstens

. bb und E verändert.
(Z) Bei der Berechnung der Ad-resse von

Benennungen wird. höchstens bb ver?in-
äert. (aäi Verv.renäung von ldlwort-
selekioren wlrd natürlich 3g i.tnd
eventuell Ia zetstört. )

O) Bei Wertzuweisungen an, sowie bei
Erhöhungen und, Erniedrigungen d'es
Inhal-ts von Indexspelchern wird
höchstens bb verändert, sofern die
Adressen sffitlicher vorkonmend'en
Indexspeicher statlsch berechenbar
sind uäa aut d.er rechten Seite d"er
Zuwei-sung nur genau eine vorzeichen-
lose Zahl- oder genau eine Benennung
eines Ind.exsPeichers steht.

(4) Bed.ingungen verändern keine Register-
inhalte, solange keine Relationen
vorkonmen.

(5) In der auf eine Wertzuweigl4rg an-ein
Register statisch unmittelbar fol--
genden Beclingung' Formel oder son-
öt:.gen nicht-zusanmengesetzten An-
wei-ung d.arf der Inhalt d'es
betreffenden Registers. ver-
wendet werden. Die tsrhal-tung d'es

iJ

8.3 . Beispiele

Gegeben seien die Vereinbarungen
lozSf ind,ex r; ind,ex J; [o: 99 ] &Ll, x;
iuri-v:TfJ+2]TG6rt I'1; long-AT-
ffit seleöt tr'r2 4TT; r"lEefee!
ffi'- IFpart seräcl' PT-t?l-
'2tiF ' ,i2-: rö:r'ffi irgendeine Maske;

Anmerkung: Die erzeugten Befehlssequen-
ze Uhängig von den..Optinierungs-
naßnahmen der jeweiligen ifbersetzerver-
sion und. rnüssei nicht-in al1en tr'ällen clen
oblgen BeisPS-e1en entsPrechen-
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B2V-Befehl
C-Befehl
caf 1 ( s. Prozed.ur )

call-sfb ( s. Prozed.ur)
case
Code, günstigerer
continue
CZ-Befehl
C2-Befehl
data
Datenkonstante
Datenobj ekt
Datenvariable
Definition 1okal/glpbal
Deklaration, Syntax
Dereferenzieren (Benennung )
Dlmensionsangabe (Verbund)

-; Syntax
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do

d.w
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L^EI-Befehl
I,eltblockad re s sierung
leit. 1eltsn
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I,lterale

anwelsung 1t
ls 8r 15

lval 23

Klanmer (rnaex-) 74125

Kommentar, Anfang 1C

-, Dnde 10

Konjunktlon 20

3Konstante
-t Attribut rfkonstantff 4r8

-t erplizlt 10

-r llste 3112

-; Referenz 12

Kontaktnamen ( s .Eingangs spezifikation ) 15

5

6
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6

5

5rg
3

215

3

4

1, 13

25

t7

12

20

22

22

23
- ,17

'77

2 
'2?

10

12

4,5 ,14
77

4

3

3

9 r7c
7 r3,17 r73

17,72
7'1

aI

17 r2t
77
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logische Operatlonen
1oka1
long
lval-
Makro

-r Aufruf mit Beisplel
-r Kennzeichen

-t Parameter
-r Vereinbarung, Slmtax

-r Vereinbarung und Aufruf
Marke

-r Syntax
- s j-ntern erzeugte TAS-

-s Definition
-r als Sprungzlel
- t lndizierte
Markenregister-Test
narkierte Anweisung
Maschinenbefehl
Maxinalläi:.gen Wertangaben oder

Bezelchnungen
Merklicht
nod2
I'lontagecode
Multiplikation
Negation
Nein-Anweisuirg
0bjekte ( selbstäindig, unselbsiänd.i
- t externe r{led.ergabe

oCd-Test
Oktade
Oktalziffer, OktalzahL
0perand

-r Umfang
0peration
Operator, binär und unär
Opt ini erungsmaßnahmen, Abhänglgkeit
pa:'t
preset
Pri oritäten von Opera.toren
Programmablauf
Programmaufbau

-, Syntax und. Semantik
Prograruonalrie

-t externer
Prczedur
- r Aufru.f
-, Par.ameter

-r Rekursive
- s SU *Typ

- t sFB-T;'p

- e Syirta-x

-, Verei.irbaru.:ig

Peeudobcfohlc (fAS-) 9,

rcoord 7

reentrant Progro.tnlerung 24

Referenz, Konstante 10

- t Ausd,ruck 20,

Reglster
- t Benennung 25 ,26
-t Benutzung 26

-t Ergebnls- 74

-r Test- 20

-t Veränderung 9125
Relhenfolge (Senantik bei Benerurung) 25

rekursive Ausführung
-r Ieufanwelsung 18119

-t Ernlttlung Unfang des lderts von
Forneln ZO.ZI

- t Ind.exberechnung 26

rekurslver Makroaufruf 1q
rekurslve Prozed.ur 5

-t Beisplel 6

-r Zwischenspeicherung bel- 24

Reration 27123

Rückkehranwelsung (return) 5'18
Schlüsselwort, neues 10111

Schrelbschutz 2rB

-; Befehle und Konstante 3

Schrlttweite (Laufanweisung) r8,19
Sed.ezinalzlffer, -ZahL 10

Segnent 11 3

-s Bezelchnung 5

-r Syntax 13

Selektor, E€f9S o 4 ,6 17 ,26
-r Verelnbarung !4
-r Vereinbarung, Belsp1e1 77

Senantlk
-t Deklarationen
- t Grund.synbole

- t Progranmaufbau
short
Sond.erzelchen, Kombinatlonen
Sp e 1 chera.nf ord. erung
Speicherbelegrrng
Speichervertellung
Spezialnodus
Spezifikation
-t elgentllche
Sprung (eoto;
S tantlardvere inbarungen
Stern (ln Zeichenrelhen)
sval
Syntax, Form der Beschreibung
Systenmodue

. 15

71r72
13

4 r5 r12
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