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6 
6.  Anhang 
 

6.1  Die erweiterte printn-Formatierung 
 

Mit der „erweiterten printn-Formatierung“ lassen sich sehr vielfältige Zahlenformatierungen 

einstellen, es lässt sich 

  

 • der Dezimalpunkt durch ein Komma ersetzen, 

 • ein explizites Plusvorzeichen (statt Leerzeichen) anfordern, 

 • die Ausgabe von Vornullen erzwingen,  

 • eine Vorzeichenerzeugung ganz unterdrücken, 

• anweisen, ob Zahlen, die nicht in die angegebenen Vorkommastellen hineinpassen, 

verlängert werden oder ob diese durch **** ersetzt werden sollen.  

 

Zur Erläuterung ein Beispielbefehl „printn 6.2 3 2“. Dieser Befehl erzeugt in jedem Fall 7 

Zeichen: Vorzeichenstelle, 3 Vorkommastellen, Dezimaltrennzeichenstelle, 2 Nachkommastellen. 

Es entstehen die folgenden Ausgaben: 

 
Format Ausgabe Formatname Beschreibung 

  0 / 10  [•••6.20] default Standardfall, Plusvorzeichen ist das Leerzeichen 

  1 / 11   [•••6,20]        … Dezimalkomma statt -punkt 

  2 / 12   [••+6.20]  plussign Plusvorzeichen ist das Pluszeichen 

  3 / 13   [••+6,20]         … wie vor. mit Dezimalkomma 

  4 / 14  [•006.20]  prezero Auffüllen mit Vornullen 

  5 / 15  [•006,20]          … wie vor. mit Dezimalkomma 

  6 / 16  [+006.20]  printable Pluszeichen und Auffüllen mit Vornullen 

  7 / 17  [+006,20]         … wie vor. mit Dezimalkomma 

  8 / 18  [0006.20]  unsigned   Unterdrückung der Vorzeichenstelle, Auffüllen mit Vornullen  

  9 / 19  [0006,20]           … wie vor. mit Dezimalkomma 

 

Bei „unsigned“ wird die Vorzeichenstelle als zusätzliche Vorkommastelle genutzt, es werden also 4 

Vorkommastellen erzeugt (im Unterschied zu „prezero“ gibt es kein führendes Leerzeichen). — Ist 

die „unsigned“ auszugebende Zahl negativ, so wird ihr Absolutbetrag ausgegeben. 

 

Wenn zu wenig Vorkommastellen angegeben sind, so werden die Zahlen verlängert (sog. „Weak-

Konvertierung“). Das kann allerdings bei Tabellen ungünstig sein. Hierfür wird eine sog. „Strong-

Konvertierung“ bereitgestellt, diese erzeugt bei zu langen Zahlen ****-Zeichenketten. Um 

„strong“ anzuweisen, erhöhe man die Formate 0 … 9 um 10 auf 10 … 19. 
 

Ein erweitertes printn-Zahlenformat wird ausgewählt, indem man den printn-Befehl mit -99 

Vorkommastellen ruft. Es wird dann der 1. Operand nicht ausgegeben, sondern als erweitertes 

Zahlenformat der künftigen Ausgaben eingestellt. So lässt sich z. B.  das Zahlenformat „plussign“ 

mit Dezimalkomma per „printn 3 -99“ einstellen. Mit „printn 0 -99“ kann wieder auf 

Standard zurückstellen. Nichtexistierende Formatarten werden als Formatart 0 interpretiert. 
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6.2  Debugging 
 

Zur Fehlersuche gibt es drei Modi der Programmabarbeitung, vgl. hierzu auch den Befehl mode:  

 

 • Modus 0 ,Ohne Halt‘: Das Programm läuft durch und hält auch in Fehlerfällen nicht an. 

 • Modus 1 ,Fehlerhalt‘: Das Programm hält in Fehlerfällen an. 

 • Modus 2 ,Schrittweise‘: Es wird nach jedem Befehl angehalten. So lässt sich jeder Befehl 

kontrollieren. 

 

Weiterhin gibt es zwei Signale, mit denen man das laufende Programm beeinflussen kann.  

 

 • Das Haltsignal wirkt wie der halt-Befehl und unterbricht das Programm. 

 • Das Abbruchsignal bewirkt eine sofortige Programmbeendigung. Es wirkt wie der exit-Befehl. 

 

Zum Setzen dieser Signale gibt es entsprechende Schalflächen der Bedienoberfläche. In der 

Vimage-Implementation setzt die Eingabe von <Strg/Z>  („Z-Interrupt“) das Abbruchsignal. 

 
 

 

 

6.3  Wie RTA intern funktioniert 
 

Computersprachen erscheinen häufig als etwas sehr Kompliziertes und Undurchschaubares. RTA 

zeichnet sich allerdings durch eine recht einfache Architektur aus. 

  

Wie bei allen Programmiersprachen gibt es zwei Abarbeitungsphasen. In einer Assemblerzeit wird 

das RTA-Quellprogramm von einem Programm – dem RT-Assembler – eingelesen und aufbereitet.  

 

Dann folgt eine Laufzeit, in der die eigentliche Programmabarbeitung erfolgt. Klassische 

Assemblerprogramme werden auf einer CPU ausgeführt, die die Befehle hardwaremäßig umsetzt. 

Die Assemblerbefehle sind dann zugleich Maschinenbefehle, die als Operationen auf einer festen 

elektronischen Schaltung ausgeführt werden.  

 

Für RTA gibt es keine derartige Hardware und auch keine Maschinenbefehle. RTA ist (wie z. B. 

auch Java oder Don E. Knuths Assembler MIXAL) eine synthetische Sprache, die ohne Rücksicht auf 

eine bestimmte Hardware entworfen wurde. Eine Hardware kann hier also keine Berechnungen 

ausführen. Folglich muss auch dies eine Software besorgen. Der Java-Bytecode läuft auf der Java 

Virtual Machine. Im Fall von RTA gibt es ebenfalls eine derartige virtuelle Maschine. Dies ist der 

RT-Prozessor oder die RTA-Maschine. 

  

Was passiert nun im Einzelnen?  

 

Zur Assemblerzeit: Der RT-Assembler übersetzt das Quellprogramm. Übersetzen heißt, dass 2 

Tabellen erzeugt werden: eine Codetabelle und eine Symboltabelle. Jeder Befehlszeile des 

Programms wird in eine Zeile der Codetabelle übersetzt. Der Befehlscode wird übernommen und 
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den Operanden werden 3 Symboladressen zugeordnet. Nicht vorhandene oder nicht benötigte 

Symbole erhalten die Symboladresse Null, was immer der Wert des Leersymbols ist. 

Pseudobefehle erzeugen keinen Code. Gleichzeitig wird die Symboltabelle aufgebaut. Ist ein 

Symbol bereits in der Symboltabelle vorhanden, so gibt es schon eine Symboladresse. Diese 

braucht nur noch entnommen zu werden. Noch nicht verzeichnete Symbole werden neu 

eingetragen und erhalten eine Symboladresse am Tabellenende zugewiesen. Wenn der 

Symbolname eine Zahl ist, so wird diese Zahl konvertiert und als Symbolwert eingetragen, 

ansonsten Null. Wenn der Pseudobefehl _end erreicht ist, beendet der Assembler seine Arbeit.  

Das ist alles.  

 

Das Assemblieren erfolgt („jit“: just in time) immer unmittelbar vor dem Programmstart. Weil es 

nur einen Sekundenbruchteil dauert, merkt man gewöhnlich gar nicht, dass assembliert wird. 

 

Nach dem Assemblieren stehen folgende Datenstukturen bereit: Symboltabelle, Codetabelle, 

sowie einige weitere Werte: Der Programmname (per _name vergeben), der Befehlszähler, ein 

Moduswort (vgl. Befehl _mode), ein Haltsignal, ein Abbruchsignal und ein Fehlerwort. Diese 

werden  dem RT-Prozessor übergeben. 
  

Laufzeit: Der RT-Prozessor (oder „die Maschine“) beginnt nun die Programmabarbeitung. Dabei ist 

der Befehlszähler der wichtigste Parameter. Er gibt an, welcher Befehl der Codetabelle gerade 

abgearbeitet wird. Die Abarbeitung beginnt mit Befehlszähler 0, d. h. mit der ersten Zeile der 

Codetabelle. Je nach Befehl werden nun die Symbolwerte in der Symboltabelle gelesen, berechnet 

und wieder in die Tabelle zurückgeschrieben. Grundsätzlich wird nach jedem Befehl der 

Befehlszähler um 1 weitergestellt, also mit der nächsten Zeile der Codetabelle fortgesetzt. Mit 

Sprungbefehlen kann aber auch zwischen Zeilen der Codetabelle gesprungen werden. Weiterhin 

werden Moduswort, Haltsignal, Abbruchsignal und Fehlerwort durch „die Maschine“ gesetzt, 

gelesen oder ausgewertet. Der Befehl exit am Programmende bewirkt die Programmbeendigung. 

Das ist alles. 
 

 

 

6.4 Wie das Programm „Mittelwertberechnung“ intern funktioniert 
 

Zur Illustration lassen wir das folgende Beispielprogramm „Mittelwertberechnung“ vom Assembler 

übersetzen: 

  

Quellprogramm: 

 
 _name Mittelwertberechnung  ; Programmnamen    
 _var z1   ; Variable z1 deklarieren 
 _var z2   ; Variable z2 deklarieren  
 _var m   ; Variable für Mittelwert dekl.  
 input z1 Erste~Zahl  ; Erste Zahl abfragen   
 input z2 Zweite~Zahl  ; Zweie Zahl abfragen   
 mov m z1  ; z1 nach m  transportieren  
 add m z2  ; z2 zu m addieren   
 div m 2  ; Division durch 2   
 output m Mittelwert  ; Mittelwert ausgeben   
 exit    ; Abarbeitung beenden   
 _end    ; Das ist die letzte Zeile  
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Der Assembler übersetzt das Quellprogramm in folgende Symboltabelle 

 

Symboladresse Symbolname Symbolwert 

0 [Leersymbol] . 0       

… … … 

36 z1 0 

37 z2 0 

38 m 0 

39 Erste~Zahl 0 

40 Zweite~Zahl 0 

41 2 2 

42 Mittelwert 0 

 

und folgende Codetabelle: 

  

Programmzeile Code Symboladresse 

1. 2. 3. 

0 init 0 0 0 

1 input 36 39 0 

2 input 37 40 0 

3 mov 38 36 0 

4 add 38 37 0 

5 div 38 41 0 

6 output 38 42 0 

7 exit 0 0 0 

 

Während der Laufzeit werden nun unter Steuerung des RT-Prozessors die folgenden Operationen 

ausgeführt: 

 

Der init macht im Prinzip nichts. 

Der input von Zeile 1 fragt mit Text Nr. 39 („Erste Zahl“) eine Zahl ab und speichert sie auf 

Symbolwert Nr. 36. 

Der input von Zeile 2 fragt mit Text Nr. 40 („Zweite Zahl“) eine Zahl ab und speichert sie auf 

Symbolwert Nr. 37. 

Der mov schafft Symbolwert Nr. 36 nach Symbolwert Nr. 38. 

Der add addiert Symbolwert Nr. 37 auf Symbolwert in Nr. 38. 

Der div teilt Symbolwert Nr. 38 nun durch Symbolwert Nr. 41 (Dies ist immer eine 2). Damit steht 

in Symbol Nr. 38 der fertig berechnete Mittelwert. 

Der output gibt nun Symbolwert Nr. 38 mit Text Nr. 42 („Mittelwert“) aus. 

Der exit beendet das Programm. 

 

Das ist alles. Ist Assembler nicht etwas wunderbar Einfaches?  
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6.5  RTA und andere Assembler 
 
Was ist in RTA „typisch Assembler“ und was unterscheidet RT von anderen Assemblersprachen? 

Vor allem eines: RT ist Minimalist. Deshalb gibt es diverse Unterschiede zu anderen 

Assemblersprachen 

  

• Die „Befehls-Operationsrichtung“: kann von Assembler zu Assembler wechseln und ist oft heiß 
umstrittene Glaubensfrage. RT operiert wie Intel- oder AMD-Assembler: mov a � 10 von rechts 

nach links. Bei AT&T und DEC-Assemblern würde man eine 10 per mov 10 � a (von links nach 

rechts) nach a befördern. Grundregel bei RT, Intel und AMD ist, dass ein Operand, der geschrieben 

und somit geändert wird, immer der 1. Operand sein muss. Der 2. und 3. Operand wird immer nur 

gelesen. 
 

• Variablen deklarieren oder nicht: Einen ebensolchen Glaubenskrieg gibt im Bereich höherer 

Programmiersprachen zwischen selbstdeklarierenden Sprachen und Sprachen, deren Variablen zu 

deklarieren sind. Assembler machen grundsätzlich nichts von allein. Folglich müssen 

Assemblerprogrammierer deklarieren. RTA arbeitet hier einfacher und folgt hier Fortran, Basic, 

Python oder Ruby und trägt – assembleruntypisch – alles, was es nicht kennt, automatisch in die 

Symboltabelle ein. Das kann bei Schreibfehlern Fehler erzeugen indem falsch geschriebene 

Variablen unter vertipptem Namen neu erzeugt werden. Hier besteht aber die Möglichkeit, per 

_var zu deklarieren. Tippfehler sammeln sich dann „unten in der Symboltabelle“ an.  

  

• Bezeichner: RTA kennt keine Einschränkungen bei der Vergabe von Bezeichnern. Außer 
gewohnten Symbolnamen wie M12, pp oder alpha auch a’, b², M<22>, ja sogar  

,??¿½¶@,  !?!« oder ,, ausdrücklich zulässig. Alle Zeichencodes 33 … 126 und 160 … 255 

können vergeben werden. (Ausgenommen ist allein das Semikolon, das Kommentar einleitet und 

ein Paragraph-Zeichen am Zeilenende.) — Fast alle anderen Programmiersprachen, Assembler 

eingeschlossen, beschränken Bezeichner auf Buchstaben, Ziffern, Unterstrich und evtl. das 

Dollarzeichen. 

 

• Bitte keine Kommas: Assembler nutzen oft das Komma als Tokentrenner. — Das klappt in RTA 
nicht: Ein mov eax,4 setzt nicht etwa „eax“ auf 4, sondern deklariert eine Variable „eax,4“ neu 

und lädt diese mit dem Wert Null. Eine Variable „eax“ hingegen bleibt unverändert.  

 

• Register: Physische CPU, wie X86 oder die AMD-64-Architektur verfügen über eine sehr große 

Anzahl von Registern mit klangvollen Namen, wie Pointer- , Status- , Stack-, Segment-Register etc. 

In diesen laufen alle Operationen ab. — RTA ist hier viel einfacher strukturiert: Man kann rechnen, 

ohne erst Hauptspeicherplätze in spezielle Register befördert zu haben. Für den Assembler-

Stylisten gibt es dessenungeachtet die 8 vordefinierten Register-Variablen „r0“ bis „r7“. Ein 

Rechenzeitvorteil verbindet sich damit allerdings in RTA nicht.  
   

• Adressierungsmodi: Die hohe Schule klassischen Assembler-Programmierens ist es, zahlreiche 

„Adressierungsmodi“, mit klangvollen Namen wie „Direkt“, „Indirekt“, „Absolut mit Offset“, 

„Autoinkrement“ oder „Indirekt-Autoinkrement“ kunstvoll einzusetzen. — RTA kennt derartige 

Konstrukte kaum. Zu kompliziert. Es gibt nur den Direktzugriff, sowie den lediglich in den Befehlen 

adrof, put und get auftretenden Indirektzugriff.  
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• Bedingte Sprünge: Fast alle Assembler arbeiten bedingten Sprünge zweiteilig ab. Zuerst testet 
z. B. ein CMP („compare“) die Bedingung und setzt gewisse Flags oder Flagbits. Anschließend 

erfolgt anhand dieser die bedingte Verzweigung mit einem folgenden Befehl, wie z. B. JLE („jump 

if less equal“). — Weil RTA als Minimalist keine Flagbits kennt, gibt es hier die „Doppelbefehle“ des 

cmple-Typs, die beide Teilschritte in einem Befehl abarbeiten.  

  

• Datentypen – kennt RTA nicht. RTA-intern ist ein Symbolwert immer eine 8-Byte-Double-

Gleitkommazahl. — Andere Assembler rechnen hingegen zunächst vorzugsweise in Integer. Dieses 

differenzieren sie in zahlreiche Untervarietäten, wie signed/unsigned, 8 Bit/16 Bit/32 Bit/64 Bit 

etc.  

 
• add statt inc? Der Nicht-Assemblerkundige wird sich natürlich fragen, wozu die Befehle inc, 

dec oder neg nützlich sind – kann man doch auch mit add a 1 inkrementieren und mit  

mul z -1 negieren. Klare Antwort: Diese Befehle gehören zu einem Assembler-Befehlssatz 

einfach dazu. Es wäre verdammt unstylish, eine Programmiersprache Assembler zu nennen, die 

keinen Inkrementbefehl kennt.  Einen Shift-Befehl wird man allerdings in RTA vergeblich suchen: 

RTA macht das sonst übliche Nebeneinander von logischen und  bitweisen Operationen nicht mit. 
 

• Bei Feldern bitte besonders aufpassen: Wie alle Assembler bietet auch RTA grundsätzlich vollen 

Zugang zum gesamten Hauptspeicher – sprich zur Symboltabelle. So kann man sich allerdings auch 

viel kaputt machen. Dies gilt auch für RTA. Mit unqualifizierten Schreibzugriffen kann man sich 

sehr schnell die Symboltabelle zerstören. Hier noch einmal eine kurze Checkliste für den korrekten 

Umgang mit Feldern: 
  

  1. Felder müssen mit _dim deklariert werden.  

  2. Die Feldlänge im _dim-Befehl ist als Zahl anzugeben. Variablen gelten als 0. 

  3. Symbolnamen wie „a(64)“ sollen ausschließlich für Feldelemente genutzt werden.  

  4. Symbolnamen wie „a(b)“ sollten besser nicht verwendet werden.  
  5. Beim put-Befehl in Felder ist auf korrekten Pointer und Offset achten.  

  6. Beim read-Befehl in Felder sollen niemals zu große Feldlängen angegeben werden. 

  7. Nach einem read-Befehl in Felder ist immer der Feldpointer per adrof richtig einstellen. 

 

• Höhere Mathematik: RTA kennt höhere Rechenoperationen, wie Winkelfunktionen oder 

Logarithmen. — Dies ist eine Nutzerfreundlichkeit, über die ältere Assembler niemals verfügen. Es 

ist direkt ein „klassischer“ Hauptnachteil des Assemblerprogrammierens, dass man z. B. für 

Winkelfunktionen schlimmstenfalls Reihenentwicklungen schreiben muss.  

 

• Ein-/Ausgabe erfolgt in Assembler im Allgemeinen über sehr umständliche Betriebssystemrufe. 

— Hier vereinfachen und erleichtern die Ein-/Ausgabebefehle des RT-Assemblers sehr stark. 
  

• Keine Literale: Alle Programmiersprachen und auch Assembler trennen Operanden in Literale 

(z. B. „2“) und Variablen (z. B. „a“). Literale können nur gelesen werden und niemals Werte 

zugewiesen bekommen. — RTA ist Minimalist und macht hier keinen Unterschied. Es gibt keine 

Trennung zwischen „rvalues“ und „lvalues“. Alles ist immer „nur“ Symbol. Eine feine Nebenfolge 
ist freilich: Ein Befehl, wie mov 4 9 ist sprachlich korrekt. Dieser schreibt tatsächlich auf den 

Symbolwert des Symboles mit dem Namen „4“ eine 9! Ein folgender Befehl mul 10 4 würde aus 

der 10 eine 90 machen! So kann man, so sollte man aber nicht programmieren. 
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• Nur rudimentäre Zeichenketten: Assembler waren wohl noch nie besonders gute 

Zeichenketten-Verarbeitungsspezialisten. RTA folgt insofern dieser Tradition, als dass 

Zeichenketten in Form der Symbolnamen Konstanten sind und nicht beschrieben werden können. 

Bei der Konzeption von RTA wurde vorrangig auf die Umsetzung mathematischer Formeln Wert 

gelegt. Dabei werden Zeichenketten nur am Rande benötigt.  
 

• Zeichenkettennotation: Auch will die Zeichenkettennotation mit ~ als Leerzeichen und \ als 

Zeilenumbruchzeichen auf RTA als Spartaner hinweisen. Mit abc~def~ghi bleibt die 

Tokenstruktur offensichtlicher, als bei der üblicheren Notationsformen a la "abc def ghi". Für 

den Schreibaufwand, den Tilden bereiten, wird um Verständnis gebeten. Was bleibt ist ein Gewinn 

an Ästhetik und Stil. 

 

• 1024 Zeichen: Die „harte“ Begrenzung der Zeichenkettenlänge (=Symbolnamenlänge) auf 1024 

Zeichen, die man grob als „16 Zeilen mit 64 Zeichen“ lesen kann, soll ebenfalls das less is more-

Konzept von RTA unterstreichen. Fasse dich kurz! Wir erinnern damit gleichzeitig an Zeiten in 

denen einige Dutzend kByte Zeichenkettenspeicher sehr sehr viel waren. (Hintergrund ist: 

Irgendwann werde ich einmal einen RTA-Compiler schreiben. Und der soll nicht unbedingt einen 

16-Gigabyte-Zeichenkettenpool mitschleppen.)  

   

• Kein Maschinencode: Assembler übersetzt klassischerweise Quellcode in Maschinencode. RTA 

kennt aber keine Maschinenbefehle. Diese sind nicht erforderlich, weil RTA keinen Hardware-

Prozessorhintergrund hat, sondern auf einer virtuellen Maschine läuft.  

 
 

 

6.6  Der Zeichensatz von RTA 
 

Der RTA-Zeichensatz enthält alle 8-Bit-Zeichen von 32 bis 127 und 160 bis 255. Dies ist zugleich der 

8-Bit-Unicode-Zeichensatz. Feste Bedeutungen haben folgende Sonderzeichen: 

 

~ Leerzeichen-Stellvertreter in Zeichenketten 

\ Zeilenumbruch-Stellvertreter in Zeichenketten 

( ) Klammern der Feldindizees 

. Zeichen in Leersymbol „.“ und Befehlszeiger  „..“ 

° ( Zeichen für Grad- und Bogenmaß in den Symbolen „°(“ und „(°“. [°=<Alt/176>] 

/ In den Symbolen „pi/2“ und „pi/4“ 

® Zeichen „Erde“ in „®“ und „®f“. Betrifft nur Vimage-Implementation. [®=<Alt/174>] 

( ) $ _ In Dateinamen zulässige Sonderzeichen 

: Markenkennzeichen 

_ Führendes Zeichen der Pseudobefehle  

; Kommentar-Kennzeichen 

¶ Zeilenfortsetzungs-Zeichen. [¶=<Alt/182>] 

+ - . E e Zeichen in Zahlen 
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6.7  Fehlercodes 
 

In Fehlerfällen wird erzeugt RTA einen Fehlercode erzeugt, auf den mit den Befehlen err reagiert 

werden kann. Die Fehler 101 bis 115 sind Laufzeitfehler, d. h. diese werden bei der Abarbeitung 

durch fehlerhafte Daten verursacht. Die Fehlercode 116 bis 120 sind Assemblerfehler. Hier ist das 

Programm selbst fehlerhaft und muss korrigiert werden. 

 

100: Allgemeiner RTA-Laufzeitfehler 

101: Überlauf. Betrag > 9E99 

102: Division durch 0 

103: Potenz 0 hoch 0 

104: Potenz von Zahl < 0 bei illegalem Potenzexponenten* 

105: Wurzel aus Zahl < 0 bei illegalem Wurzelexponenten** 

106: Wurzelexponent 0 

107: Logarithmus aus Zahl < 0 

108: Logarithmus aus 0 

109: Logarithmenbasis < 0 

110: Logarithmenbasis 0 

111: Logarithmenbasis 1 

112: Funktionswert nicht definiert 

113: Dateifehler 

114: Nichtexistierende Symboladresse 

115: Nichtexistierende Codeadresse 

116: Unbekannter Befehl 

117: Symbol nicht definiert 

118: Symbol bereits definiert 

119: Symboltabelle voll 

120: Symbolname länger als 1024 Zeichen 

121: [frei]  

 
* Potenzexponenten sind (bei Basen <0) nur zulässig, wenn sie entweder ganzzahlig sind oder aber 

gebrochen und ihr Reziprokes eine ungerade Zahl ist (Zähler also 1, Nenner ungerade). Illegal sind 

gebrochenen Potenzexponenten, entweder, wenn ihr Reziprokes eine (ganzzahlige) gerade Zahl ist 

(Zähler 1, Nenner gerade) oder wenn ihr Zähler nicht 1 ist. 

  
**Wurzelexponenten sind (bei Radikanten <0) nur zulässig, wenn sie (ganzzahlig und) ungerade 

sind oder wenn sie ein Reziprokes einer ganzen Zahl sind (Zähler 1). lllegal sind die (ganzzahlig) 

geraden Wurzelexponenten, sowie gebrochenzahlige Wurzelexponenten, die kein Reziprokes 

einer ganzen Zahl sind (Zähler ungleich 1).  

 

 

 

6.8  Änderungsstand 
 

Vimage 4.1.267: 360-Grad umlaufender Wertebereich bei Arkusfunktionen („fai“).  

Vimage 4.1.270: Befehle err neu an Stelle von errcode und errjump. 

Vimage 4.1.270: Befehl printn (Vor-/Nachkommastellen) erweitert 

Vimage 4.1.287: Erweiterte printn-Formatierung, Dateitypen bei save/read/write eingeführt 



RTA-Handbuch F.9 

 

Vimage 4.1.316: Durchsicht 31.10.2017 


