
ELO-SOFTWARE

Der NDR-Computer

Wie qeht es
weite-r?
ln dieser ELO gibt es diesmal nichts Neues.
Sie brauchen aber keine Angst zu haben, daß
es mit dem Ende der Serie im Bayerischen
Rundfunk nun nicht weitergeht.

üm dle bisher entwick€lte
Hardware und Softwäre zu
or&en und ein Konzept
für das folgenda J:]Ir zu er-
arbeiten (und auch ein we-
nig ausmhen Japs!). Da-
zu können auch Sie b€itra
gen. Denn bisher wurde die
Hardvare aut einen ver-
nünftigen Stand gebncht
ünd die notwendigste Soft-
wde dazu entwickelt. Es
geht also jetzt erst nchtig
los mlt dam NDR-Klein-
Computer. D€m jetzt steht
ein Computer zur Verfü-
gmg, mii dem sich von ein
tachen Steuerungen bis zur
professionelien Anwm
dung (mit Floppy und Be-
tdebssystem CP/M) alles
machen läßt. Uns würd€
jetzt inleressieren, was Sie
mit dcm NDR-Computer
machen woilen, wem er
nach dem' Zusammenbau
einwealfrei arbeiiet. Si
cher gibt es auchnoch viele
unter Ihnen, die noch gar
nicht wissen, was es für
diesen Computer alles gibt.
Um diesc Informatiolrslük-
ke ein $'enig zu schließen,
haben wn in Bild 1 ein
Diagramm gezeichnet, das
riber die Hadware Auf
schlxß gibt. ln Bild 2 tin-
den Sie etwas AlDliches
üb€r die Software. Also -
wem Si€ eine hübsche An-
wendung des NDR-Com-
puteß programicrt ha-
ben, wenn Sie Hardware
entwickelt haben oder
wenn Sie einlach nur Im-
gen, wünsche und Anre-
gungen haben. schreiben

50

Sie doch ma1. Oder klem-
üen Sie sich elnfach ans
Tetefonl
Jedoch ir den Wintenchlaf
zu sinken, das v/ollen wir
nicht; entens ist der Win
ter schon fast vorbei und
am zweiten haben vir
noch einige Ideen, die wir
Ibnen nach und nach ser-
vieren und die sich vie die
Sprachausgabe auch für
ander€ Heimcomputef, eig-
nen. Das sind zum BeispieL
A/D- l-ind D/A-Wandler,
eine Uhr, eine Super farb-
glafik und einiges and€re.
Wenn wil aus Ihrem Kreis
bis danin Elnsendungen
haben, natürlich auch die
ses. Ubdgens Iü die Ar-
tikel gibt es €in ängemesse

Es wurde oft geüagt. ob
man nicht das Grundprc-
gram, das Basic und die
Logo-Variante Gosi ec
meinsam betreiben könne.
Mit der Volausbau cPU-
Karte und der Speicher
karte ROA64 Ccht das jetzt.
ns gibt jeizt die Program-
me in EPROMS 2?64, das
crundprogram auf
Adresse $0000, Gosi au1
Adressc $2000 und Basic
auf Adresse $4000. Seli
kurzen gibt es ejnm ZeF
lcnassembler, der b€i
Adresse $6000 tiegt. Ab
Atuesse $8000 kann dann
der RAl\{ Berclch instal-
liert werden. Die veNen
dei€n RAL{ Bausteine ent-
halten je.reils 8 kByte, so
däß Sie aut eüer voll be-
seizten Karte 32 kByte
RA[]I haben. Zusamen
mit Floppy Baugruppe
und Bank-Boot Karte

kann dann auch das Be
triebssystem CP/M 2.2 ver-

Nachdern die Hardware
ünd die Grundprogramme
jetzt beschrieben sind,

wollen wll nun die Velsu-
che aus der Sendung arklä-
ren üd dabei natürlich
auch algemein veMend-
bare Hint€rgrundinforma-
lion geben (Dieitalisier-

Drachenkurven
in GOSI (LOGO):
Eine der laszmierenden
lEigenschaften von LO
cO ist die Möglichkeit,
Programme rckursiv zu de
finieren. Rekursion bedeu-
t€t, daß Unier?rogramme
sich e€g€nseitig, oder sich

Mit rekurslven Pm$am-
men lassen sich die er-
staunlichsten Ph:inomene
ezielen. Di€ Progranrme
sind meist sehr kompakt,
habo aber überiaschende
Wirkung.
Eine der schönsten Rekur-
sionen isi die aü Erzeu-
güng einer Dmchenkurr'e.
Bild I zeigl die erste ?roze-

dUTLDRAGON, ünd Bild 2
die zweite Prozedur
RDRAGON. Bild 3 zeigt
ein Beispiel eines Aulrufs
von LDRAGON. Dazu
werden zwei Pärameter
mitangegeben. Der e$te
Parameter besiinrmt die
Seitenl:inge der Figuele-
mote und der zweite Pa-
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Hardware-Hierarchie d€s

Bitd 2:
Sonwaremö9lichkeiten

(dle zum Teil vod Hardware-

Computerbesitzer interes-
sart. Wir hoffm auch hier
aul Anregugen von Ibeni
nm€rhin sind inzwlschen
Iast 10 000NDR-Computer
ln Betrieb.
Zum Schl!ß die Adrcsse,
bei der Sie alles über lie
f€rbarc Hard- uid Soliwa-
re edahren ünd wo Sie Ilrc
Volsclrläee, Anreguneen
und Manuskdpte loswer-
den können: Dip1.-Infolm.
Jürgen Plate, Fränzis-Ver-
lag, Postfach 3? 01 20,
8000 München 3?, TeL
(0 89) 51 17-3 31 (14 bis 17

tabLetts, Joysticks und
Schnitistelen findet män
schließiich bei vielen com-
putem). Aüch die Erkiä-
üng von bestimmten Re-
chenmeihodm ist für alle

rameier trestimmt di€ R€
kursionstiefe. Je erößer der
zweite Wert, desto komple-
xer die daqestellte Figur,
die aber inD€r äInlich der
gezeigt€n aussieht.
Das Progrärm wude in
GOSI lür die SBC2-Bäu-
eruppe geschrieben. Es
kann jadoch leicht auf an
:!9 5/i 985

geschdebd werden. Bei
dem IWI-LOGO (C-64,
Apple) muß man jedoch
nach der Bedingüng in der
Wenn-Anweisurg den Be-
lehl DANN g€ben und statt
der eckigen Klammem

Das Pm$amm wurde üb-
dgens dem Such: Turtle
Geometry von Harold
Abeison uid Andrea di-
S€sssa entnommen und aus
dem enelischen alrf GOSI
übertmgen. Das Buch ist
,17? Seiten stark ünd b€i
d€I MIT hess erschienen.
Es ist leider nicht sehIl bil-
llg, €nthä]i aber sehr viele
interessante Beispieie.

Rolf-Dieter Klein

FüreiligeAnfragen: Elo-Kontaktkarten verwenden

Das Einsteigercaket:
Bausätze DM 398,-

Der NDR-Computeraus dem Fernsehen -
ein Selbslbau-Computer
mit unbegrenzten Möglichkeiten!
Steisen Sle l.Jein eir Inir dern NDB-ComputEr - schon filr etwa
DM 400,- kö.nen Sie sich einen funktionsfähisen Computer
selbsl bauen, der sFüler zum Proli-Syslem in verschiedenen
Vadaiionen (2.8. 16 Bit oder CP/M) ausgebaut werden kann.

Lernen Sie mit de|n NDB-ComDute.: Durch den Selbsibau
,emen Sje wirklich, wie ein Compulerfunktionie.i- Sie lemen bei
de. Programmieruns: Beginnend bei der l4aschinenprosram-
nierung in Einsteigerpaket biszu allenwichtigon Programmler-
sprachen beim späleen Ausbau.
Natorlich gibl es alle Baugruppen fedig aufuebaut und sepdn.
s|e entscheiden sich l0r ernen Co,nouter. oernie ve.alten wrdl
Oer NDF{omputer besteht aus kleinen Einheiien, die leichi
eMeitert oder ausgetauscht werden können. Damit sind Sie
immer nit vorne dran !

Der NDR hat sich für unseren Computer
entschieden - tun Sie es auch!
Sieidestieren in lh!€Zükunlt-iodehSie heute noch u.serc
ausnihrliohe, kosten lose Inio + Probeexemplar unserer Kunden-
zeitung an (bitte DM 1,40 Brieimarken fürnückpodo beilügen).

Graf Elektronik Systeme GmbH
8960 Kemptsn . T€leton (083't) 62'11

Ehßnbeßsr 56 2oo0 Hambuq 50 (atra.a)

ceo'sensr.61 3oo0 Mun ch en 40 (s.hk,bhs)

OR-Complrer; let:r in sertinl
JOBG KORB E ektronlk Svsleme
BudapesterSlr 39/A.1000 B€nin 30
Teloton (030) 2627474

GEs.Datenbänk. T€lefon (0831) 69330
Mil300 bd. a bft können Sie nun direktmit lns

Bet iebssys lemCP/M2.21ürNDF. . . . . .  393 , -
TEAc-Lautoverk€ FD55F, dazu passend. 693,-
FLO2 Floppy-Disc-Conlro ler Karte 339,-
J"Etbi S*. re.,",r.-JqdnE*


