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1. JAHRGANG
-Anwender,
-Programmierer
Zeitungfür Computer-Bauer,
und-Starter

I n e i g e n eS
r ache...
So langsamkriegenwir es in den GriffdieseLoop4erscheint,wiein Loop3 versprochen, nunmehr rechtzeitig im Zwei-

DM3,_

Die GPU68000kommt!
16bit - 12 MHzfür den NDR4omputer

Sie haben uns dabei sehr geholfendurchvieleArtikel,diewir in diesemHeft
veröffentlichen,
unddurchdie steigende
Zahl der Abonnenten,die uns helfen,
Einsstehtfest - Loop w|d.|ie nächsten
Jahre weiter erscre/ren, Wir müssen
auch,dennwirhabenbereitseinAbofür
angenommen
, . , Wir
die nächstenJahre
planen,Loopmindestensallezweilvlonaie erscheinenzu lassen.
Nunzu den Abos-viele Aboslaufenmit
Erscheinen
der nächstenLoop5aus.Wk
wollen es lhnen so leicht wie möglich
filr die
machen:Ein Verlängerungs-Abo
nächsten fünf Ausgaben kostet incl,
PortorundeDM 20.Diese D[4 20.- senden Sie uns per
Scheck oder, falls Sie keinen Scheck
besitzen,einfachin Formeines20.-Dl\,4Scheines.Sie erhaltendanneine Rechnung mit dem Vermerk- bezahlt;diese
ist gleichzeitiglhreAbo-Quittung.
Aut dem Aufkleber,aul dem lhreAdresse vermerktist, ist markiert,bis zu welcherLoopSie bezahlthaben.Nachdem
Zahlungseingang
milssendann hier die
neuenfünfbezahltenAusgabenerscheiWir bereitenuns schonauf die Systems
85 in Münchenvol bei der wir in Halle22,
oG, StandB 7 (direktnebencommodoI Dortwerdenwir einige
re , , .) ausstellen
lJberraschungen
zeigen,die allerdings
heutenoch nichtverratenwerdenI KommenSie alsozurSystemsvom28,10.bis
1 . 1 18.5 1
VielenDanktür lhreüberwiegendpositiven Zuschriftenzur loopl Der grö8te
Wunsch,alles im Fotosatzdruckenzu

(Fortsetzung nächste Seile)

vor der System(Oktober35) und Herr Glaf folgendenTrick einfallen
Rechtzeitig
wird die CPU 68000 lieferbarsein, die
Baugruppemit der N4otorola
CPU68000 Die BaugruppeCPU68000wird einfach
- 12MHzund16bit Datenbus.
in dje Mittedes Busses(2.B. BUS3)geDamit erhält der NDB{ompuler eine stecki.SchauenSie sich den BUSOeinmalgenauan: H;erfindenSie in derlvlitte
,,echte"16 bit CPU.
eine
zweireihigeLeisle.
dieinderBaugruppe
BeiderCPU
68008,
D0 bis D7 und die
Die
Datensignale
ist,
wird
zwar
intern
CPU68Keingeseizt
mil einem16 bit breitenDatenbusgear- Signale RD' und WR', IORQ',MREQ',
unterbrobeitet,exten (alsoan den Beinchender werdennun{durchaulkratzen)
sie
liegen
alle
nebeneinander
chen
findet
man
nur
einen
I
bit
breiten
CPU)
(Lejtung8 bis 19).
Daienbus.
Die16bil Worte,die der 68008verarbei- An dieseSiellewird nundie CPU68000
im Spei- gesteckl. Links und rechts der CPU
tet, müssenalsohintereinander
cher stehen.Darausfolgt,daß die CPU, 68000kannmannundie normalen8-bit
zwei breitenSpeicher(ROA64),RAli464/256
um ein 16 bit Wortzu verarbeiten,
DerBuswirddurchdiein
mal in den Speichergreifenmuß.Dies usw,)stecken,
kostetnaiüdichZeit.
der lvlittesieckendeCPUeinfachin eine
Bei der CPU68000wird nun die echte untere und eine obere (Daten-)Hälfte
eingesetzl,
die übereinen16 aulgeteilt.
68000-CPU
bit breitenDatenbusverlllgt.Deshalbist lvlitdiesemeinfachenTrickisteineErweiaul 16 bit
die CPU auch in einem größerenGe- terung des NDR-Computers
Um das modulare Datenbreite
häuseuntergebracht.
ohre ElnsalzneuerBaugrupnicht zu pen oder einesneuenBussesproblemKonzeptdes NDR-Computers
haben
sich
Herr
Klein losmöglichdurchbrechen,

Fotlsetzung:ln eigener sache

Fortsetzung:Die CPU68000 kommt

Damitkönnenauch alle Ein-/Ausgaben
weiterverwendet
werden,diealleaufeine
lassen,wurde mit diesem {elt erfilllt. Hälftedes Bussesgestecktwerden.
an Sie:Weaben
SieAbon- Was brauchtalso der ,,Aufsteiger",
UnseaWunsch
der
nenten!Jeder neueLoop-Leserhillt uns von der CPIJ68008auf die CPU68000 FLO2-Test
mit GOSI
diesesBlattes.
bei der Finanzierung
hochrüstenmöchte?
des gesamtenNOR- Er braucht mindeslens eine weitere
DieDokumentation
Computerswird derzeitauf ein DIN-45- R0A64,die Epromsdes Grundprogram- zu unseremSchreibenvom 3. 5. 85
Ringbuchfomatümgestellt.Die Hand- mesEG68000und mindestens
zweiRS- möchtenwir ergänzen,daß die FLO2
btlcher werden also in zukunft nicht RAlvls.Dieses Grundprogrammist für jetzt auch mit der cPU68k läutt. Der
in
mehr in geklammerterForm, sondern den Benuizer völlig identisch mit dem crund wardie fehlendeBeschreibung
in gelochten Lose-Blatt€amftlungen EASSoJ, aber für den 16 bit breiten lhrem HandbuchFLO2 Oest mit CPU
angeboten.Damitist eineilbersichtliche Datenbusausgelegt.
68008).An dieserSteilesei darauthinAblage,das Einhettenvon eigenenNoti- Alle Ein-/Ausgabensind aul gerade gewiesen,daß sich ein FLo2-Testsehr
läßt.Z.B:
zen und eine leichte Ergänzungund Adressengelegt,wobei ein byteweiser gut mit GOS|roalisieren
Erweiterungmöglich.Natilrlichwerden Zugriffaul ungeradeAdressennatilrlich Port196 33
auch die Ringbücherdazuangeboten. möglichist.Auchhiergilt:Umtauschpau- Port 19532
NochmalsvielenDankfür lhreBdefe,fÜr schaleD[4 10,- pro Eprom,also insge- Port 19231
DZ:port 196
lhre Kritik und Zustimmungund für die samtD[,140,
DZ:pon 195
Artikel, Wasbingt die CPU 68000 eigentlich?
vielen,teilweiseausgezeichneten
DZ: pon 192
diewirerhaltenhabenundin dieserLoop
Einenerheblichen
GeschwindigkeitsvorManerhältdanngleichdieRiickme'dung
teilund einenAdressraumvon 2lvlByte.
der Ports,
Der Geschwindigkeitsvorteil
ergibt sich
Klein
Rolf-Dieter
einmalausdem16bitzugriff.Weiterläuft
GerdGraf
HeinzVoß
die CPU 68000 mit 12 [4Hz TaktfreFangkampstraße
19,04532 Mettingen,
quenz(D.
Tel:05452-1838

Tip

Teuererals die CPL,68008,sonstkeine.

DASZEAT-BETRIEBSSYSTEM
=Ff€e=F"
u u-Y., u o
- Ein As$mblerprogramm
-ch.istiani Zgo-Assembler ZEAT
fä:1:;fllfüi,T.B:#i:ff..
ür den NDR-Klein-ComDüter

Das bekannteLehrinstitutCHRISTIANI teueren Programmenangebotenwerin Kurzhat mit seinem ZEAT-Assemblerpro-den. Auoerdemkönnen hier 280-lvlne- HiernocheinmaldieFähigkeiten
grammaul nur zweiI KB Epromsneue monic's (Mnemonic's: merkbareKlir2-Pass-Assembler
Zeichengesetzl.DerVorteilliegt
in einem zel, statt der Ziliern der l/aschinenZ 80 lvlnemonic's
außergewöhnlichen Preis-/Leistungs- sprache)verarbeitetwerden,was sonst
Editor(Wordstar-ähnlich)
verhältnis, einer vielseitigenAnwen- z.B.schoneineslracro-Assemblers
beDisassembler
dungsmöglichkeitund hervorragenclerdarf. {Der CPl[,4-Assembler
verarbeitet
Z 80 Debugger(Fehlersuche)
Dokumentation,
nur 8080 Befehle.Der 280 stellt etwa
Kassetten-oder Diskettenbetrieb
In den folgendenZeilenwerdengrund- doppelt sovieleBefehlezur Verftlgung
CPllVl-,,verlräglich"
sätzlichdie Anwendungsmöglichkeitenalsder 8080).
programm
lvlodem
aufgeführi, anschließend wir der Ein sehr wichtiger Punkt ist der DisUmgangmitdemSystemdetaillierterbe- assemblerim Einzelschritt-l\,{odus,
der
wird der 4 Teileumfasschdeben.Die bislanggebotenenN4ög- ähnlichdem DDT-Programm
vom CPll\,{ Bis Herbst1985
lichkeiten,um einenz8o-Assemblerzu arbeitet,abersogarhierechte280 lvlne- sende Kurs "t\ricroelektronik-280elwarAssembler"
derFirmaCHRlST|ANl
betreiben,waren entwederein l-Passtet.Darinwirdin heruorragenderDidakiik
Zeilenassembler,
der von CP/Mgebote- DasZEAT-Betriebssystem
ist sowohlfür das Programmieren
in Assemblersprane Assemblermit Editor,oder einzeln
wertvoll,da che, aber auch der Umgangmit dem
den Assembler-Einsteiger
kaufbareSoftwarewie L{acroassembler
die erstelltenProgrammeauf Kassetlen ZEAT-Betriebsystem
selbst ausführlich
in Verbindungvon Programmenwie
abgelegtwerden können,als auch für beschrieben,Der ersteleil ,,MicroelekWordstaroderähnlichem.
CP/M-Besitzer,
die ihre Texte und ProDer ZEAT-Assembler
ist ein 2-Pass grämmeüber Diskettenverwalten(Zu- tronik - 280-Assembler-Programmierungmit demNDB{omputef istbereits
Assembler,was
bedeutet,daßdie Festle- satzproglamm
aufDiskettennotwendig). lieferbar. Er hat die Bestellnummer
gung aller Adressen vom Programm
mit CASS1und kostetDl/l 38.-.
ilbernommenwerden und somit viel BeideverfUgenilberdie l\,4ögljchkeit,
Epromsselbst Um für alle ZEAT-Benutzet
die Zeil zu
Arbeit erspart bleibt. Der vetuendbare der Baugruppe,,Promer"
(lberbrücken,bis der oben eMähnte
Word-Star-Kompatible-Editor
übertrifft
den ED von CP/NIinsoweitwesentlich, Einzusätzliches
Angebotist einModem- Kurserhältlichist,wirdimnachfolgenden
daßhierCursorsteuerungen,
Löschfunk- programm,das AkustikkopplerbetriebTeil, als Ergänzungzum beiliegenden
lionen, Blockoperationen
usw. möglich und somitAnschluß
an die GEs-Mailbox Handbuch,ein Beispielzur Anwendung
sind, welche sonst eigentlichnur von (sieheLoop 3) ermöglicht.
des Belriebssystem
beschrieben,

Die Grundkonfiguration(Ausstattung)
bestehtaus folgendenBaugruppen:
- CPUZ8O
- BANKBOOTmit 3 ZEATaEproms
und
1 R8 lspeicher)bestiickt
- RAIVI64/256 oder RoA 64 mil mind.
64 KB Arbeilsspeicher
- BUS,POW5V oder NETZ2,GDP64k,
KEY,Tastaiur
DefArbeitsspeichervon
64 KBdientspäier auch noch lür den ohnehinbenötiglen Speicherfür CPlN4-Vollausbau.
Das
im ZEAT-Betriebssystem
milgelieferte
FLOI\,ION-Eprom
isl eine angepaßte
Formder bislangbekanntenFLON4ONVersiontilr CPllvl-Betrieb.
BeispieleinesAssemblelprogramms:
Das CHRISTIAN|-Behiebssystem
wird
aus dem FLOIION-Menü
durch die Eingabe der Zif,er3 gewählt.Es erscheint
am Bildschirm:
CHRISTIANI

TITLE
"r "
ii-' h dr Feen Ieicher
ioaG bpdF're- dci dd F,oq.ätrh 6lrf dic
i Adressp (ailooH) qeE.hrieben uird
i TITLE bedeLltet nur Überschri+t

rN

A, tlo)

iN

a. (51)

ouT a, (31)
END

i l'ltt Tä6tE
rvErrassen.

}E

Edior

EDIT
Die Cursor-,Scroll-,Lösch-,Block- . . .
Funktionensind im beigefügtenHandbuch ausfohrlichbeschrieben.
gestartelwird,sollBevordas Programm
le es auf KassetteabgespeichertweF
den, da es sich ,,im Sande verlaufen
könnte" und zerslört wäre. Dies geschieht im Ediloi Drückender Tasten
'ESC" und ,,S",es erscheint'SAVE?
Jetzt mußeine 4-stelligeZahlals Name
angegebenwerden(2.8.'0001'),Recor,
der einschalten,
Taste'Return"bzw.
,,CR".Einlesendurch die Tasten,,ESC"
und ,,4".Das Abspeichernauf Diskeiie
wird durch eine Zusatzdiskette
ermöglicht,welcheaucherlaubt,CPll\4-Files
zu

Es

€r6cheint

hird der
! Jetrt
i ASI'l/L hedeutet

zao

Tester
EinProgrammentstehtfolgendermaßen:
DasAssemblerprogramm
wkd im Editor
(Quelle)geschriebenund anschließend
assembliert.Sollte bis dahin ein Fehler
auJgeketensein,kann dieserdurch ein
gesuchtwerden.lst der
Testprogramm
Fehlergefunden,muB dieser im Editor
korrigierlund das ganzeProgrammneu
assembliert
werden,Wennnun das Programmfehlerfreiist, kann diesesabgespeichertund gesiartetwerden.

;so werden syhbolE (LäbeI ) de+inlert
vdn Fört 3OH (tOE) in AlikLr
ilnhalt
von Reqister a (akkü) nach B
rlnhalt
vÖn Fort 31H in A
ilnhält
v o n P o r t 3 C r Hu n d F o r t 3 1 H
iAddition
iErgebnis äu+ Ausganq Port 31F (IOE)
iRü.ksprung zLr start

i DiesEr Btellt
Fehler
ieinen

L

OlrT

1 +ätäl

A, (31)

error

(s)

AssEnbler
ALLsdruck

nä.h:lei
+eBt

i"L" steht für: +ät6.her
;Fehler hier: erst Ziel.

Opcode
dann Auerr€

idieser Fehler wird im Editör korrigiert
rau{ru+:
Edit ...neu ässenbt i eren
idäs Progrähm wird qeEtÄrtet
iäulh uenn drF loe -1cl-tiq rr+
oH elnqe
ist.
lAoft däE Proqrähf, nöch nrcht
iEt6lrt
tJeL:t hi"d dpr leEte. ui eär ge+räs;Fröqramm di säsErnbl i ert äu{qeli6tei

'TEST

0103

DB
;5chon äb dff rrsten
Zeile i6t erkenn
rbärr ddß rorEänoäDö 'n De:1Tä1 er{otq!c,
i6t:
ifichtiq
LD
a! (3oH)
imrt

der

Taste

"CTRL" und

im Editör
r.o'.iqi"r".,
ialles
i assenbl i eren, ProqrÄmn 6teht
Dir

wi.hti.sten

Tester+L(nlti

n.u

onen stnd:

äl IE Register
au6geben
(äuch "von. bi s" mijqlrch)
Äuflisten
(srd6z.
des speichers
und disä6sefrbr.)
Froqrännqrdr L
eLcn "vo.,br-"
noqlich,
Träce (Ein:Elschrrtt)
DLrf,p d"hÄLr+!isten
des Speichers
(sede:i näi und ASCII
Zei.hEn)

ZusammengefaBl
bietetEZEATfür einen
sehr niedrigenPreis(derzeitDl\l 198.-)
die Möglichkeit,den NDR-Computer
auch schon ohne Floppy-Disk-Laut
werkezu einemernstzunehmenden
280iEprons programmie.en
Entwicklungssystem
zu machenl
Das Arbeiten mit einem größeren
Assembler(2.8.[/80) ist ltjr kleineProgrammewesentlichmühsamer,
da nicht
nur die Assemblierungszeit
wesentlich Da alle Systemaufrufe
an EZEATCP/M- EZEATist eine sinnvolleInveslitionfilr
höher ist,sondernauch die L,bergänge kompalibelsind, ist es iilr ,,Aulsteigei' alle,die den sehrweit verbreteiten
280vom Assemblerzum Texteditorsehr problemlosmöglich,die unter EZEAT Assemblerlernenwollenoderdiebereits
langedauern.DieseProgramme
müssen erstelltenProgramme
auch unler CPl[,l mit diesemAssemblerarbeitenund ein
ja immervon der Diskettegeladenwer- zu betreiben.UmgekehrtkönnenCPll\4- preisgünstiges
Entwicklungssystem
suden,währendsie bei EZEATRolvl+esi- lvl8o-Programme
vom Debuggergetedeni vorhandensind.
stetwerdenl

trS \MAIR trlNqN4AL " " grammiert.Danach(Zeile120) beginnt
Es waren einmal drei Gescheite,die
jedereinenCommodore-RecheineEndlosschleife,
HierwerdeneinZeibesaBen
--*'
chenvonTastatur(a)undeinDalenkode
ner,Dererstewar stolzerBesitzereines
?_Y
(c)geholt.In zeile140wirdCommodoreCBM 8032,der zweitebesaßeinenC64
;,
delete in NKc-deletelmgewandelt.Da
und der dritie konnteeinen VC20sein
die Cursortasten
diefalschenControlcoeigen nennen.EinesTages faßtensie
desliefern(2.8.Control-Q: Cursorhoch
den Entschluß,an vorderstenFrontder
:!r*"
oderrunter)mtlssenauch diesegewanTechnikmitzumischenund bautenden
dett werdenlzeile 150... 180).a liefert
NDR-Klein
Computer.Als sie ihreGeräie
hierden ASC-Wertund c dientals Inforlertig auigebauthalien,stelltensie fest,
mationob es sich um eine Cursortaste
daß ihnen nun das Geld ausgegangen
oder einen andersezeugten,gleichen
war zum EekiebihrerGeräteaberfehlmugderComCodehandelt.Schließlich
ten ihnennochdieTastaiuren.
,,Wassolmodore-Codein ASCIIgewandeltund
len wir bloß machen",tragie der erste
zum NKCgesandtwerden.
und blicktetraurig in die Runcle.Nach
hoch
und
riei:
einigerZeitaberspranger
Michael[4üller
,,lchhab's.WirveMendenunsereRechStr. 143a,5040 Brilhl
ner alsTastalur",Gesagt,getan.Schnell Zuerstwerdendie Adresseder CIAfest- Pingsdorfer
progelegl
Iel.
02232147105
übrialle
Pins
aut
Ausgang
die
und
tötetensie Verbindungskabel,
gens bei allen Rechnerndie gleichen
waren,und verkabeltenihre Computer,
Postmininatü ich mit KupJerkabelvom
ster, wie es dem neuestenSland der
Technjkentsp|ach.Nachdemsiesoweit
CP/M68K- was isl es,
waren,mußtensie noch ein Programm
schreiben,um die Datenrichtigzuermitwas kannes?
mitdemC64warals
teln.DerGescheiie
ersterferlig und rief:,,Sonun kann ich
anfangen",NIitseinemProgmmmfunkunddie SeiteinigerZeitwirddasBetriebssystem DlR,TYPE,PlP,STAT,ED,verhaltensich
tioniertensogardieCursortasten
gleich.Auch das
Löschtaste einwandfrei,Die anderen CP/lvl68Kausgeliefert.Hier nun eine bei beidenSystemen
Softwarelnterface
ist
identisch.
DieAut
für
welche
was es kann und
zweihattenes da schon etwasschwerer. L,bersicht,
gleichen
rufe
an
mit
werden
kann.
CPIM68K
sind
den
Hardware
es
verwendet
Bei ihren Computernkonntensie keine
Funktions-Nummern
versehen,wie bei
Kontrollkodesper Tastendruckerzeu- CP/1.468K
stellt das bekannte CPIM(undbeiCP/l\468).
CPIM
CPlM68kkann
gen,Undsodachtesich
dererste:,,Wenn
Betriebssystemftir die 68000er-Linie
(em
pfohlenjedoch
von
minimal64KByte
ich aul ,escape'drtrcke,so solldie näch- dar. Das von uns gelieterteCPIM68K
128
K)
bis
161\,{Byte-BAt!4-Speicher
verste Taste in einen Konirollkodeumge- iunktionienmit dem 68008 (CPU68K),
wandelt werden. Der mit dem VC20 mit dem 68000-Prozessor
(CPU68000) walten.Der Speicherkann beliebigim
des Rechnersliegen,Der
machtedas gleichemit einerFunKions- und wird mit dem 68020 (CPU68020 Adressbereich
User-Programm-Bereich
muß jedoch
taste (er halle zwareine Control-Taste,gegen Ende des Jahres)funliionieren.
durchgängig
sein.
aber dieseerzeugtenicht den entspre- CP/lV68KisteinSingle-User-Single-TaschendenKode).Gleichzeitigverbesserleking Betriebssystem.
Diesbedeutel:ein Die SpracheC:
€r das Programm.
Erspeichertenämlich Benutzer und eine Aufgabe zugleich. DasCP/lvl68kbeinhalteteinenC-Compialle Tastendrilckeauf Kassettenrekor- Besondersiür CPl[r8o-Benulzerist es ler und eineRUN-TlN,4E-LIBRARY!
Dieses
der,um sie späteraulomatischzu über- sehrleichtzu erlernen.
CPll\,,l68Kwird
mit 'C' ist eine Untermengeder UNIX-Verspielen.
So erhielteraucheinSpeicher- einemC-Compilerausgeliefert,
UNIXum auch sion7. DamilisteineVerbindungzu
belegte vernünftige Sottware-EntwicklungenSystemengeschaffen- C-Programme,
medium.SeineFunktionstasten
mach- machenzu können.
ermitganzenBetehlswörternund
die unterUNIXerstelllwordensind,könte so seinenComputerzur intelligenten
nen leichtunterCP/[,168k
ablaufen.Das
Tastatur.Aber auch der mit dem CBNI Das Betriebssystembelegt etwa 64 Betriebssystemwircl mit kompletter
Es ist nuf
Daer KByte des BAM-Speichers.
8032wollteein Speichermedium.
Dokumentation
ausgeliefert.
Es ist derablaufiähig
ab
minclestens
128K; wir
besaß,beschritter
eineDiskettenstation
(RAM64/256
mit
einen anderen Weg. Ilit seinem Pro- emplehlen256 KByte
granm konnteerjedenTastendruck
so- 256K-Bausteinenausgerüstet.Grundsenden. sätzlich kann das Bet ebssystem16
lorl zum NDR-Klein-Computef
und16Disketten-Laufwe*e
OderaberererstelltedengesamtenPro- lvlByte-BAM
grammtextautdemCommodoreDiesen verwalten,die iedesbis zu 512MB!,te(l)
speichern,
druk- Speiche*apazitäthabenkönnen.
konnteernunedilieren,
ken oder zum NKC übersp;elen.Nun Ein wichtigerPunklist die Dateivertdgwaren die dfei Gescheitenglilcklich, lichkeit von CP/M2.2 und CPIM68K.
denn ihreArbeitginggut vonstatten.
Daieien,di€ unterCP/[42.2erstelltworAus ienerZeit wurdeuns die Schaltung den sind,könnenvonCP/M68Kgelesen mit FTZ
für däsVerbindungskabel
und daskurze werden und umgekehrt.Somit ist ein
Programm
vom C64 ilberliefert.
Undhof- leichterDatei-Transfer
möglich.Die einfentlichein paarAnregungen.
gebautenKommandosvon cP/lvl, wie

CPlM68K

NEU-NEU-NEU

Akustikkoppler
zum NDR-Computer

DM298,-

bei ErreichenbestimmterBelehlewie Daßdie y-Wertein diesemBeispielnicht
z.B. PRINT oder INPUT automatisch 20,sondernnurl 0 betragen,
hängtdamit
wiederaufdieSeiien0 und l im Wechsel zusammen,da8 die y,Achse eben nur
umschaltei,
Darum:G|afikprogrammteile 255 Punkte,die x-Achseaber511Punkimmer an das Ende des Gesamtpro- te, d.h. doppelt,,solang"ist. Dery-Wert
grammssiellen.D.h. Programmenach muß bei GraJikenalso in c€danken
t\/öglichkeitin der Reihenfolge
Eingabe- immerhalbiertwerdenl
- Ausgabeteilteil - Berechnungsteil
vonCarsten
Denneburg,
lräz 1985
GrafikauJbauenl
Logischerweise
dari im
(Achlung,das kannbei 3. Das ,,Flackem'rder Gratik
Grafikprogramm
Sprüngen oder Unterprogrammen Das Quadratwar ja schon sehr schön,
schnellpassierenl)oder nachAbschluB nu. diesesewige Flackemim Bythmus
SindSie,,Proli"?
Danntun
Siemirundvor des Grafikteilsniemalsder BelehlCLRS des Cursors kann einen wahnsinnig
- : clear screen: Löschendes Bild- machen- alsoResetTastedrücken
allenDingensich selbsteinenGefatten
oder
lesenSie diesenBeitragnicht,sondern schirmserscheinen.
schnell den Befehl CLRS eingeben?
beschättigen
Sie sich mit etwassinnvol- 2. Die GräfikelementeMOVETO
NeinlGebenSie zu AnfangeinesGrafikprogrammsimmerzusammenm,t dem
und DRAWTO
Fallsnein,darfichSieals,,Mit-Aniänget' l\,loveto:
Page-Befehl
die Zeile
bewegeDichnach
begrÖßenlDie nachJolgendenZeilen Drawto: zeichnenach
...POKEHEX('87C5,1,0
enthalteneinigeTips für die Erstettung
ein,
Also in unseremBeispielin ZeilenMOVEIO
gedachten
bringt
den
Zeichenvon Grafiken,die lhnen die Versuche
nummer
25. DamitgreifenSie unmittelstift
aui
dem
Bildschirm
an
die
Stelle,
an
ersparensollen,die ich und sicherviele
barauf
Maschinenebeneein
der
es
undkönnen
soll.
DieserVorgang
ist
,,losgehen"
andereauch machenmußten,bis ,,die
vorpaar G.undlagen"begritfenwaren.Hief unsichtbar,d.h. auf unserergedachlen so biseinebessereBASIC-Version
- d ieselvackedesSystemsbeseitiliegt
Folie
setzen
wirden
Stiftab
und
bringen
gehtes alsonichl um,,dieBelegungdes
gen.
Seitenports...", das'Setzendes Bits...", ihn ohne zu zeichnen von PosiiionA
nach
B. Dod wird der Stiftwiederaufge- Ubrigens,
wenneineGrafikbewußt,,btinsondernum einigehandJeste
Hinweise,
diedakommen ken" soll, könnenSie die Geschwindig
damitautdemBildschirmin SachenGra- setztundharrtderDinge,
befindetsich keit (Frequenz)des ,,Blinkens"durch
fik ersteinmaletwas passiert.Die Be- sollen.InderGrundposition
der,,Siift" unten links auf dem Bild- Veränderungdes Wertes hinter dem
schäftigungmit der Tieje der llaierie
schirm.Wiein einemKoordinaiensystem Kommaverändern,also z.B.POKEHEX
machtdann umsomehrSpaß- wetten?!
stellt die unlere,waagrechteSeriedes ('87C5\,2
Bildschirmsdie x-Achsemit den werten
'1.Die GDP
(Bessereigenilichder GDP,derGRAF|K- untenlinks:0, untenrechts 511und
die linke,senkrechteSeitedie y-Achse 4. VerschiedeneLinien,Linienlöschen
DISPLAY-PROZESSOR!)
Diese BauWertenuntenlinks: 0, oben lhr Systemverfügtübervierversch
gruppe,darum vielleichtdoch die (?), mil den
iedelinks : 255, dar. Die Positiondes Zei- ne Möglichkeiten,
Linienzu zeichnen:
ermöglichiclem Anwenderüber einen
bestimmen Sie nun mit
Bildspeichervon insgesamt64 KB aul chenstiftesy.
:durchgehendeLinie
N4OVETO
x, lsi der x-Wertgrößerals 1.demBildschirm
vierBildseilen
lO,1,2,3) 511oderdery-Wertgrößerals255,liegt2. - - - - - - - : kurzgestrichelteLinie
einzelnoderin Kombination
- langgestrichelte
miteinander
3.----Linie
zu beschriftenund/oder darzustellen. er außerhab des Koordinatensystems4.- - - . : PunklskichLinie
und
ist
unsichtbar.
D.h.pro Bildseilestehenl6KBzurVerfüDRAWTOx, y (2.8.DRAWTO100, 100) WennSie Erlahrungenmit technischen
suns.
zeichneteine Linievom letztenOrt des Zeichnungenhaben, wissen Sie, wie
Verdeutlichen
läßtsichdasso:Siehaben
Zeichenstiftszur mit DRA\/TOangege- wichtisdas ist.
vierdurchsichtigeFolienim BildschirmUm von einer Linienartin die andere
fomat. Die FolienO-3 können Sie be- t'enenPositionin FormeinerLinie.Ohne umzuschalten,
muBdie GDPdirekt von
ausdrilcklichenneuen MOVETO-Beiehl
schriften,mitZeichnungen
versehenund
ist dieser Punkt dann der Ausgangs- lhnenbeeinllußtwerden.Diesgeschieht
sie dann einzelnbetmchtenoder llber- punkt
lür dennächstenDRAWTO-Befehl.mit dem BefehlOUT114,..also
einanderlegen.
Siewissennaiürlich,daß
OL,T114,1: kurzgestrichelt
aufdieseWeiseZeichentrickiilme
herge- EinQuadralzeichnetsich alsoz.B.so:
OL,T114,2: langgestrichelt
: Bildschirm
stelllwerden?Undgenausoentstehtd ie 10oLRS
OUT
114,3: Punkt-Strich
löschen
bewegte Grafik aui dem NDR-KLEINOUT114,0: durchgehende
Linie
: Seite0
COIVIPUTER;
aberdazuspäter.
20 PAGE
O,O
jeweiligeBefehl
Mil
OUT
wird
114,0
der
beschreiben
Das BASICdes Rechnersarbeitetstets
Seite0 darstellen wiederaulgehoben.
mitdenSeitenO+1.WennSiediesnicht
wollenundimmerwennSieGralikerzeu- 30 tvovETo100,50: Ausgangspunkt Als Beispiell
gen wollen,müssenSie mit dem Befehl
10 cLRS
x : 1 0 0 ,y : 5 0
: Bildschirmlöschen
PÄGE,d. h. Seile, die Bildschirmseite
(Foliel)vorwählen,die Sie beschriften 40 DRAWTO
20 PAGEO,O
120,50:20 Schrittein
wollenundgleichzeitig
- Schreib-und Leseseitewählen
die Seitewähten,
x-Richtung
die abgebildetwerden soll. Dies ge30 POKEHEX('87C5"),0
zeichnen
schiehtmit dem BefehlPAGEund dem
-,,Flackern"beseiligen
:
DRAWTO
50
120,60 10 Schrittein
Zusatzder Schreib-und Leseseite,
also
y-Richtung
40 t\4ovETo100,50
z.B.10 Page1,0
: Ausgangsposition
ejnnehmen
Dasheißt:Schreibe
(zeichne)ab Zeile10
:20 Schrittein
50
ouT
114,2
DRAWTO
60
100,60
im Programmaul die Seite 1, stelle
wählen(gestrichett)
x-Richtungzurück : Linienart
gleichzeitig
dieSeite0dar.DavierSeiten
60 DRAWTO
150,50
100,50 10 Schrittein
zur Verlügungstehen,istjede Kombina- 70 DRAWTO
y-Richtungtunter
tion zwischen0,0 uncl3,3möglichl
und damitzum
70ouT 114,0
Wichtigist, daßdas BASICbei Abaöei- "normal"
Ausgangspunkt
weiter
tungdesvonlhnenerstelltenProgramms

Grafikauf dem
NDR-l(ein-Computer

mit BASTC

Das Löschenvon gezeichnetenLinien
gehl ähnlicheinJachvof sich:
die GDPdiAuch hierist es eriorderlich,
Die entsprechende
rekt anzusprechen.
Adressemit dem Befehl OUT'ist hier
nicht114,sondern112.
DerZei
Löschen.
oUT 112,1schaltetaui
chenstiftwirktdannwieeinRadiergummi
löscht
(undzwarwieeinsehrguterl)und
aul der vorgegealle Bildinformationen
benen Linie aus. [4it dem Belehl OUT
wieder
112,0wird der ,,Radiercummi"
undderStiflzeichnetwieausgeschaltet
der wenn wir das kleine'Quadrai-Programm"von vorhinnochmalseingeben
und die Zeilen
120,50
80 I\,IOVEIO
: sucherechte,untercSeiteauf

90our 112,1

- schalteauf ,,radieren"
120,60
100 DRAWTO
* "radiere"rechteSeiteaus
1 1 0o u T 1 1 2 , 0
: schalteauf ,,schreiben"
ergänzen,wird es deutlich.Die rechte
Seitedes Quadratswurde'ausradierl".

weiler,,unten"
liegt.Wirmüssenalsowieder die x-, y-Positionbestimmenund
dorthinmoven(lvlOVETO).
10 CLBS
20 POKEHEX('87c5'),0
3 0 X : 1 0 0: Y : 5 0
40 Inpul"SCHRIFT";S$
50 PAGEO,O
60 oul114,10
70 MOVETOX, Y
80 FORr:1 TO LEN(S$)
90 ouT 112,ASC(MtD$(S$,r,1))
1OONEXT

1 1 0o u r 1 1 4 , 0

In Zeile40 gebenwir das,wasgeschriebenwerdensoll,als Shing-Vaable,d.hschlichtals Textein.
Zeile80: tür die LängedieserVariablen
gebe in einerSchleife,von links beginnend,Buchstabefür BuchstabedesTex-

jr^"-Y9^?'""9-of
l"_"-?,l"di"^q.Dl".-2"l::T.Bewestecrarik
namtcnso n|cn[tn oer Laqe,oen texl

Nun wrrd es etwas komplizierter'Wir
zeichnenein Quadtätlwie gehabl)und
lassenesvonuniennachobenüberden
Bildsciirm wandern lm Pnnziplunktionlenoas so:
Der Zeichenvorgangläuft über das
Unterprogramm
ab Zeile1000ab.
6. Vergrö8e.nder Schrift
5. VerschiedeneSchtiften
Seite0 dac
Funklioniertim Prinzipgenausowie die Auf Seite1 wirdgezeichnet,
vonRechnerisidamit Vednderungder Schift (nur hier OUT gestellt.Dann wird Seite 1 dargestellt
UnserWunderding
aber noch nicht am Ende.Als nächst€ 115,..usw). lch will daraulnicht näh€r und Seiteund unmittelbardaraufSeite1
Attraktion sieht die Veränderungder eingehen,
weilimBegleitheft
derN,4c
dar- gelöscht lRadiergummil)und Seite 0
Schriftins Haus,Also Anschnallenund gestellt.Ab version1.5wirdauch Scrol dargestelltDer Y-wertwird erhöht und
schongeht'slos:
es gehtvon vornelos.DasProgramm:
len usw,voll unterstiltzt
Wir benötigenwieder den BefehlOUT
1'14,..Erneutergebensichvierllöglichkeiten:
1Oo CLnS
o u T1 1 4 , 1
11O POKI HEX("87C5"),O
: geradeSchrift
Ausgangspunkt für die
120 X=2OO
'l=1O
elste Zeichnung
1)O
oul114,4
140 IoR I= 1 10 2O0
2OO nal zeichnen
: Schrifinach rechtsgeneigt
Seite 'l'O
1 5 O P A G E1 , O
ouT114,10
föschen einscilalten
160 OUT 112,'1
: geradeSchrift'vonuntennachoben"
Unterpeogramn und l.schen
17O GOSUB1OOO
'180 WAIT 112,2
lrarrteü bis ferti8 nit Löschen
ouT114,12
Hier wexden die ltlerte fü3 alas
19O Y1=Y|Y2=Y+1O
-wie zuvor,ober nach rechtsgeneigt.
2OO x1=XtX2=X+2A
Quadrat festgetegt
Ausprobiert?
DefArgeristgroß,diedritte
Y-wert !,iral um 1 erh6ht
21O I=Y+1
und vierte Variantelunktionierinichtl
22A
Aberzunächst ein Beispielfil r Variante
2:
auf Schreiben unscbalten
2rO OUT 11210
24O GOSUBIOOO
1OCLRS
Quadrat zeichnen
Seiten$echsel
25O PAGEO,1
20 PAGEO,O
warten' b
26a WAIT 112t2
(däransolltemansichgleichgewöhnenl)
von vorüe!
Und
27O
NEXT
30ouT114,4
irichtigr
da Unterprogramm!!
"Es
28O
END
40 PRINT klappt"
Grundposition des Quadrats
loOO MOVXTO
X,Yl
50 OuT114,0
unil dann zeichnen. Die Werte
1O1O DRAIITO
X2.Yl
für x bleiben gle.ich, die für
ts klapptiatsächlich.lJndwennSiejetzt
1020 DRAWTo
x2;y2
Y verdeo innerhalb der Schleife
nochmalsstartenbzw,,,listen"erscheint lOrO DRAIITOXl,Y2
erhöht.
1040 DRAWTO
X1.Yl
sogarwiederdie "richtige"Schrift,weil
1O5O RETURN
wir intelligenterweise
die Zeile50 eingebautunddamitalleswiederin Ordnung,
sprichin die richtigeSchraftgebrachtha- Um die Geschwindigkeit
der
der Bewegung DurchentsprechendeVeränderung
ben.
zuverändern,
mußlediglich
derY-Wertin Zeilen190und 200 sowiedes UnterproAber warumnun Variantedrei und vier Zeile210stärkerverändertwerden.Y:Y grammslassensich soalle nurdenkbanichl? Ganz einlach - BASICbegjnnt + 1 ist die langsamste
Figurenerstellen.
Geschwindigkeit ren ,,bewegten"
immer,,obenlinks"zu schreiben,Wenn Y : Y + 30 erheblichschneller.Aber
wir aberschon ganzoben sind,können AchtunglDannstimmtdie Anzahlder lchw(rrde
michlreuen,wenn
Sievondiewirnichtnochhöher,alsoauchnichtvon Durchgängein Zeile140 nichi mehr,da sen Zeilen in der einen oder anderen
"unten nach oben schreiben"l Wir dasOuadratdannausdemBildwandert. Form profitierenkönnten.Das war's suchenuns also für den Beginnder zu DieserWertistalsoentsprechend
zu ver- und nicht vergessen,ab und zu ausschreibendenZeile eine Position,die ringern,
schalten,sonstgibt'sviereckigeAugenl
na;h zu schreischlichlder Reihenfolge
für Buchben,sondernmußBuc-hsiaben
stabenoenau nach Anweisuno(ASCll_
Code) ;alen. Na ja, wer schre]btauch
schonvon unlennach obenl

eines
Nun stehenalso mit den beidenAssem- Beim Lesenbzw-Programmieren
zur Ver- Epromswerden die Slartadresseund
blem Entwicklungswerkzeuge
innefialbdes Epromsingefilgung, die last keine Wünschemehr Endadresse
olfenlassen,Wasnochfehlt,isleineI\/ög- geben.Hierist wichtig,daBdie Eingaben
vonRüdiber
Bäcker
lichkeit,die entwickeltenProgrammein in sedezimalerForm erfolgen,wobei
ein Eprom zu ,bannen",Will man bei- Buchstabengroß geschriebenwerden
: 1FFP.
Beispiel:,,bis
spielsweiseein Programmentwickeln, müssen.
das später auf einem anderenSystem Nach erfolglerEingabeerscheinteine
mit (2.8.SBC2)lauiensoll,so mußdas Pro- weiterellenuezeile.Hierwirdmit,,s"der
Schnelle Eprom-Programmierung
grammin einemEpromauf das andere Programmiervorgang
geslarlet,Hatman
280
dem NDR-Klein-Kleincompuler
werden,
System
übernommen
gemacht,so
einen
Feh
ler
bei
der
Eingabe
mit
dem
FürdenNDR-Klein-Computerist
kann man mil ,,f"wiederan den Anlang
einneues,,Grund- Das ZEAT-Betriebssystem
ZEAT-Betriebssystem
benutzt die
gelangenunddieEinprogramm' tür die 280 Konfiguration selbenRoutinendes FlomonzurEin-und derEingaberoutine
"
gabe
[4it 'm" gelangiman
wiederholen.
Ram
CPU Bankboot 64k
,,Vollausbau
Ausgabeauf dem Bildschirmwje CPllvl. zum Haupimenuezurlrck.DieTaste'w"
erhältlich.Es beinhaltetneben einigen Daherist es möglichein Programmauf
pro- demeinenSystemzuentwickelnundauf hat hier noch keine Bedeutung.Nach
Editor,lvlodem
anderenRoutinenwie
gramm etc. auch einen sehr guten demanderenSystemablaufenzu lassen. erfolgier Programmierungefiält man
eine OK-lreldung.Es erscheini dann
Assembler.l\,4itdiesemAssemblerwird
Drücktman
die Erstellungvon 280-Assemblerpro- Doch zurück zuf Eprom-Programmie-auchwiederdieMenuezeile.
Eprompronun
so
kann
ein
weiteres
Programm
rung,
Das
nachstehende
,,w",
grammenzum Kinderspiel,zumal vom
grammiertwerden.
Zu
beachten
ist noch,
ermöglicht
das
Auslesen
und
ein
Kurs,,280
Ch
ristian
i
auch
Lehrinstitut
der dem
angeboten Programmierenvon Eproms. Es läuil daß vor der Programmierung
Assemblerprogrammierung"
DIL-Stecker
indie
sowohl unter CP/[, als auch mit dem Epromentsprechende
gestecktwerdenmuß.
Fassung
ZEAT-Betiebssystem,
Zur
ProgrammieDer Assemblerist eng an den ,,ProfiAlgorithmus Das Listingzeigl die Versionfür CP/[/.
assembbr NIacroS0angelehnt,dermei- rungwirdeinsehrschneller
der es ermöglicht,ein Eprom Wiebereitserwähni
istesohneAnderunnerlvleinung
nachdasbesteist,wasman verwendet,
ram- vom Typ 2764 in ca. 30 Sekundenvoll- gen unterZEATlautfähig.lvlankann es
vonAssemblerprog
zur Ent/vicklung
programmieren.[,4it dem beim Zeatsystemauf Kassetteabspeimen bekommenkann, Der Assembler ständig zr.r
würdedies über 7 chern und bei Bedarfladen-Solltedas
Macro80läuftunterCP/M2.2undbesitzt Standardalgoriihmus
wird in ca. 15 Programmin ein Eprom programmiert
Ein
2732
lvlinuten
dauern.
einige sehr leistungsfähigePseudoprogrammiertwerden,so ist daraufzu achten,da8 die
Sekunden
gui
Befehle,die es ermöglichen,sehr
liein einemRambereich
mes erfolglunter Putlerspeicher
strukturierteProgrammezu entwickeln, DerAuJrufdes Program
gen.
So sind beispielsweisedie Roboter- CP/Mmit'qprom".Mankanndannwähpro- HlnwelsiDiesesProgrammisl auf der
lesen",,,Eprom
steuerung,das Grundprogrammund lenzwischen,,Eprom
enthalgrammieren'
l,4it
Return
Diskette,,CP/l\,,180-Werlseuge"
mit
dem
[4acro
und
Programme
vieleandere
,,Return".
gelangtmanzumBetriebssysiem
zurück. ten.
80 erstelltworden.

PROMER
80

eh

.ii,tui,or,ci! $'.r d ,!ü

Zugrittauf Flomonroutinen
unterCPIM
Wenn man mit dem z8o-Systemdes monerreichbar.
Als Beispielist die Rou- chensatzbenutzenwill und 0, wenn mit
NDR-Klein-Compulers
unter dem Be- tanezur lJmschaltungzwischen deut- den amerikanischen
Zeichengearbeitet
triebssystem
CPl142.2arbeitel,so über- schemund internationalem
Zeichensatz
nimml das Flomonauf der Bank-Boot[,4ankanndaseinmalimTestmodusdes
Kartedas Lesenund Schreibenvon der Wasmußmanalsotun,um dem Flomon Flomon probieren.Drücken Sie nach
Floppy,die Bildschirmausgabe,
Zeichen- mitzuteilen,daß man ihm bestimmte dem Einschalien des Rechners die
eingabevon der Tastaturetc.
Zusalzfunktionen,,entlocken"
möchte? TastenCONTnOLundC,um in denTestAußerdemsind dort auch eine große [,4anmußnur die der Funktionentspre- moduszu gelangenund danndie obenAnzahlsehr leistungsfähiger
Unterpro- chenden Befehle ilbergeben. Das stehendeSteuerzeichenlolge.
grammefilr die Grafikausgabe
vorhan- geschiehtgenausowiedie lJmschattung Von Hochsprachen
aus kannmandiese
den. Daese Betehle werden mittels verschiedenerSchriftarten
und SondeF Zeichenfolgemjt den BefehlenilbergeSieueneichenübergeben,
DieseSteuer- funktionenbei Druckern.Die Steuerzei- ben,die ein Zeichenauldem Bildschirm
zeichen könnenvonbeliebigen
Program- chenwerdenalssogenannteEscapese- darslellen.Als Beispielfinden Sie hier
men,also auch von Hochsprachenaus quenzenitbergeben,das sind Zeichen_ zweikleineRoutinen,diemiiTurbo-Pasilbergebenwerden.lran kann hier bei- tolgen,diedurchdasZeichenESCeinge- calerstelltwurden.
spielsweisevon Turbo-Pascal
oder von leitetwerden.Zum lJmschatten
der Zei- programgeinit(outpr.it);
Hebasauf die Gralikzugreifenchensätzewird die Sequenz'ESC z n', Degrn
Aberauchimsogenannten
Alpha-[,1odus übergeben,wobeifür n eine1 einzuset- write (chr(27),'21')i
sindeinigeinteressante
Routinenim Flo- zen ist, wenn man den deutschenZei- end.

übemimmthbr das
DiesesProg€mmwurdemitdemAssem- Die Gralikausgabe
programusinit(otltput);
dem
mit
der
Übergäbeder Zeidie
EntFLOMON,
bler lüacro80 erstellt,mit dem
oegrn
mitgeteill
wird, da8 nun
chenkette
G$
von
Assemblerprogrammen
wicklung
write{chr(27),'20');
Dem
String G$
tolgen.
ist.
Gralikbetuhle
möglich
rechl
komfortabel
end.
des Proim
Vereinbarungsteil
wurde
Dabeidient das Programrfgeinit zum Will man nun komplexereDalenfolgen
"Esc Esc G"
grammes
zeichenfolge
die
probleso istdiesauchnicht
Umschaltenauf deutscheZeichenund übergeben,
usinitzumlJmschaltenauf matisch,wie Sieaus demkleinenBasjc- zugewiesen,lvlan kann so sehr leicht
dasProgramm
defirendeBefehlsfolgen
Zeichen.In beidenRouti- programmersehenkönnen.Es handelt öfterwiederkeh
intemationale
dann
aulrulen
und
im
Programm
nieren
nen wird mit dem Befehlwrite die Zei- sich dabeium ein kleinesSpiel,beidem
ch(27) ist hieF mileinerKanoneeinZelzu treffenist.Um Dies funktioniertin Assefiblerebenso.
chenfolgeausgegeben.
Flomonf nden
steht EineListeallerBefehledes
dessen
dezimaler die Sacheeinwenigzuerschwercn,
ESC,
das
Zeichen
bei
im
lvlc-Sonderheli
Sie
"lvikrocomputer
Wert27 ist,Nun .weiß"das Flomon,daß zwischenKanoneund Zel ein Berg als
nun noch steuezeichenfolgen.Es wer- Hindernis.PositionvonBergundZielwer- schritt lür schritt 2". Die Mellalt der
den dannnochein kleineszund,abhän- den bei jedem Start zufällig gewählt, Befehleläßterkennen,welcheMöglichstecken!
keitenim FLO|,4ON
0 ebensodie GröBedes Berges.
gigvomgewünschtenZeichensatzeine
bieodereine1{lbergeben.Turbo-Pascal
iet nun die Möglichkeit,COM-Fibszu
erzeugen,das sind Files,die von CP/M
direkl ausführbarsind.Wir könnenaiso
compilieren
die Programme
1übersetzen)
lassenund aul beliebigeandereDiskellli ' '
len copieren.lran kann dann beispiels- il::''l,i ;l;:.:::;::,.;-:
weisevon Wordstaraus über die Funk- r $"

erogrammeiiiiliiiii"""''
anderer
tion,,R": aufrufen

durch ..qeinil"auf den deutschenZei- a ü'" r
chensalzumschalten.
:;;."
Nalürlichkannauchvon anderenHoch- i lili i$,"i'ii
sprachenoder aus AssemberproglammenaufdieSteuerlunktionenzusegriffenlli lilli 1.,,,,,, ; .,.
werden,ln Basicsähe das dann so aus

"z"r"0".InAssembler
"PRlNr
cHR$(27);
lil lllll:Iilll;;i ;." .
siehtdas so aus.

Ass

ltl

t

T

tlt
Ri .lib. . l

im
Programmzum Ausdruckenvon 68008' Drucker bzw. Bildschirmäusgegeben Assemblerlistingswerden dann
so
ausgedrucK,
bei
derVerSchmalschriftmodus
werden,
kommt
es
ottvor,
daß
mit
Epson-Druckern
Assemblerhstinqs
wendung von Endlospapiet auf der daB nun alle Zeichenin einerZeileste_
geschiebenwird.
MitdieserkleinenRoulinewerdeneinige Abrei8kante
hen. lst die Ausgabedes Listingsbekleine Hindernissebeim Ausdruckvon Für die Benuuer von Epsondruckern endet,so meldelsich der Druckerdurch
beseitigt.
68008Assemlerlistings
bzw.kompatiblen
Gerätenkannmiteiner ein AkustischesSignal.
ist relokativundKannaus
Da beim Ausdruckvon Listingsoftmals kleinenRoutineleichtAbhilfegeschalfen DasProgramm
werden.
aufqerufen
Bibliothek
der
mehr als 80 Zeichenpro Zeileauf den

r ri!{rmfN f!0 !r$t!!ruüs

Wenn man mit CPIM68Karbeitet,so
komml man nicht umhin,sich auch mit
der SpracheC zu beschäftigen,denn
neben Programmen,wie Assembler,
Editor usw. wird auch ein kompleter
C-Compilermit CP/1,.468K
getiefert.C isl
eine höhere Programmiersprache,
wie
zum Beispielauch PASCALeine ist, dje
es erlaubt,mit komfortablenBefehlen
Belehlinder Hochsprache,aberdadurch
Programme
zu schreiben.
Was ist der Unterschied zwischen wird die Hochsprächeunabhängigvom
rtry$o L*r0iliqri..&d, li(,
Assemblersprache
und einer höheren jeweilsveMendetenProzessor
Programmiersprache?
Die
Beim Assembler
SpracheC enthältviete tdeenvon
wirdBefehlfllr Befehlin entsprechenden anderenHochsprachen,wie z.B. pASMaschinencodeübertragen.
Zum Beipiel CAL.C besitäaberauchBelehle,diesich
derAssemblerbefehl
ft [ar/f
RTSin denMaschi- insbesonderefür Steueraufgabengut
6fm4
NIIIW 'N : ftIS I
nencode4E75.EinAssemblebefehI ent- eignen.
i, Mor 0:r
0 , m4r[rr' , fmfi s , {trN.
/ {e(
ft frsritr!r I so$r€orI llf, s rN*s /fi:0o
spricht dabei im wesentlichenimmer C verbreitetsich zunehmend,und ProNrrr | r r * r P F a ' s
Rro[rü/a:Bnü I
einembestimmtenMaschinencode_
grammedie in C geschriebenwurden,
trrür'{x | ü$ r'lrx
Umgekehrtgibtes 1ürjedeni/aschinen- lauJen nach der Übersetzungauch
code des Prozessorsauch einen ent- schnellab.
sprechenden Assemblerbelehl.Jeder Nun in die Praxis.Zum Arbeilenmit C Bildl zeigtdas Inhaltsverzeichnis
der so
Prozessorbesitzt eine eigene Assem- benötigenSiedasCPlIr68k-Betrjebssy- erstelltenDiskette.Achtung,das Problersprache,
so der 280,der68000usw. stem (l{lrden 280 gibt es natilrlichauch grammSD.68Kist bei der Original-CP/
Bei höherenSprachenist das anders. C-Compiler,
nichtvorhanden
die dannunterCP/lvl8olau- M68K-Diskette
undmuß
ZunächsteinmalisteinehöhereSprache fen) und zwei Diskettenlaufwe*e. auch nichtda sein.
unabhängigvom verwendetenProzes- ZunächstformatierenSie eineneueDis- Bei den geliefertenDiskettenhabendie
sor.DamitwerdenProgramme
{lbertrag- kette mit Hilfe des Programms meistenDateiendie Endung"REL".L,lit
bar. In einer höheren ProgrammieF UFORMCPIV,
das sich auf der System- Hilfedes ProgrammsRELOCkann man
spracheezeugt ein Befehl meist eine diskettebefindet.DannkopierenSie die sie in '68K'LDateien
umwandeln.Um
z.B.
Gruppevon Maschinenbefehlen.
Auch wichtigstenC-Programme
aufdieseneue das ProgrammC168.RELin C168.68K
gibt es nicht für alle vorhandenen Diskette,sowieein paarProgramme
der umzuwandeln,iippen Sie RELOC C
Maschinencodeseinenentsprech
enden Systemdiskette.
168.RELC168.68Kein. Wenn das Pro-

DieSpracheC
"",," *,;ru,-

gramm RELOCselbst noch mit ,,REf' Compilerund alle Dateienauf A haben,
auf B, so
endel, können Sie das Programmsich aber das Anwenderprogramm
lassen,indemSieden sollenSie die abgedruckteVersionverselbstumwandeln
Belehl
RELOC.REL RELOC.REL wenden, Geben Sie dazu die neuen 8,rr||lß
0[ .I Fr]r.I Erii Fc: j
Dabelistdaserste Dateienmit dem Editor ein. Achlung,
RELOC.68K
eingeben.
Wortder Befehl,und dadurch,da0 man wenn Sie die alten DateieneinlachverREL an den Befehl anhängt,lädt CP/ bessernwollen, müssen Sie das Pro\.
8{icn,i
venvenden,da
l\,168Kdas Programmauch in dieser grammED.68K(ED.REL)
//
CLINK,CLINKEund CLINKFZeilen mil
xrüiir'],.:
l
I
fran könnte alle Programmeauch mit mehrals80 Zeichenenthält.
mrßn{.!4rmq_z
RELbelassen,jedoch velktlrztsich ein Ansonstenkönnen Sie das Programm
Programm ca. auf die Hälfte des EDITBDKbenutzen.Dabeiwird nämlich
.lisrfl { Gnr,&Nr!,0
8n1,0,
wennes umge- derimGrundprogrammeingebaute
ursprünglichenlJmlangs,
Bild- 3rr!H {
ent- schirmeditoraufgeruf
wandeltwird.Alle,,REL"-Programme
en.DerAufruflautet
halten nämlich zusätzlicheInlormatio- dannzum Beispiel:,,EDffRDK
C.SUB".
!{
nen, die es gestatten,das Programm
Nun geht es daran,dasersteProgramm
beliebigzu verschieben.Die '68K"-Proin C zu schreiben.DazurufenSie den
grammesind dagegenabsolut.
Bild4 0erC-Compilerhatauchdie Möglichkeit
Editormit,,EDlTRDK
DElilOl.C"auf.
ieren.Zunächst
Nun heranansProgramm
mitGleilkommazahlenzu arbeiten,Dabei
m{lssennoch ein paar Vorbereitungen
gibt es zweiverschiedene
Formate.Das
getroflenwerden,DazugebenSieeinmal
Motorola-Format,
dasbesondersschnell
'.SUB"
aul der neu erden Befehl,,DlR
das iniernatioist und das IEEE-Format,
stellten Disketteein. Die SuB-Dateien
nal genormtist, Die Formatebeschreisind sogenannteKommando-Dateien.
im Rechben,wie dieGleitkommazahlen
Darin stehen Befehle,die nach Aufruf
Der C{ompiler
ner
dargestellt
werden.
einlachvom CP/M68Kausgeführtwerkännmit beidenFormatenarbeiten,man
den,
muß ihm aber angebenmit welchem.
r r.'$,rrwum.,
zurlJbersetzung
verBild 2 zeigt die beidenDateien.C.SUB i rc,fi,rr,*rarr.,'nrrr,"m,
Wennman,,C.SUB"
verwendet,wird das Motorola-Format
wendetund bei'CE.SUB"das IEEE-Format,
BeimLinkenmuBman dann,,CLINKF.angeben
SUB"für das Motorola-Format
und'CLINKE'filr das IEEE-Format[Antdt rd r]rin-];Em[--=;iE+{-k---------_I
üi{rl ' ahdrara rli{r *r rr,'r2,ilr1

I

TippenSiedasBeispiel
zeigteinBeispiel.
sorgfältigab,und achtenSie darauf,daß
keineStrichpunkteusw fehlen.

Das Zeichen ,,\" entsteht,wenn man
tr nirlrf rrkk\i\i0r! kdr , I ß ])lil lidn! 0{! )i
drllcK,unddiegeschweifSHlFTund,,O"
und"Ü",
ien Klammemsinddaskleine,,ä"
und Bild 3 die Dateien wenn Sie einedeulscheTastaturbesitund CLINK.SUB
rndi 01,i,i$!0[e r ! 1i,Niüsrli
/inc\rr01!
und CLINKF.SIJB.
CE.SUB,CLINKE.SUB
DenEditorverläßlmanwie gewohnlmit
CTBL-KUndX.
übeßelzlwerNunmuBdasC-Programm
den.Dazutipptmaneinfach,,Cname"ein, ridsi!flm-Ti;nFmä
r
iFm- üm+N-ilAls,name"gibtmandenNamenderDatei
da die Dalei Bild 6 zeigt ein weiteresC-Programm,
an, also z.B.'DElvlO1",
"DEM01"heißt.NacheinerWeileerschei-diesmalzum Testder Gleitkommaadthauto- metik.In Bild7 ist der Übersetzungsvornendie Befehleausder SIJB-Datei
. { r a i n , { &8 , . ! , . P , , t r i n . 6 . $
matischaufdem Bildschirmundwerden
ausgeführt.Wennder Curnacheinander
sor wiederblinkt,könnenSie den nächsten Befehl eingeben.Jetzt muß das
üm,l+
überselzteProgrammnoch mit der C- ${ü$ mn.rm|P.E@,?
werden.
Bibliothekzusammengebunden
Dazu gibt man den Belehl "CLINK
DEMO1". wenn der Cursor emeut
erscheint,kannmaneinfachDEI\,4O1einsehen die tippenund Bild5 mu8nuninsgesamtauf
Auf der CP/M68K-Diskette
Dateienähnlich aus (mit TYPEname. dem Bildschirmerscheinen.Ein Kreis
nameansehen),iedoch steht anstattA: wurdegezeichnet.Wenn eineFehlermel
ist,daßbeiA: dung auf dem Bildschirmerscheinen
derWert0:Derllnterschied
Elp,o,0,0,0 0,{ .0,{ .0frtrl8rrlls x
clieBefehleund Daleienimmerauf Laul sollte,müssenSieerneutdas Programm 8XrßN.r .{ frAJfr N'S.0
werk A gesuchtwerden,bei 0: auf den aufrufenund nochmalsgenau vergleiakluellenLaufwerk.Wenn Sie den C-

ganggezeigtund Bild8 zeigtdas Frgeb- Die Bilder I und t0 zeigen dazu das
nis auf dem Bildschirm.
Assemblerprogramm.
Tippen Sie das
Programm
unter
dem
Namen cRu,
rt -'
PROG.Sein und übersetzenes mit
"A:4568-S Ai
GRUPROG.S'.
DerAufruf
der Unterprogramme
soll von C aus
gescnehen.

Produkte
TDffEY DATEY
und DOSEY

68008-Programmevon Horst Günter
Eysel
Seil geraum,arZeit werden von Herrn
Eysel(Piepmäkerstraße
4, 3380 costar)
die ProgrammeTEXIEY DATEYund
DOSEYangeboten.
Texteyist eine kleineTextverarbeitung,
dieaufdemTexieditordes6S008-crundpfogrammesbasiert.Datey,eine kleine
In allen unserenC-Programmen
haiten
Dateiverualtung,
ermöglichtden Aufbau
wirlJnterprograrnme
ausdemGrundprovon Daleienmit beliebiglangenDatengrammaulgerufen.Der Aufrufgeschah
sätzen, die leichl maniputiertwerden
r-k
f
dabeiübereinen
PRINTF-Beieh
I und den [fidfäüi{q4rna-.i{rilild,,irl
können.
imGrundprog€m m eingebauten
Mecha
Doseystelltein t\linj,Dosdar,unterdem
nismus(sieheBeschreibungGrundpro- DazuzeigtBild11dasC-Program
m.Durch Daten und Programmeauf Disketten
gramm4.3 und PASCAL-Beispiete). die EXTEBN-Befehle
werden die im gespeichertund gelesenwerden
könDerAufrufisi
natürtich
nichtsehreffiz
eni AssemblerteilvorhandenenUnterpro
unddaherlangsam,
denndasGrundpro- grammedefiniert.
DieseProg|amme
sinddirektbeiH.Eysel
grammmußden Befehtja
jedesmat
neu
erhältlich.
entschlüsseln.
Besser ist es, unterprogramme in
Assemblerzu verwenden und diese
direktaufzuruien.
!,i::tNE$ I ftnrl,Ent,1trlr_.1

6".

ill

Bild i2 zeigt den komplettenÜbersef
zungsvofgang.
Das C-Programm
wurde
unterdem Namen,,DEII03.C"abgeJegt.
rtbM{elrrü-irtrrri0t-idtm -

:F&

_-

"lch bln3tw.r besnruhtgt
eln.rungoa0! msher Comput€FK833€h.t mbh neui. ..ch
m€1.6rKonionummor
lotrrgt . . ,r

trA@H
SBC2 voll aulgebaui mjt t\,4onitorprogramrnfür Dl\l 100,-.
Memmelsdorfef
Straßeit7,
8600 Bamberg

]]Mdin

?,ffka$-a-di-!rr

ftir-F

Betreff: Austauschwegen NDR-KteinBild i3 zeigidas Ergebnisnacheinem Compuler.Bittemeldenbei
Programmstart.
Pappenheimer
(Fortsetzuns
Straße72,
folgt).
8500 Nürnberg60
Roif-Dieler
Klein

Fühd es ein Directory?
Ja, Ejnträgekann man löschen,Zugrift
erfolgtilber Dateinamen.
Benutztes Aoutinen des Grundprogram-

Leser fragen - Faclüeute a,ntworte[
Stellen sie auch lhre Fla,gen arr ,,loop"

EI)FORM:BrauchtJogidos Eufotm?
Nein.
Wozu ist Euformdann nötig?
EUFORM
F{lr nicht Jogidos-Benutzer.
kenntmehrFormateals Jogidos.
Hat EIJFORMFähigkeiten,die CP/M68K

Nein;es findet sich sogar auf den CP/
Händlerin
bilte
unseren
Besuchen
Sie
4.
geehrte
wieder.
LOOP-Redaktion,
N468K-Disketten
Sehr
Elektronik
die
Firma
Jörg
Korb,
Berlin,
danzunächsteinmalmöchteich lhnen
die cP/M6aK
von Sysieme,BudapeslerStraße394/1,1000 Hat EUFOBMfthigkelen,
ken, daß der NDF-Klein-Computer
kennt
den
NDRBerlin
Herr
Korb
30.
einereigenenZeitschriftbegleitetwird
computef bis zum letztenlC und kann Nein;es lindel sich sogar auf den CP/
Die angesprochenenThemen stellen lhnen sicher immerund gern Auskunft Il68K-Disketten
wiecler.
meiner Meinungnach einen großen geben.Ervermittelt
auchgerneKontakte EFLOMON: ßt es Ügänzung oclel
zufrieden.Vlelleichtistes zu erfahrenenBastlernfür Siel
Anwenderkreis
BestandteiI des CP/M80?
möglich,evtl.nochmehrkleineAnregunsern,um
muBvorhanden
Nein.EFLOIvION
in den zur Vergen zum Programmieren
CPlM80
(Disketten-)belriebssystem
das
geben
zu
geehrte
und
Herren,
Damen
Sehr
füqungstehendenSprachen
dieGrundrouund
b)diesem
a)zu
laden,
G]ückwunschzu LOOP Die iinen zur Teminal-Bedienungund zur
Hier in Berlinhabensich einigeNDR- heerzlichen
zusammengefunden
wird
immerbesser.Sie könnte
Zeitung
Computef-Bastler
zur verfügunq zu
Diskeltensteuerung
allesum,,blutige sich zur wertvollstenInformationsquelle
Daessichausnahmslos
stellen.
enlwickeln.lvlan
Läien"handelt,stellensich von Zeit ztl für den NDR-Computer
G,bt es etwas Entsprechendesfür clen
bis
uns
leider
daß
die
Seitenzahlsteigt
ein,
die
nurhoffen,
kann
ZeiteinigeFragen
zum jetzigenZeitpunktniemandbeant- (l6sinddochetwasdürftig)unddabeider 68008-Ausbau?
V 4.3.
Ja,das Grundprogramm
gleichgul bleibt
wortenkonnte.Wir hoffen,daß uns viel_ lnformationsinhalt
Grundqrcgranmeine
eweiteie
Odet
LOOP
weitefhelfen
leichtdie Redaktion
Mein Vorschlag dazu wäre, die
kannund wilrdenuns ÜbereineAntwod Vorstellung
denNDR- versionmit Floppy-Routinen?
neuerProduktefilr
Version4.3enlhältalleFloppv-Routinen
auszudehnen.
computer
auchein12 Eh ich gesagt,mit dem was in LOOP3 AltereVersionenwerden,wie immer,für
1.KannaufderCPU68K-Kade
Eprom(alsoDM40,-) umgeMHz Quarz ohne Problemeve endet unter,,Was
gibtsNeues"stand,warnicht Dlvl10,-pro
Die Eproms
Voraussetzung:
tauscht.
Daswardndoch nurallvielanzufangen.
gekauft
undunsere
sein
müssen
beiuns
beiVer- gemeingehalteneStichworteohne gro2. WiesiehtdieJumperstellung
Aufklebertragenwendungeines12MHzQuazes zusam- ßenIntormationswert,
CPU- wasKann
menmit der BaugruppeFL02aus?(Wail BittebeschreibenSie dieseDingenoch CPU68000 die 16bit
zyklen).
einmaletwas genauer,sagen Sie bilie SieheArtikel:DieCPU68000kommt.
Fähigkei3. Warum ist ein korrektesLisiing per mehr über die Eigenschaften,
z.B.vonJogidos
Drucker beim BASIC nicht möglich? len und Vor-/Nachteile,
(Ausdrucksonst einwandirei.- Siehe oder Eproms,
kurzesBASIC-Listing).
beiliegendes
VielenDanklürlhreMühemitdenvielen
def Fragenwären Fragen.
FüreineBeantwortung
wir lhnensehr dankbar.Wir hoffen,daß
die LOoP auch weiterhinihfe Verbrei_ MichaelTremel
Natürlich bleiben auch unsere ProReulh4A, 3641Weißenbrunn
tunq finclet.
grammenichi von Bugsverschontund
freundlichemGruß
l\,4ii
sicheinpaar
im BASICfürdenZS0haben
AntwottLOOP:
Bugs
eingeschlichen.
VielenDankfürdieGltlckwünscheWahrManchmaltritl ein
scheinlichwird der umlang von LooP 1.Die RND-Funktion.
132,
Weinmeisterhornweg
wen
n
man
die RND-Funkler
auf,
ov-Feh
bald 20 Seiten betragen.Nun zu lhren
1000 Benin20
kommtdaher,daß
Dies
verwendet.
tion
Fragen:
nach dem Einschaltenim Speicherein
was kannJogidos?
AntwotlLOOP:
stehtunddieserWertvon
zuftilligerWert
Aller_ Jogidosist ein kleinesBetriebssystem
1. Wie RadioEriwan:Prinzipiellja.
veMendet wird
der
FND-Funktion
dingsmügenSie eineCPUL12(12tvlHz (DOS: DiskOperatingSystem)fürden AbhilfeschaftlfolgendeSequenz:
Version)einsetzen.Wir wÜrdenihnen 68008.Es richtetsich an alleAnwender,
arbeitenwoF 10A: RND(- 1)
aber,lallsSieWertaul höhereGeschwin- die mii Floppy-Laufwerken
jedoch
CPU
Belriebssv- Damit wird der Zufallszahlengenerator
Baugruppe
das
teurere
die
neue
sich
len,
digkeittegen,
(noch) nichtzulegenwol_ mit einem festen Wert initialisiert.Alle
cliemit der16bit cPU stemCP/lvl68K
68000empfehlen,
Aufrufevon RND(1)dür68000 und 12 MHz läutt. Sie wird ab len,JogidoskannDatenundTexte(Pro- nachfolgenden
Feh
lermehrbrinqenUbrifen
n
u
n
keinen
und
von
g
speichern
aul
Diskette
lielerbar
sein.
ram
me)
Herbst
gens,
nicht
weiß,RND(0)lieweres
noch
lesen.
Diskette
ausprobieren.
2. 3 4 Waitzyklen,
die mit
Zufallszahl,
die
letzte
fert
immer
3. Lisling ist schon möglich.Der von knn es formatieren?
wurde.
erzeugt
RND(1)
lhnengeschilderteFehlerdeutetauf ein Ja,verschigdeneFormate.lm Normalfall
hin, z.B. Kutzschluß brauchl man also das EUFoRM-EPromAb Version1.5wird der ZufallszahlengeHardware-Problem
initialisiert
neratorstandardmägig
nicht.
einerDatenleitung.

Bugsim BASIC

(oderLPRINT
2. LPRINTTAB
SpC)führen
zueinemSyntaxfeh
ler.AbhilfeschatftfotgendeSequenz:
"";TAB(... oder
LPRINT
_
"";
LPFINT SBC(...
auch dieserFehlerwird beseitigt.
3. l\,4anchmal
springtder Cursorbei der
Eingabevon Programmzeilen
einfachin
dienächste.[4ankanndannabergetrost
weiler eingeben.ursache dafür isi ein
fehlerhafterZeichenzähter,der immer
nur aufwärtszählt,aber nicht abwärts,
wenn man z.B.die BS- oder DEL-Taste
4. EigentlichkeinFehler,aberimmerwieder häuiigfalsch gemachtwird fotgendes:
Estrittder FehlerOMauf(outofmemory)
oder Speicherüberlauf,
Wenn man das
BASICneu startet,werd€nnämtichnur
50 Bytes für Strings {Zeichenketen)
reservied.Wenn man dann häufig mit
Stfings(A$ . . .) arbeitet,täuttder Speicher über und oft hängtsich a es auf.
Abhilfeschafftder BefehloLEAR.Man
kann mit diesemBefehtdenStringspeicher reservieren,dazu schreibt man
einfachdie AnzahlderbenötigtenBytes
dahanter:Beispiel:CLEAR1000,reseF
viert1000BytesfUrZeichenketten.
Übrigens,solltesich das BASTC
einma!
aufhängen,vielleichtwegen des O[4Fehlersoder weil man L,nterprogramme
in lvlaschinenspaache
aufruft, so gibt
mannachdemRESET
einfacheingroßes
'W" ejn (SHIFTW), anstelleeines ,,C'..
Dann wird ein Warmstaridurchgeführt
und das alte EASIC-Programm
ist noch
vorhanden,fallses nichl durch das Programmselbstzerstörtwurde.
Dabeikann
es ggl wegeneinesweiterenFehlerszu
einem Olvl-Fehlerkommen,der atterdings nach auflretensofodwirkungslos
Neuesbei der yerslon ,.5i Neben der
Beseitigungder oben genannlenFehle.
gibt es zweiNeuerungen.
Zunächsteinmal kann nun die SchrjftgröRein zwei

Wertenverändertwerden.Dazugibtman Beispiel:
den BefehlOUT115,n- n bestimmtdie 10 A$: OET$
Größeund erechnet sich wie fotgt:n :
20 IFA$ - -'THEN10
".,',A$;".',;
groessex'16+ groessey.
30 PRtNT
Dabeikann groessexdie Werte1 und 2 40 GOTO10
annehmenund groesseyebenfalls,Es Wenn man nun eine Tastedrilckt, wird
gibt also vierverschiedeneKombinatio- das Zeichenzwischen"," ausgegeben.
nen. Bei allen vier Kombinationen
wird GET$liest auch Steuereichenwie CB
das Bildschirmscrollen
usw.richtigaus- ein-Beispiel:
geführt. Insbesondereeignet sich die
108$:VersionOUT115,16'2+2
für L,nterdchts- 20 A$: GET$
zwecke,dadanndieSchriltdoppett
hoch 30IFA$: CHR$(13)THEN
100
und doppeltbreitausgegeben
wird.
40 B$: B$+A$
Für Fernseherisl die KombinationOUT 50 GOTO20
günstiger,bei der doppelt 100PRTNT
112,16'2+1
B$
breiteSchriftverwendelwird.
L{an kann eine Textzeileeingeben,die
In der Version1.5wurdeauch ein neuer allerdingserst nach Eingabevon CR auf
Befehleingebaut:GET$.
dem Bildschirmausgedrucktwird.
Damitist es möglich,einzelneZeichen Ein größeresAnwendungsbejspiel
zeigt
vonderTastalurzulesenundauchabzu- das Lisling.Hier wird ein kleinesSpiel
lragen,ob eine Taste gedrücktwurde. dargestelll.EineLinjewandertüberden
Dieswa. vorherauch mil Hi[e von [ra- Bildschirm,wenn man die Leertaste
schinenprogrammen
drückt,so wird ein "Schuß"abgefeuert.
nichlmöglich,
GET$wird wie eine Stringvariabte
ver- In der nächstenLOOP wird gezeigt,wje
wendet. Sie liefert den Werl',.,, wenn man unter BASICOatenauf Kassette
keineTastegedrilcktwurde,sonstwird speichefi undvon Kassetteladenkann,
der Wertgeliefert.
DieneueVersion1.5ist im Handelgegen
Beispiel:10
PRINT
den Umsatzvon 10,- DM pro EPROM
GEtg;20GOTOj0
Das Programmläßtsich natilrtichnach erhältlich.
wie vor dufch ESCabbrechen.
RoltDieterKlein
10 REl'l Erst ab Versidn 1.5 tao+fäehis
20 CLFS
! REll Erildschirn
ioeschen
Jo s=o
ruer Scnris: RE|'l nerre40 FOke HEX("87C9!),D
! R E f , tF t i F ä u E s c h ä t t e n
5l) FAGE O,n
: R E t ' lg l l d s € i t e
OrO
6l] FOR X:O TO 511
: ÄEfl älle x-Koordinaten
7 0 | I O V E T OX t O ; D R A I I T O X , l r )
i RE Linre zercnnen
ao IF 6ET:$=,' ', THEN S=1rHX=X:Hy=l1 I REH schuss stärten
90 GOSUB 2OOO
I FEm Schuss susfurhren
rOO OUTHEX(r70"),1
: R E f , tL o e s . h s t i f t
11O T4OVETO
X , O : D F A N T OX , 1 O ; R E M L i n l e r o E 6 c n e n
120 OUT HEX("7Cr"),O
! FEtil Schreibstift
130 NEXT X
14O END
2ODO lF S=O THEN RETURN
t REi'l nLrr wenn Schuss än
2O1OoUT HEX("70n),L
! REtl Löeschstrfr
2O2O tlOVETo HX,HYTDRA|4TO
HX,Hy+lO ; REfi t-tnie
?O3ü EUT HEX(o7O't,O
! R E t t tw i e d e . a u s s c h a l t e n
2O4O HY-HY+s
: REr ne{e Roordinale +uer Schuss
? O 5 O i I O V E T OH X , H Y : D R A 1 r , 1 0
HX,HY+IO

g

(ausschneiden
undabsenden!
)
'l-mP"
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- 5 Ausgabenfri{.DMZO.-Computerbauer
Inc.Porto.ScheckoderScheinlteg[bei
BE
Name
*ht H
Adr€sse
€E

g,t

GrafnektronikSysterneGmbH
Pootfadr1610 E960 Kempten

Er
gE

Ag

IMPRESSUM
[mP Zeilungfrir Computerbauer
H€rau€ebof:m oraf
Redattlon:
Rof-tleter
Klsin,0erdGrat.
Rüdig€rBdcker
Druct.undo€stiltung:
Rjeder,
Kernpten
HorslelungundAnze8enverwaltunS:
GES
ombH
Ma8nus61r.
l3 8960Kempren
Anzelgenprotsüste
I /64
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NDR-Computer
Mikroelektronik
Einführung

ZEAI-Betriebsslstem
4 Kurst€ite(je d 70 s€itenih
Fo.mat A4), DM 33,-i€xü$eil
Der Kü* ist aufdie HEXIO rbsesimnt u.d ist für allc ge€ig.
.et, die ihro ftstcn Sch.ittein
Z So.M,schincnp.og.mmierung

DasB€tiebssystenb€€inhata
in drei EPROMS:Z 80-2-?ass.
As€mbler, Disssembler,Edito!,
Deb!gger,Telcfonmodem-Proglmm, FLOMON 1.5, alsserdem
DokumenradoD
eirc ausführliche
zuD Prclsvor DM 198,

Nach diesemKürssind Si€in d€!
Lage,eigeneProgrDme z! scnrei
ben lnd die Arbcnsweiscdesz 30
DerKrisist jn veschiedene Frchsebiete allSeteih und bringrcinc
Menge Aufsrben, Beispielproglamc und Übunge..

DasBedieb$ysEm ZEAT ben6
tht 64'K-RAM (dynmiscnc RAMKate). Die EPROMSv€rden in
die BANKBOOTKalte einge$eckt
ünd sind sofort beiiebsbereir,Pro8tamDiern Sie lhlen NDRtom
purerni! einemPlofi-Asemble.-

. lnbeBiebn,bDe d€s
Wasist cin Miktuproze$or?
Audcmlnhlt.
' SPci
Compüters I PlanunAvonProgrammen. ^ulh'udercPu
' BrclkPoi,lts i
i Darcnrresfer I Lrutliclt
chcrundAdre$en
programmiercn
'
. Lö8ö Dl€mentc ' Strükturi..es
Ilillsfurktionen

D$ Texoeiarbeiongspro8r.m
hrt völle Bildschirmedirierung
und känn reben der Progr.dm
edirierungaüchzüo Texßchrei

SPS-Programmierung
4 KEsteile (i€ @. 70 Seite. in
Fornat A4);DM 33,-je Kuseil
Dic*. Kurs zetr lhnen, wie sPs
ptugra'mien eid, die Normung,
die Anwcndunasmöglichkeiten
und die verschied€ncn
Da*tel
sie l€.nenspiclcndlcicht,Rehis
in SPS
und Schützen$cuerunsen
Progr@meütuusetzen.
Aüfg-aben
und Übüngcng.ben lhncn die pnkti
Beispielprogr.mme,
schenErlahrungenünd zcigcn,wie SPSpror€ssiönell
eingesetztwirdNutzenSie Ihlen NDR.Computerfür diek moderDeT€chnikeollaus.
'
Dd Küs ist in folg€ndeFschecbi€teg€sliedcd,
Sreüerunssrechnik
DiSitaltechnik. Mcrhodenzur Besch.eibungvon
Skuerungs.ufg.
ben t Progmmmierung. UbürCenund Trfeln.

Z 8O-Assembler-Programmierung
4 Kuneile

(je @,70 S€it€n in Formf

A4 ), DM 33,-je

Kuste

Der Ku.s isr düf das zEAT.Beüiebssystcn abgcstiont und zeig.Ihnen
in Z a0 As*mbler
in leicbt re.sraindlicher Ad. eie derNDR{oDenre.
posr"'-n'e'r
wrd. bnn8t ,(ichhrlris UbunCsbinpRle und Anwendrn
!en:s weid.n cßr,unr r'n, si" le'.hr d'es A. de' Plociame'{el'
irnEist. Undsie ler.en.wie nan die scriellc S clD itNelle bedi.nt und
Drtin über Telefon übefragen kann.
Die l,chgebi€re dißd Lehrgangssind, Sy{embc.chreibunB . B"
.
. P'og,-mrieruaE . Te$en r Mortrmp'ogrmm
'nrbsy{ea
Listinet. Tafeln und Tabellet.
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Hierablre.nenlnd lm Umsch.g einsendenan: Dr-lng.P.ChrslianiGmbH,Techn.L€hnndilutundVenaq,Posttach3S69iS9.TT50Konstanz
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