
Hinw~i s~ für den P~.9hgrammtest

Mit dem TeLefon (s. Gebrauchsanteitung) können praktisch a1te
Tnstoperat ionen auf einfache VI eise ausgeführt werden, was jedoch

nicht zur VerBchwendung von ~4~aschinenze i t ver1,eiten S 01,'1., te ..

Hervorgehoben seien :

Gm Sprung auf Trommetze~Ge m atso auch auf a~te Leseprogramm
eingänge, auf m'~ 2'10 und 211 : Bu und Zi Adressbücher
drucken, auf rn -.:~ 512 : ('a) drucken (s. Liste nützl,icher
Grundprogrammeingänge). Testaufruf a~ter Unterprogramrne mit
"'ückkehr zu TBJ-IEFON (stop Zo+ 10) •

7m Akkuinbatt nach ZeLte m : Überschreiben (korrigieren) ein-
zeLner ZeLLeninhal,te.
"Sintasten eines positiven 1Hortes (1. bit=--o) in den Akku:
Wort eintasten in Akkutastatur (d.h. Taste 1.Bit ausLösen)?
AkkuUbernabme, Taste 1. bit wieder drücken.

.
?8m Ausdrucken eines Programmteils (Zahtenfel,des) ab Zet"Le m

8- (d.h. m-o) Ausdruoken von. Tt~(Stopadresse + 1) : gilt für"

z-stop.51 bedingte- und Al,armstops

9m T~)inwähten eines stops nach Zet l,e m bzw. Herausnehmen des

stops aus Zette m .

Bei Verwendung des Tetefons Adressenstop ausschaLten.



FALSE - Ausgabe auf dem Fernschreiber hat folgende Bedeutungen :

1. Unmittetbar nach start des IJeseprogramms mit Eo+2, Eo+3 oder
Eo+7 oder des Quinärdruckprogramms mit 5m-t-, mit 30+5 oder

F1601 :

Nicht gesperrter Teil des Grund pro gramms ist zerstört.
Abhi1,fe: Streifen uB1.,ock 2' quinär n mit 04- oder Eo+4 einl,esen.

2,~ Vfäb.rend des l~in""Lesens eines ff'.reib.-Code-Streifens:

Falscher Bandbefehl: i.a~ steht am Ende des zutetzt gelesenen

Wortes ein (auf dem FS-Protokott nicht sichtbares) Eu-Zeichen,
weLches die Maschine einen Bandbefeh"L erwarten 1,ässt.

Abhilfe: Streifen verbessern;

3. Während des Eintesens eines Quinär-Streifens (am Ende eines

BLockes): Letzter Block wurcle falsch. eingeLesen, da entweder

Abtaster feh~erhaft (bei Wiederholungsversuch Quinärstreifen
ab tetztem UmU eintesen) oder Streifen fa"Lsch.

Abhilfe Korrekten Streifen besorgen (neu ausdrucken Gassen).

Prüfung des gesperrten Tei.1,s des Grund pro gramms :

Eo+20 eintasten? Beftüb., start : stop ZNAVo+o <~al =: 0 •

Vverden nun für t nacbeinander die Zahlen 0, 256 7 256 + 512 ?

512 (Teste 256 raus), 512 + 1024, 512 + 1024 + 256 in der
Kombination eingetastet _A_Vo+t., Befeblsübernahme? start 9 so muss

im stopzustand (ZNAVo+o) jeweil,s (a) = 0 sein.

Prüfung des ungesperrten Tei ts durch IJeseprogrammtest (s. bei FALSE).

Löse l).rLg der fTrornrnet ab r"'el,"te t

Taste f LÖSC'~!lJJ1.g 81)S f drücken; "tJfl J 3-"'0. (0il.ne K) eintasten in ~-:~·ef t reg;

Def y illJ" :? \,'l ci t er', ·Bef r üll. ~ \I\! ei"tcr; .Akkll Mi t r:ew~nsc ht\]J? 131 tl<:ODllJi na t iOD.

ftlt "ten (AkktlÜberna 'i l .me ); (JVo+t ~intasten in :8ef 9 reg"!J Start -' Start;

Taste lLöschung aus' raus~




