
Ein- Ausgabetest I

Einlesen und ütarten: 0000

Ein-,Ausgabeschalter: beliebig

Das Pro ramm testet das richtige Funktionieren der Elektroniken
des Ein- und Ausgabewerkes bei Befehl 62 und 63. Das Pro ramm
besteht aus 2 Tests. In Test 1 werden die 32 Ziffernpaare ge
testet, die bei der Eingabe aus den 32 möglichen Lochungen ent

stehen. Jedes Ziffernp8ar kommt mehrfach vor und zwar jeweils
an verschiedenen Plätzen innerhalb eines ortes. In Test 2 wer

den die Ziffernpaare 00 ••• 99 getestet. Von diesen entstehen nur
die in Test 1 behandelten wieder aus ihrer Lochung, während die
nderen (wegen der Mehrdeutigkeit) in eines aus dem Vorrat von

Test 1 verwandelt werden.

Test 1: Der in Zelle 0137 .•. 0211 stehende Text 1 wird mit

Befehl 63 ausgegeben, dann wird bei gedrückter Taste

SCHSTOP angehalten (8001019 in 0007). Text 1 wird

abge chlossen durch 30 Leerzeichen. Der gestanzte
Streifen muß in den Fotoleser eingelegt werden (und
zwar so, daß die Abtaststelle zwischen dem ersten
gestanzten Zeichen und dem vorhergehenden Transport
loch liegt). Nach Drücken von Start wird der ganze
gestanzte Streifen mit Befehl 62 eingelesen (nach

1000 •.. 1074). Dann wird diese Information mit Text 1
verglichen und bei Auftreten von ungleichen Zellen

inhalten wird angehalten (9002019 in 0018). Nach die
sem Stop ~ibt(I? die Zellennummer des zugehörigen
eingelesenen (ungleichen) Wortes an. Bei Drücken von
Start wird weiter zellenweise verglichen.

Ist "8CH PRG" gedrückt, dann wird
auf Anfang zurückgesprungen, und

sonst zu Test 2 weiter gegangen.

m Ende von Test 1
Test 1 wiederholt,

Zum zyklischen Prüfen mit Test 1 ist zunächst so oft
durch Starten ab 0000 Text 1 auszugeben, bis der Strei

fen zum Fotoleser reicht und eingelegt werden kann.
Dan..n "SCHSPRG" drücken und Starten.



Test 2: Der in Zelle 0049 •.. 92 stehende Text 2 wird mit Befehl
63 ausgegeben, danach wird bei gedrückter Taste ~CH~TOP

angehalten (8004019 in 0029). Text 2 wird abgeschlossen
durch 30 Bu-Zeichen. Der gestanzte 'treifen ist wie bei

Test 1 in den Fotoleser zu le en und zu starten. Der

Streifen fird nach 1100 ..• 1143 eingelesen, dann wird
diese Information mit Text 2* verglichen. Text 2~ ist

ist die Form die beim Einlesen aus Text 2 entsteht. Er

gibt der Vergleich "ungleich", dann wird gehalten
(9005019 in 0041).<I? gibt die Zelle an, in der die so

eben eingelesene (falsche) Information steht,4(L~die

zugehörige (richtige) Zelle in Text 2*. Nach Drücken

von Start wird weiter zellenweise verglichen.

Ist "SCHSPRG" gedrückt, wird am Ende von Test 2 auf den
neginn von Test 2 zurückgesprungen und Test 2 wieder
holt, sonst wird gehalten (9006019 in 0047). -ird nach

diesem Stop "Start" gedrückt, dann wird auf den Anfang
des Programmes gesprungen und Test 1 ausgeführt.

Zum zyklischen Prüfen mit Test 2 ist zunächst durch

Starten ab 0025 sooft 'fext 2 auszugeben, bis der Strei
fen bis zum Fotoleser reicht und eingelegt werden kann.
Dann "SCHdPHG" drücken und starten.












