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SYSTEMS
85 in Münchenwir sinddabei!
Halle 22 - Stand B7 - Commodoreist neben uns!
Vom28. 10.bis 1.11.85lriflt sich in L{tln- angeordnet,
die Periphedebleibt.
ACRT.
chenalles,was in derComputerbranche InMünchenzeigenwirerstdenLaborauf- Graphikfür hohe Antorden ngen
Rang und Namenhat - natilrlichauch bau - liefeöar wird die CPU68020aber
Filr Anwendungen,die extreme GeGES mil dem NDR-Computer
und dem schonim erstenOuartal1986.
schwindigkeit,Window-Technik,
Hardmc-CP/M4ompulerware-Scroll
und
Zoom
benötigen,
dient
Obwohlwir uns vorgenommenhaben, Farbgraphikmit der COL256
die BaugruppeACRT.Sie ist mit dem
Produkteerst dann anzukllndigen,sobald sie auch tatsächlichliefebar sind, Nebendem bisherigenLieferprogramm neuenHitachiACBTC4ontrollerausgeund desmc-CP/1,{- rüstet.Die Auflösungbeträgt640 x 240
hier eineAnkündigung,was wir auf der des NDR-computers
wid
Farbgraphik der Punkteohne und 640 x 480 Punktemit
SYSTEIvIS
alleszeigen.Wirsindnatürlich Computers
der Spelcherauf der Bauselbst daran interessiert,unsere Pro- Schwerpunkt unseres lressestandes zeilensprung,
gtuppe1MBßeIt)tca.13Seitenin Farbe.
dukte so schnellwie möglichauf den
Marld zu bringen,damit die Entwick- WirzeigenCOL256,diewirauchschonin Drei unabhängigeBildschirmbereiche
lungskostenwieder erlöst werden und Hannoverpräsentierthaben, Sie paßt können definiert werdeni über diese
unsere Anwender aui dem neuesten natürlichan alleCPL,S
des NDR-Compu- kannein Window{Fenster)überlappend
SlandderTechniksind.Wirwollenaber ters und kann 256 mal 256 Bildpunkte oder durchscheinendgelegt werden.
filr jeclenBereichgenur ausgereilleund funktionierende
Ge- mil 256 Farben,pro Bildpunktgetrennt Hardware-Scroll
trennt.
Zoom
von
1 - 16 fach.
räteverkaufen deshalbdievorsichligen wählbar,darstellen.
Das
System
belegt
a,!/eiKarten,die in
Ankündigungen.
COL256 ist eine ,,Memory-N4apped"lvlultilayer-Technik
ausgefilhrt
6jach
Baugruppe,d.h. iedem Bildpunktenl
32 Bit für den NDR-Computer
(ab
sind.
Es
wird
deshalb
1986)
nur als
sprichtein Byte im Speicher;der Inhalt
Prototypder CPU6802O
auf der
fertigesSystemgeliefertdes
Pun
ktes
dieses
Bytes
stellt
die
Farbe
SYSTEMS
dar. Damitist das Ansprechender BauDer NDR-Computer
ist das erste Bau- gruppesehr leichtmöglich.
Hardcopy-Maus-Fadenkreuz
satz-System,das mit einer echten 32Da
bei
256
x
256
Bildpunkten
64KByle
Bit4Pu, dem68020ausgerilstetwerden
Langerwartetwurdedie Hardcopy-Baubenötigtwerdenund die Bau gruppe, die es ermöglicht,den Bildkann.Mit auf der Bäugruppeist ein (op- Speicher
gruppeauch mitder CPlJZS0
funktionietionaler)Gleitkomma-Arithmetik-Prozesjeweils16 KByteeinge- schirminhalt,also auch Graphik, auf
werden
ren
soll,
einemNadeldrucker(z.B-EPSON)aussor, der ca. 0,5 lrillionen Gleitkommazugeben.Wir zeigendaeHardcopyauf
Operaiionenpro Sekunde ausführen blendet.
- die Baugruppewird
kann.Damitist der NDR-Klein-ComputerCOL256wirdnochdiesesJahrverfügbar der SYSTEN,4S
reicht eben{allsnochdiesesJahrlieleöarsein,
nur noch um den Faktor1000langsamer seini die Software-Unterstützung
alsdieCRAY,derschnellste
Rechnerder von einfachenBeispielenbis zu Biblio- Nebenden eMähntenNeuerungen
warthekenin C. Die Baupruppekann auch 1ennocheinigelJberraschungen
autSiel
betie- Besuchen
Sie uns:Vom28.10.bis1.11Die 32 bit CPUpaßtnatürlichin das mo- miteinemSchwarz-Weiß-lVonitor
- ben werdenund erzeugtdann 64 Grau- 1985,Halle22,Stand
BT.Rolf-DieterKlein
dulare Konzeptdes NDR-Computers
undGerdGrafwerdenam
Standseinund
es werden zwei Bus-Baugruppen stufennebeneinandergestellt;invierQuadranIOOP 6 wirdalsSchwerpunktdieseKar- lreuen sich über lhre Anregungen,
Wünscheund Kritik.
ten werden die Speicherbauqruppen

cher auf vier unabhängigeAdressen
gelegt werden - dies bedeuteteinen
Bauteileaufi^/and.
Bei der IOEwurdefolgenderTrickgewählt(vergleiche
Schaltbild lOE,Handbuch).
NurdievierBitsA4bisA7werdenmitdem
von GerdGraf
VergleicherJ7 verglichen.Preisfrage:
Computermachenerst dann richtig SpaB,lallssie irgendeinGerätsieuernoder Wievielverschiedene
lOEskönntemanin
die von außenkommt,verarbeitenkönnenunseremSystemstecken,falls (zurVerirgendeineInformation,
keine weiteren Ein-AusEin Computerbesleht immer aus drei fehl aus. Fallsman nun stoppt und die eintachung)
gabe-Baugruppen
verwendetwerden?
grundlegenden
Blöcken:
Signale,die die CPUausgibt,anschaut,
(Nun
nachdenken):
Richtig:16 Karlen,
- DieZentraleinheit,
CPU,z.8.det
Z8O erkenntmanfolgendes:
denn
mit
4
Signalleitungen
können 2
Datenbus:
liegt
Hief
der Inhaltdes
- DieSpeicherein
heit,z.B.eineROA64hoch 4:16 Zusiändeunterschieden
(Begister
Akkus
A)
aufder
Baugruppe
oderdieSpeicher
werden.L,berdie Jumper auf der IOE
AdressenbusHierliegtdie Adresse,die (JMPI)wird
ABC2
dann die Adresseder Karte
- DieEin-Ausgabeeinheit,
z.B.lOE,
GDP (niederwerti-beimBefehlangegeben eingestellt.
Beispiele
gere
Hälfte wurde;beiunserem
oder KEY.
KeineJumper AdresseFoHbis FAH
A0 bis A7) Beispiel:
JumperaufA4
AlsoistA4: 0, A5 bis
DieCPUselbstweißnicht,welchedieser
A7 A6 A5A4 A3 A2 Al AO
ist
wo angeschlossen
sind;es
Einheiten
0 0 1 1 0 0 0 0
AdresseE0 bis EFH
dies
die Aulgabedes Programmierers,
---- 3 ---- --- 0 --Schreiben Sie sichdie Bitkombinationen
der CPU mitzuteilen.Dazu dienen die
- Hexaöezimal3 O
malauf,undzwarso:
Belehle
Steuerleitungen:
A7 A6 A5 A4 43 A2 A1 AO
lN adresse und
IORQist 0
Anlofderungan eineEin
1 1 1 0 x x x x
OIJTadresse.
(Aktiv):
(lnpui/
Ausgabeeinheit
DieVerschlilsselung
der Befehlelauiet:
OutputUnit)...
,,x"bedeutethier,daßbeia//erAdressen
die
Baugruppeselektiertwird.
IN: DBxxH
WRist0
.-.zumSchreiben
In
der
nächstenLOOPweden wir dann
OUT:D3 xxH,
erklären,
wiedasmitdenSignalenA3 bis
wobeixxHfürdie gewählteAdressezwi- Die LeitungIORQ.geht an alleEin-AusA0
funktioniert.
und
FFH
steht.
schen00H
gabeeinheiten
im System.NatürlichdilrEnglisch-Kenntnisfen sich nun nicht alleEinheitengleich- Bisdahin:Autgaben:
Auchmit minimalen
lühlen,sondernnur StuclierenSie zur Vorbereitung
mal den
senwird klar,daßdies der Eingabe(lN)- zeitigangesprochen
eine,z.B.eine]OE,an die 8 LEDSange- Schaltplander lOE,besondersdas Gatehl ist.
und Ausgabe(OUT)-Bef
ter 74LS139.
ist eineZahl,die zwischen
Die,,adresse"
0 und255liegenkann.DieAdressewird lJnterschiedenwird dies durch die VersuchenSie, l,längel der IOE aut
jedoch meist hexadezimal(2.8. 30H, Adresse,die ja am Adressenbusliegi, zuspüren.
TIP:GehenAdressenfür EinjedeEin-Ausgabekarte
bedeutet3 x 16+ 0: 48dezimal)angege- Manbautnunau,
Ausgabekanäle,,verloren"?
derdieanliegen
ben.Was hat's nun mit dieserZahl auf einenbinäFVergleicher,
denSignaleamAdressbusmitdervorher Was passieri,lalls durch einen P.osich?
vom Anwender eingestelltenAdresse grammlehlereine Ausgabe auf eine
Dazuein Austlugin die Hardware:Nach- vergleicht. Bekannte Vergleicherbau- Adresse gemacht wird, die gar nichl
demdie CPUz.B.den Befehl
steinesind der 741585(kann4 bit ver- decodiertwird?
gleichen)und der 74LS688(kannI bit Wohinwerdenwohl die Datenbeim lNOUT3OH
BeJehlgelangen?
aus dem Speichereingelesenhat,wird vergleichen).
dieserBefehldecodieri.Er bedeutetfür Unsere IOE-Karte belegt nun vier Wie könnteman eine IOE-Karteeinfach
die CPU:Gibden lnhaltdesAkkumula- ,,Kanä|e",auch 'PORTS"genanni.Sie prüfen?
torsaufdieAdresse30HalsAusgabebe- könntenmit vier der e|wähntenvergleiFortsetzung
lo,gt.

Für den Anfänger:

Portsund die |OE-Baugruppe

Akku-Betrieb
mit dersBc2l?$',1ä1ffif",,
;iil,Hfl;üJffi)ffi{ffi':
Einefeine Sache,wenn nach dem AusProgramschaltendes NDB-Compulers
me und Datenim Speichererhaltenbleiben- Dabei geht es ganz einJach,der
Bauteileaufwand
isl minimal,nur einiqe
Leitebahnenmüssenaulgetrenntwer-

übergenilgendfreiePinsverfügt,umweitere RAI\,,|s
zu selektieren.

lm Fallder Akku-Versorgung
wird llber
R2 und R3 der CE-Einganghochgezogen,damitkeineFehlzugffe erfolgen
können.R1 lädt den Akku, sobalddie
aus dem Netzteil
Versorgungsspannung
wiederhergestelltwircl.
+1'i:l??T-"l-J
Hrrweisi ln der BausruppeSBC3, die
t
t
t
t
l
BILD1zeigtdieSchaltung.DieStromver- 1986 vorgestelltwid, ist eine ähnliche
':l
?:" ?t"
sorgungder RAI\,Is
6116 lclvlos-Typen Schaltungbefeitsvorhanden.
verwenden,
dieseziehennur2 uAl)wird
aufgetrenntund die RAI\,lswerdenvon NocheineAnregung
für Sparsame:Wer
versorgt. seiner SBC2 mehr RAM-Powergeben
der gezeigtenAkku-Schallung
2
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Derin LOOP3 von derFirmaGESangebotene BAslclnterpreter HEBAS soll
hier einmal ehvas näher beschrieben

werden.

HEBAS
Dr.HansHehl

schinensprache
beherrscht,leichtmöglich ist, seine eigenen BASIC-Befehle
einzubauen.
DiesesListinggibt es dann
aut Diskette,so daßmit einemhandejstlblichen280-Assem
blergearbeitetwer-

DerInterpreter
läufiaufeinemStandardmitderZ-80CPU,sowie
CP/M-Computer
deutschemZeichensatzmit lJmlauten, AlsBesonderheit
mußauchdieTatsache Nachfolgendsind einigeBASIC-Belehle
unterstlltztheruoragenddie Arbeit mit erwähntwerden,daß die Ein- und Aus- aufgelührt,diebeianderenRechnernof
Diskettenlaulwerken
unter CP/M und gabekanäle
beliebigdelinierbarsind,d.h- nicht direktzur Verfügungstehen.
erselzt das 8K-BASICdes Grundpro- daßz.B,das lnhaltsverzeichnis
der DisDalumseinsabe
und V.ts
grammes.
kette oder auch Programmleile
in eine
AUTO
automatische,
belieblqe
Wasjedochdie Arbeitmit diesemInter- Dateigeschriebenw€-den können,die
ZeiennumeretunA
pretererheblicherleichtert,sind einer- dann unter BASIC v( ändert werden BYTE
ZugritlaufeinzelneBy4€s
von Dateien
seits die deutschen Fehlermeldungen
COPY
B€li€biges
Dlplizieren
und andererseitsdie schon vorhande- Weiterhingibt es ein ausfür,4iches
(ca.
von ProgEmnteitei
auchMeheeiteidefninen zahlreichensog.TOOL-KlT-Beleh
le 65 Seiten),deutschesHandbuchdazu. DEF
tion (auchBuchsrab€n)
wie AUTO,FIND,REPLACE
usw.,die bei Bis Sommer1986 wird sogarein kom- DIBAuss.beinDat€ten.damtt
anderenbekanntenRechnertypenerst plettes Quell-Listingder Maschinenbearb€ilbar
EFFOR
Deiinitionbeliebiqer
zusälzlichgeladenwerdenm{lssenoder sprache-Routinenmit Kommentaren
Fehtenetdunqen
mittels EPROMzur Verlügunggestellt und Erklärungenzur Verfügungstehen, EBL,EBF,RESUME
XY unfangreiche
Feht€F
behandlung
so daßestür denjenigen,derdae280-lVa-

EXCIANGE
Such€nvonZechenbzw
Dez mal- und Sed€z maL

A/E Zugrill (loE Foppy-

NPUTLINE

In unseremBeispielmuß
,,Syntaxiehlel'.
alsodieSpeicherstelle
47FFhdenWert0

nterpreterauf
Disketlegeschrieben
werden. Die dazu noiwendgenEingaben
sindin Bild1 enthalten,
wobeimit dem
73 HEBAS.COM
elngerlngMit dem BeJehlCALL&45E4kann man BefehlSAr€
nunden Kaltstartwlederholen.Vielinter- lügig größererBereichaul Disketiezuwird.
essanlerisl aber nun die Tatsache,daß rückgeschrieben
so BASIC-Programme
an bellebigen DieHEBAS-Diskette
kostelnur Dl\,4
98,Slellenim Speicheriegenkönnen.
und ist ab Lager lieierbar.Vorraussel
[/]it
dem
CPlt\,4-Dienstprograrnrn
zung:NDR-Computer
oder mc CPIMDDT.CON4
können die Anderungenam Computer
m t CP/M2.2.

MD$
LaschünCder Spe che.
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Ill:rr;:: iCll
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33S00r
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m Text auch Kleinbuch-

Eßerzen vön zeichen m
Datazelserauf bel ebige

aussabe derbearbeireten

TIPSUNDTRICKSBEIHEBAS
Dr.HansHehl

Für diejenigen,
die HEBAS,schonbesitzen,folgl nun eine RubrikTIPS und
TBICKSbei HEBAS,die auch in den folgendenLOOP-Seren
enthalten
seinsoll.
Es werdenHinweisezum Einsaizgegeben und Leseranfragen
beantwoftel:
1) Bildschirmlöschung
beidenBefehlen
CLOSE-Ooder OPEN:o,"O"
Der lvlonitorFLOMONverwendetlür die
Bildschirmlöschung
das ASC|lZe chen
dieswieder
1Ah.DamitnununterHEBAS
funktioniert, muß an Speicherstelle
3380h der vorhandeneWertooh durch
lAh ersetztwerden.
2) DerInterpreter
belegiimSpeicherden
Platzvon 100h bis 47FFh,wobeiBascProsrammeden Interpreierab 45D7h
überschreibenund der Kalistartteildes
Interpreierssomit nicht mehr zur Verfügungsteht.
Das läßisich ändern,wenn ab Adresse
46BAhdieBytesD8hund45h(-Adres
se 45D8h)durch eine neue Adresse
ersetztwerden,z.B,4800h.Es müssen
dazufolgendeBytesab Adresse46BAh
eingegeben
werden:00 und48.DasByte
vorderneuenAdressem Speicher
muß
unbedinstden Werl 00 besitzen,sonst
erscheint
beimBetehlRUN
dielvleldung

[,,]öchte
man rnitdem Grundprogramrn
ie und nichtde dynamische
Speicher(im EPROIVauf Adresse2000h aui der kane (64K-B),ie).
ErstabAdressego00h
BANK-BOOT
Karte)das normalerweise kannmanaul dieseKartezugrefen.Verab Adresse 45D7h äbgelegle BASIC schiebt rnan das crundprogrammvon
Programmanalysieren,so geht das der BANK-BOOT
Karteaüf de dynaminicht.
sche Speicherkarte,
so kann der Spei,
Zugeschalteistja die BANK-BOOT-Kar cher ab 45D7hbearbetel werden.
:Trät;rerr nEi;' .!: C.r,,:tnl,i,.. ,'tli|lcil r...ii.'
.
:4.,.jr1.: r J
I !...:
: A n f i . ! i 4 0 0 0 1 l. ! . ; , ; ; i i a i . . i i { l . ? , a e

40tl
ssof
e90l
9e0I
cScr
g90l

:1 !c,.0 r - i '
11 A0t4,
il:!ii.
[D B0
LDIn
la r0
l0

0€c0

Dl aN

-.:C40H

rl;j:i, i.tEn
rAfrt, /lt l4ri l!Lt 7 = i

A.irlir

:

9l('
eS1:
C!1t
sc!0
9t1A

ll_
l1 lofi
0l 1000
!0 Pc
tl rt4i

1::l :"
li li.,';0a i
L D 3 f - l 0 n 4r
: i,:t
Jr. ?odirH

rAl E5:e €.:iEE Egte

: !r ri! !. I iir.l llort Cah
: . f : c c c t , v e rs . h i e b e f

I&'-r_ie'8!:e
:4r.is€. ?r.'.
r l l ( B q t ei . ; i E .
;tir;Frr,.n in norrit!.

Le der ist der Bereichdes BASIC]nterpretersvon Adresse2000hbis Adresse
über3FFFhdurchdas Grundprogramm

InferfaceMC3810
/
NDR-KLEIN-Gomputer

Abhilfeschatftnur eine Neuassemblierung des Grundprogrammes
f{lr eine
Adresseam Speicherende.Man kann
von RoltDieterKlein
z.B.den Bereichunterdem sog. BDOS
nehmen, z.B. den Adressenbereich
BC00hbis DC00h.DasGrundprosramm DerBOSTON-Dalenrecorder
lvlC381
0 ist möglicheErweiierung,
umdenlüotordes
wird dazu aut Disketteabgespeicheri ein iilr die CAs-Schnittstellesehr gut Recorderszu steuern.
und ein kleines Verschiebeprogrammgeeigneter Kassettenrecorder, Das De( Recordetmit Kabelund Netzteilkann
von Diskettegeladenwie eine COM-Da- Schaltbildzeigidas nichtganzeinfache direktvon GESbezogenwerden- Preis
1ei.
Anschlußkabelan die CAS und eine derzeitD|V1129,-.

Speichernund
Ladenvon Daten
mitdemSKBAS|C

cAsBäugruPpe
ausgang

--

1

Eingang

Rolf-DieterKlein
.la
gibtesnurBelehle
Indemkleinen
BASIC
zum Laden und Speichernvon Daten.
DasGleichegilt auch für cOSl.
Drücke
Hiersoll ein einfacherWeggezeigtwer
den, auch Datenzu speichernund zu
laden.DasBeispielwurdefürdieVollaus'5v
arsatzbau-CPu-Versiongewählt, gehl aber
S.halbrg
auch bei der SBC|I-Version,
wenn man
(a)
von cs l,
die Adressenentsprechendwählt.Zunächsteinmalbenöiigt
maneinl/aschinenprogramm,das man in den RAI\,{Speicherlegenmuß.Bildl zeigtdasProvoncsl, (D)
nTs
gramm.Es
speicherteinen
BlockvongeHn2
(Pio5,6E50) 7<Lsoo
nau 128 Bytes auf Kassette.Ebenialls
kann es einen solchenBlock von KasEinu/ei6: Beim Stbichefn aui tra$oü4, nicht eerg€€€d
setie laden.Dabeiwird jeder Block mit
52 zu *hlie6€a.
einerPrüfsumme
versehen,um Ubertra
Beim
Le€e[ 52 öffne! und s I ggi. scbtieß€n,ie
gungsfehlerbeim Laden erkennenzu
lach
Lade€rfolg.
s I ist die poldität, dia
können.DefDaienblockstehtamAnfang
unterschiedlich
sein
kann.
desProgramms,
hieraulAdresseA000H.
Die Startadressemuß so gewähltwerden,daßsie nichtmit dem Programmteil
von BASICkollidiert.Danachfolgt eine Bild 2 zeigt ein BASIC-Programm,
das das dann den Kasseitenmotor
ein- oder
Speicherzelle STATUS, in die das diesesUnierprog
ramm aufruft.Dazumuß ausschaltet.
Dannist auch ein automaliNlaschinenpfogramm
den Erfolg eines das lvlaschinenprogramm
entwedermit scherBetriebmöglich,wennman z.B.
Ladevorgangs
als 0, und den Mißedolg dem Grundprogrämm
in den Speicher Meßdatenerfassenwill.
als 1 ablegi.
eingetragen
werden,oderals Daienliste Achtung,einerErweiterungsmöglichkeit
ergänztwerden,die bestehtauch auf der CAs-Baugruppe,
BeiAdresseA0S2
beginntdasunterpro-imBASIC-Prog|amm
und bei 4084 das dänn mit POKEBefehlenin den Spei- wenn man den AusgangRTS vom lC
sramm SCHREIBEN
cher übertragenwerden. Das BASIC- 6850 0ber einen freien Inverter(7400
Unlerprogramm
LESEN.
Bei AufruJvon SCHREIBENwird der Programmträgt mit Hilfevon POKE-Be- nehmen),an ein kleinesRelais(Ausgang
Dalenblock,
also 128Bytesauf Kassette iehlendie Dalenwertein den Bufferein, des lnvertersan Relais,Relaisan +5 V,
miteinemCALL-BeiehldasSchutzdiodenicht vergessen),schaltet
gespeichertBeiAufrufvon LESEN,war- undruftdann
l\,,laschinen-Unterprogramm
auf. Danach und damit den Rekordersteuert,Dann
güliigen
tei das Programm,
bis es einen
können
die
Daten
mitHilfeeinesweiteren
kannmanmitdenBelehlendes6850das
Daienblockfindeiund lädtdiesenin den
Speicher.Stimmtdie Prüfsummenicht, CALL-Befehls wieder zurUckgelesen RTSSignal und somit den l4otor
sowird derWertl nachSTATUSgespei- werden.Dabeimuß natürlichzwischen steuern.SieheauchDalenblatl6850von
chert.Die Unterprogramme
Rl und POO durch der Kassettenrekorderzurückge Motorola.DasProgrammläßtsich natürwerden lich erweitern,so könniemandie Blockbefindensich im BASIC]nterpreter,
und spultwerden.DieAnweisungen,
selbsi aus- längevariabelgestalteno.ä.DefPhantasindübereineSprungtabelle
ereichbar. abervom BASIC-Programm
gegeben.
sie sind keineGrenzengesetzt.Wereine
Achtung,werden Interpreterab
Adresse
0 laufenläBt,der mußdie Adresseneni- Wennman den Kasseltenrekorder
fern- interessanteLösung besitzl,sollte uns
sprcchendändern,hier wurde sie for steuernwill,so kann manz,B. auf einer
einenStartab Adresse4000hfestgelegt. IOE-Baugruppe
ein Relaisunlerbrinsen, Rolf-Dieter
Klein

l0 NE!
S.ffthi urdlr{i hi IEni
$ FTE. ACflOI1
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direki und schnellauszuEinigehabenschonmit dem FIGUR-Be- Kurzvektoren
selte I
fehl aus dem Grundpfog|ammgearbei- geben.Dabeikann sogar Text mit verganz
tel, um Figurenilber den Bildschilmzu wendeiwerden.UmFlimmereffekte
Eild2 schreiben
arbeitelaber zu vermeiden,ist es möglich,mehrere
bewegen.Der Figur-Befehl
zu verwenden.Bei der
nur mit einer Bildseiteund daher er- Bilschirmseiten
geben sich Flimmer-Efiekte,
wenn die GDP64sindja insgesamtvierBildseiten B i t d I t o e s c h € n
E i l d2 l o e s c h e n
Figurenzu großwerden.lvlan
siehldann mit je 512mal 256 Bildpunklenvorhan- E i l d J s c h r e i b e n
an bestimmtenStellendes Bildschirms den, und schon mit zw€i Bildseiten
AnzeidieFigufsogar
überhaupt
nichimehr,da kommlmanzu einerllimmerfreien
B i l d3 l o e s c n e n
der Löschvorgangseine Zeit brauchi. ge. Dabeiwird wie folgt verfahren:Man E l l d 5 s c h r e l b e n
B l l d6 s c h r e l b e n
Abhilleschatftdort nur der Einbauvon schfeibtdas Bild in einer unsichtbaren
(2.8. SYNC-Auf- Seiteund zeigtdabeieineandereSeite
Verzögerungsschleifen
E I t d6 t o e s c h e n
ruf), allerdingswird dadurch das Pro- an. Also z.B. es wird Seite1 angezeigt,
B I l da s c h r e l b e n
geschrieben.
Dann
schaltet
und
Seite
0
ram
m
nicht
sch
neller.
Der
Figur
s
serade
Befehlbenötisiselbstauch einigeZeii, man um,zeigt also Seite0 an und man
Seite1 mitneuen
daereinise
Umrechnungen
derVektorenkannnunin allerRuhe
durchführenmuß-Schnellergehi es mit Graphiken beschreiben, ohne daß ben und Seile 1 angezeigi.Beimersten
den Kurzvektoren
des Graphik-Prozes-Schreib- und Löschvorgängestörend l\,4a1
funktioniertes natilrlichnoch nichi,
sors,wennmansich nichischeut,siezu
da Seite 1 noch nicht beschriebenwar.
kodieren.Ein Unterprogramm
mit dem Bild1zeigteinSchemafürdas
Vorgehen. Dannschaltelmanum und zeigtSeite0
NamenCi\4DPRlNTist
in der Lage,solche Es wird zuerstBild1 in Seiie0 geschrie- an.DabeiwirddasBildsichtbar.AuiSeite
6

1 kann mannun Bild2 schreiben,Dann
wirdumgeschaltetund
Seiie1angezeigtBild 2 wirdjetzt sichtbar.Nun kannman
das Bild1 der Seite0 lösc)en und dann
Bild 3 auf Seite0-schrei6en.Dannwird

werden.Dabeisoll sich die Figursetbst
auchnoch bewegen.Bitd3 zeigtdiebeiden Teilbilderder Figur,wie sje auch
durchdenAufrufTESTzur Kontro e ausgegebenwerdenkönnen.DasHauptproglammSTABT
berechnet
nund e x und
y-Koordinateder Figur und wähtt entweder MENI oder MEN2ats Figuraus.
Das lJnterprogramm
NEUF|GUR
ersetzt
nun den frLlherenAulruf FIGUF.Damit
immerdie richlige Figurgetöschtwird,
jeweilsdiealten
mußsichdas Programm
Koordinatenund Adressender Figuren
merken,denn wenn eine Bildseitege_
löschtwird,so liegtdasbereitszweiAuf-

wiederumgeschaltet
usw,
selbst auch nicht sichtbar. Irit dem
Wennmanden ljmschaltvorgang
seibst UnterprogrammSYNC ist ein solcher
noch mil dem Bildwechselsynchroni- synchronerWechselmöglich_
siert, also nur alle 20 lrillisekunden Bild 2 zeigt ein Programmbeispiel.
Eine
umschaltet,so ist der Umschaltvorgang Figursoll ilber den Bildschirmbewegl

mm

rule lang zurtlck. Dahergibt es einige
Speicheeellen,
die mit xtj, xt2,xt3 usw.
bezeichnelsind, Das Unterprogramm
SCHREIBE
schreibteine Figuran eine
bestimmteStetteund LOESCHElöscht
ejne Figur.Die Figurenselbst sind mit
den sogenanntenKurzvektoren
codiert
{siehe Handbuchcrundprogramm4.3
oder GDP-Datenblatt).
Hier wird eine
LängevondreiPunldenals Kantenlänge
der VektorenveMendet,jedoch kann
man sie beim cDP auch gemischtve.Rolf-Dieter
Klein

unter68000-Grundprogramm
Drucker-Umschaltung
M. Miltsch,FilialeHamburg

Submit-Dateien
unterCPIM68K
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Das Wort,,Stapelve6rbeitung"kommt
aus der Votzeiider EDV,in der Aufrufe
von Programmenauf Lochkartengeschriebenwurden;mehreresolcheKarten wufden dann zu Stapelnübereinandergelegt.
ganznormale
BeiunsistderStapeleine
"SUP"
Texldatei,die mit derErweiterung
endenmußNun muß meist beim Aufrufeines Programmes,z.B, des Assemblers,einer
oder mehrereParameter,
z.B, der Name
des zu übersetzenden
Programmes
eingeg€benwerden.Diesgeschiehtdurch
Angabedes,,Platzhalters"
in derSubmiF
"$n,wobein von
Datei,derZeichenfolge
1 bisI zäh|l.
dasvonN,4ichael
DaskleineBeispielEAS,
N,liltsch
aus Hamburgzusammengestellt
wurde,zeigtdies.
Zunächst ist mit dem Texieditoreine
DareiEAS.SUBzu erstellen.RufenSie
dazuden Editorauf mit
EAS.SUB
EDITRDK
ln die Dateiwird eingegeben.
EDImK $1.s
ASSRDK$1.s
STARTESTART
Diese dann abgespeicherteDateiwird
name,wobei
mitSUBMITEAS
aufgerufen
des zu
statt,,name"der Programmname
erstellendenProgrammeselngegeDen
wird. Die so erstellteSubmit-Dateiwird
d.h. zunächstmeldel
dannabgearbeitet,
sich derEditor,Sie gebenein Programm
ein.DanachwirdderAssembleraulgerufen, das Programmilberselzt und gestartel.
ProDiesesBeispielisi nurlürfehlerfreie
grammierergedacht,
diesichersind,keimachen,daja gleich
neSyntax-Fehlerzu
gestartetwird. Zum Trost läBtsich ein
auch per CONTROL_C
Submii-Vorgang
abbrechen.
WeiteresBeispiel,hierwirdder Assembler des CP/M68kverwendet:
EDITRDK
$1.s
A568 $1.S
RELOC$1.o.$1.68k
Wird eine Ausgabeauf dem Bildschirm
gewünscht,so mußnach4568 "-P"steAS68-P $1.s

./

Buchstabenschlüsselzu
denSerien74..,/54,.. / undGMOS
vonThomasvon Jan,SteulzgerStraße73, 8960 Kempten
... 55bis+125GradC
S e r i e5 4 . . .
[,{ilspezifikalionzu 74
S e r i e 5 4 H . . . l\,lil-Spezifikalion
von 74H ... - 55 bis+ 125GradC
von 741 ... - 55 bis+ 125GradC
S e r i e 5 4 L . . . Mil-Spezifikätion
ikalionvon 74LS ... - 55 bis+ 125GradC
S e r i e 5 4 L S . . . l\,4i1-Spezif
S e r i e 5 4 S . . - l\,lil-Spezifikaiion
von 74S ... - 55 bis+ 125GradC
TTL-SIandardversion
Serie74...
S e r i e 7 4 A L S . . .AdvancedLow Schottky
S e r i e 7 4 A S . . . AdvancedSchottky
von 74 . . .
S e r i e 7 4 C . . . TTL-Kompatible
Cl\,{Os-Version
kompatibelzu 74S . . . mit 75 - 80 % wenigerStromverbrauch
Serie74F...
S e r i e 7 4 H . . . HighSpeed
mit TTL-kompatiblen
Ausgängen
Serie74 HC. . . HighSpeedC|\,4OS
Ein-und Ausgängen
Serie74HCT.. . HighSpeedCMOSmit TTL-kompatiblen
Serie74L...
Unserlvlitarbeiter
in unsererSchwesterSerie74 LS . . . Low PowerSchottky
firma,AlfredEinsiedler,
ist Besitzereiner
Schottky
Berghütteund vermieletdiesean LOOP-

LOOPPRIVAT
Berghüttezu vermieten!

C|\4OS4000 A/14000c-Serie: 3 CMOS4000 B/140008o-Serie:
3CI,IOS4500 A/14500c-Serie: 3 CIVIOS
4500 B/145008o-Seriei
3LOC-MOSHEF40008-Serie: 3 LOC-MOSHEF45008-Serie: 3 -

15 Volt
20 Volt
15 Volt
18 Volt
18 Volt
18 Volt
... AF/ AD/ BF/ AL / BAL/ BDt4:Mil-Spezifikation
55 bis+ 125GradC
- 55 bis + 125G|adC
HEF. . . BD:l,4i]-Spezifikation

Die Hütte ist landschattlichher ich in
einemNaturschuizgebiet
im Allgäug9!9:
gen,zwischen
SonthofenundHindelang,
dem AusgangspunktvaelerBerg- und
Skilouren.Sie verfügtüber eine Quelle,
jedoch keinenelektr-Strom (: Urlaub
istkomohneComputer).DieEinrichtung
plett, mitgebrachtwerden muß neben
Verpflegungnur Bettwäscheund Handtücher.
Ein Doppelbett,zwei Stockbettenund
eine Couch bietenfünf PersonenPlaiz.

Mil-Spezif
ikation: tvlilitärspezif
ikation(meisikeramischer
lC-Körper)

Kleine Drucker-Routine f ür CPIM6I K ff["R::ilJß31',ff5ii:"'J
J,i$S'j
ist, je nach Schneelase,eine Zulahrt

von MichaelMilzsch,Hamburg

möglich.
vom Grundprogramm
DurchdieseBoutineerlolgtein Textausdruck
aus.DerAufruf Der Nlietpreispro Woche beirägl DNI
560,- und beinhaltetalle Nebenkosten.
erfolgtmit Funktion23, Textstartist immerdie aktuelleAdresse,z.B.$9000.
Mindestmietdauereine Woche - die
Hütteisi nochkurzfristiglrei.NähereAuskunftgibtAllredEinsiedler Telefon0831szf,tdo
67168,oder die |OoP-Redaktion.
träp
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Bovea.l
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movea.l
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Tertstart
CI INIT2
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Uenn Textende erreicht
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Seminare
wird eine univeßelle Ubertmin der FilialeHamburg Aktuell
gungssoftwaregezeigt,

die es emögIn unsererFilialeHamburg,Ehrenberg- licht,den NDR-Comput€r
mil280alsuni
straße 56, 2000 Hamburg50, Telefon vercellesTerminalzu betreiben.
040-388151,finden jeweils samstags
und, nach Vereinbarung,
auch abends, DerEintritt
zudenSeminaren
isl natürtich
kostenlos- über die aktuellenTermane
Seminare
zumThema,,NDR-Computer"
statt,Auch neue Produkleund Erweite- informiertunserFilialleiter,
Heü tvtichael
rungenwerdenvorgestellt,
Miltsch-

Neu zum NDR-Computerund
mc CPlM-Complrterj
Ha.dcopy/Maus{nc und rlDR}
HadcopydesBildschim€saul Dru6ker
8 a u s a .1.2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
193,00
c P U 6 8 0 0-01 2 M H z( N D B )
Diee!!& 16bil cPU zumNDFtcompurer
B a u s a t z .. .. . .
REf (NDR)D e ajach Relas-Ausgabe
zumNDF-Computer.
Bausatz..
159,00
R A M8 K x I b i l ( 6 4 6 4T)e l p r € i s . . . . . .
lEAc.LauiwerkFD 55F (800KByie).
LOOP5 isl da - aBO.ur20,00 OM.

I

vielleicht auch lür andere ComputerBauerinteressant
wäre:
Thomasvon Jan
SleuizerStla8e73, 8960 Kempten
Antwott LOOP:
HerzlichenDanktilr den Tip,derwirklich
etwas für sich hat. Dies ist auch der
Leser fragen - Fa.chleute arttworten
manchGrund,warumdieGEs-Bausätze
mal
etwas
teurer
sind
als
beim
Einkauf
Stellen Sie auch Ihre lbagen arr,,loop"
von (billigen)Einzelteilen.
lhre Zßammensiellunglinden wir so interessanl,
gibi. Dennohne praktischeTipsund Hi|- daß wir sie in dieserIOOP abgedruckt
SehrgeehdeIOOP-Redaktion,
nur die Hälfte
ich benüize den NDR-KleinComputer Jenisi der NDR-Computer
mitdergroßenDIN-Tastaiur
vomElekironikladen
Detmold.
Estritthierbeiein
Pro- RolfKeßl;ng
blem auf, das möglicherweiseauch Dorfsiraße
24, 7850 Lörrach
SehrgeehrteHerrenl
andere NDR-Klein-Computerbenutzer
Vorkurzembauteich den NDR-Compumii einer ,,fremden'Tastaturhaben:In AntwortLOOP:
ter in Einsteigerversion
lpOWsV,SBC2,
unregelmäßiger
Folgeist derersteBuch- Wir haben lhren Briefzum Anlaßeines OE und Hexio).Altesktapptehervorrastabe eines Wortes verloren und der eigenenArtikelsgenommen,den Sie in gend.Der Compuierwar tertig und das
Inhaltderbiszu20 Zeichenumfassende
n dieserLOOPtindenlVielErfolg.
Buch HEXI\,{ONwar durchgearbeitet.
Schnellspeichedasien
wird vom Editor
Paralleldazu veruendeteich das Buch
nur bis zu den zwei erslen Zeichen
'I/licrocomputerselbstgebaulund pfoakzeptiert-DieTastaturist sicherfehlergrammien,
frei.DasProblemlieglwahrscheinlicham SehrgeehrterHerrGrai,
Editor,derzu
langsamist.Ubrigens,wenn seit NovemberI984 beschältige
ich mich NunmeineKitik:
mit dem Read-Befehldes Grundpro intensivmit demNDR4omputerund bjn
1. Fllr einenabsolutenEinsteigerist die
gramms ein Eingabefeldezeugt wird,
mittlerweile
mit demvollständigen
CP/M Softwareund die Programmierung
sehr
gehenkeineZeichenveioren.
Ausbaufertiggeworden.
schlecht beschrieben.Daraufhinlegte
Gibtes eineLösungdes Problemsohne Nacheinigenanfänglichen
des
Schwierigkei ich mirdasBuch'Programmierung
eineandereTastaturzukaufen?
ten,die richtigenlJnterlagen
zu den rich- 280" von Rodnay Zaks zu und man
WilfriedOehrle
tigen Platinenzu bekommen,ging der bekamschon einen besserenEinblick.
Philosophenweg
19,7400Tübingen
lchfinde,daßfürdie
Programmierungdes
Zusammenbausehr schnellundsicher
geradein der Grundausstatvon 8 Platinenarbeiteten7 ohne Pro- Computers,
Antwort LOOP:
tung, mehr geian werden müßte-Oder
blemesoiortnachdem Einschalten.
Sie habenrecht,es liegttatsächlicham Problemegab es auf der RAM64/256: sehe ich das vielleichifalsch???
,,zulangsamen"Editor.Das Problemist DieKartelieinicht,lrotzVorhandenseins 2. Die absoluienEinsteigerkommenin
nur durch eine Hardware-Anderung
zu aller wichtigen Signaie, auch der IOOP zu kurz.Es wird viel ilber Assembeheben,und zwar durch den Aufbau REFRESH
aber
war in Ordnung.Durchsyste- bler,68008und68000geschrieben,
eineskleinenPuffersauf der KEY-Karte. matischesAustauscheneinzelnerlc's kaumet\ivasilberden Einsteiger,
dernur
Denn
mitHEXlObesitzt.
Wir arbeilendaran,damitauch bei sehr konnteder Fehlerjedochgelundenwef- dieGrundversion
der
NDR-Computer
soll
doch
auch
ein
schnellenTastaturen
keineZeichenver- den.DieserFehlerscheint
mirdocheini
loren gehen können.Sobald die Bau- germaßenkurioszu sein,dennes stellte Computerfür den absolutenEinsteiger
gruppeverfügbarsejn wird,könnenSie sich heraus,da0 die 5 aul der Platine sein,oder?Deshalbdenkeich vielleicht
durch Kaul der neuen Leiterplatleund befindlichen741S153nichtrichtigarbei- mal an Listings oder Anwenderproeinigerlcs IhrealteKEY,,aulrüsten"
und teten.DieselC'swarenzwarelektronisch grammein l\,{aschinensprache.
dannohne Problemearbeiten.
dennoch in Ordnung, lediglich das 3. Vorschlag:Was haltenSie davon,in
war jederLOOPeinKapitel,,Programmierung
Timingdes Bauteils(Nlultiplexerll)
in Maschinensprache"
völligdaneben.lJmes nochmalsklarzu- lürden Einsteiger
Sehr geehrteDamenund Herren,
DennSiewissenbeslimmt
slellen:das Bauteilentsprachgenauder einzurichten?
von GES,war jedoch von genau so gut wie vieleandere,das die
als Benuizerdes NDF|-Computers
und Bauanleitung
in l\,laschinensprache
und nicht von Programmierung
Beziehervon LOOPhabe ich folgende einem,,Billighersteller"
nicht
ist.
wie
beiGES
sehr
einlach
Instrumenis",
sonst
Frage:
'Texas
Bausätzenilblich (mir lag kein Bausatz, 4. Nun noch eine Frage:Wiewerdenbei
Anfang1985kaufteich mir den Daten- sondernnur die Platinevor).MeinTipan
der IOEdie PortsIn1,In2,
OutlundOut2
recordervonBOSTONIlC3810,weilerin LOOP-Lesef
wäreeßtensrlieber,gerade angesprochen(welcheAdressen)?Was
der'mc" so positivbesprochenwurde- bei Bauteilen,die zeitkritischsind,[4arkann mit den 4 BrtlckengeändenwerDie Entläuschungwar groß,als ich ihn kenbauteile verwenden, oder gleich den?lJnd,kannmanDatenein und ausverwendenl
auspackte.Er besitztkeineigenesNetz- einenGES-Bausatz
lesen,währenddie HEXIOangeschlosteil und der NF-Anschluß
war mir bisher Einweiterer
Punkt:Obwohlich
michseit sen ist (wennta, dännwie)?
nicht möglich.Die Stromversorgung
ist einigenJahrenmit Computernbeschät- DiesesallessollLOOPnichtschlechlmaEr läuftjetzl, t;ge, und auch schon 6502-Compuler chen,sondernim Gegenteil.lch
relativleichtanzuschließen.
findees
aberdas Ladenund Speichernvon Pro- gebauthabe,gab es immerwiederdie gut,daßes eineeiqeneZeitschriftfllrden
grammenhabeich noch nichlgeschafit. Frage,wie die verschiedenen
Buchsla- Computergibt,
unddassichderLesermit
KönnenSie mir den Anschluß an den ben bei den TTL-Serienzu verstehen seinen speziellen Wünschen seines
NDR-Computer
ängeben?
s e i e n( 7 4 L S . . /. 7 4 H C T . .u. s w . ) .
Computersan dieseZeitschriflwenden
mit Herstellern
ergab kann.Wiegesagt,nurdie absolutenEinZrr lhrer ZeitschriftLOOPmöchte ich NachRücksprache
die steigerkommenin LOOPetwaszu kurz.
sagen,daß ich sehr froh bin,daß es sie sich JolgendeZusammenstellung,

(Ubrigens,daß
habeichschonmehrfach
gehört.)Trotzdem,
IOOP/stlür denBesitzer des NDR-ComputersGold weft.
lch hoffe,Sie könnenmei0eFragenalle

Betr: NDR-Klein-Computer,
RDK-Grund- Auch wenn in neuerenVersionendes
programm68K.
Grundprogramms
dieser Fehlerbereits
In der Version3.1des 68008-Grundpro- beseitigiist,vermeidetein entsprechengrammswirdim lJntercrogramm
C0 (Zei- der Hinweisin einer der nächstenAuschenausgabe
aufBildschirmmit Steuer- gaben von LOOP sicherlich vielen
UweFrenzel
zeichenbeachtung)die Funktion,,Cursor Anwendernder Version3,1,Arger und
langeFehlersuche,
Südweg48, 2900 Oldenburg
down" ($16)nicht koreki ausgeführt.
Die Ursachehierfürist im Heft 'ArbeftsAntwortLOOP:
materialzurSerieMikroelektronik:
68008
Sie habenvollkommen
recht.wir planen, Grundprogramm"
des Franzis-Soltwaregeradedie LiteraturzumEinsteigerpaket Servicezu elkennen:
viel ausführlicherzu gestalten,um dem Auf Seite39 heißles
AntwortLooP:
Anfängerwirkljch
zu helfen.Wirglauben, 0016cE5279 00008224ADDQ
DankefilrlhrenHinweis-der Fehleristin
daßbesondersdie Zusammenarbeit
mit +1,CURY
der Version4.3 schon behoben.NochCHRISTIANI
unddendorterstellten
LehrDurch
den
Wortzug
riflwirddieSpeicher- malsder Hinweis:AlleälterenVeisionen
- der erste
brietenzum Einsteigerpaket
gegen eine
zelle
mit
der
Adresse
$008225 beein- der Programme,werden
istschonlür DM38,-vonunsoderChripro
Gebührvon
DM
10,Eprom,falls
Sie
flußt; dadurch wird das Steuerzeichen
stianilieterbar- hier helfenwird.
clie
Original-Eproms
zurücksenden,
als
ESCAPEaufgefaßt.
Richtigmuß
Alle LOOP-Leser,
die auch mal mit dem $16
umgeiauscht!Dieslohntsich
besonders
es heißen
Einsteigerpaket
begonnenhaben,sind
beimGrundprogramm
fürden 68008,da
0016cE
5239
ADDQ.B
00008224
hier aufgeruten:Senden Sie uns lhre
dochvieleneueFunktionen
dazugekomErfahrungenund vielleichtkleine Pro- +1,CURY,
mensind.Auchf ürden280-BASIC-lntergramme,denAnfängern
dasLebenleich- lm Grundprogramm
brauchtalsonurder preter(ietztV1.5)ist dies ratsam.
ter machenl
Inhaltder Adresse$001ACFvon 979 in
Zu lhrenAnregungenI Siewerdenin den $39 geändertzu werden,um eine ord- Siehe auch die Tabelle:AktuelleSoftnächstenIOOPSviel mehrfür Anfänger nungsgemäße
Funktionherzustellen.
findenl

. PROGRAMME
. PRO
GRAMME.PROGRAMME
SquashEinspannendesSpiel

Squashisl in PASCAL-Sprogrammiert angewähltwerden und der Schläger
undverwendet68008-Routinen.
Es täuft würde sich ebenlallsüber den neuen
mit dem 68008-Ausbau.
Joysticksteuem lassen,den ich leider
Das Programmezeugt ein Spielfeld, noch nichl habe.
einen Schlägerund einen Ball,der mit DerBallbewegtsich itber verschiedene
demSchlägergetroffen
werdenmuß.Das errechneteZufallszahlen,
die wiederum
genannt.
Spielhabeich ,,Squash"
verschiedene Bewegungspozeduren
DasSpielkannmit Schwierigkeitsstufen

aus dem LOOP-Wettbewerb
Von Marc Rasch

Bereits mit dem Grundprogrammdes
SingleBoardComputers(SBC2-Platine)
ermöglacht
die PBOI\,4E8-Baugruppe
das
LesenundProgrammieren
vonEPROM's.
Trotz der Speichermöglichkeit
auf Diskette bestehtauch unier dem BelriebssystemCPIMimmerwiederdie Notwendigkeii,ein EPROLzU programmieren.
Durch die Leitungsfähigkeit
moderner

Produkte
Programmierung
von
EPROM's
unterCP/M

Compilerkannselbstein in einerHochsprache geschdebenesProgrammdie
Ansteuerungder PROIIER-Baugruppe
übernehmen.
lm vorliegendenFallübernimmtein TurboPascalProgramm
diese
Aufgäbe.Leider läot der Umfang des
programmseinenAbdruckderQuelle
an
dieser Stelle nicht zu. Die Programm-

quelleund ablauffähiges
Objekt (CO[.,jDatei)kann jedoch über die FirmaGraf
bezogenwerden.Vordem
Aufrufdespro- ; r i a f r : a l r i : i s ? ! : - _ F r ' l : i ; r ! E f i r , r j i r E E i , t q l ji ( i i i i r . : f r r i l t r i j :
grammssolltemansich davonübekeu
gen, daß das Monoflopder PROMER- : i ! , l . i d i r : . : , : I E F F : n l 1ri : i : j r . t r f : r : i r F E T T F t :j r i i r . i r . : n , : r , : 1 t . L r ! ! :r l n ,
Baugruppee nen 50 ms lmputs tiefert i u : : : r r ! r a l i : : : e
.ii:=i!rf
n,iir flEiriE! rrii , tr€ i-,1:tljrn!r
(sieheHandbuchder Baugruppe).
rrirri:i
Nach dem Aufrufmeldetsich das Pro
I r r h a r r l i : : E F F j t f l !i r i j : : ; L d r r r n 3 r
gramm mil dem im Bild 1 gezeigten
.1ir
, 1 ! t i r : r r rt j F F a i : - E . a : j i : t a : : L l t rr : u F r l lE i:
N4enue.
llaiE
Wieaus dem l\,4unue
ersichttich,
!lll
r t t t l : ü l 1 ! . : ! t r F t i r 5 F ; t F E i E L t l l0 5l
rriltl
ermöglichtdas ProgrammEPBOj\4
sver
:jltl
.'j ti F! aj- t;, FI ] +i- -i: -:- ,+ Fi t- j-a iii tJi Htr5
schiedenerTypen(Bjld2) zu prüfen,zu
ütlrr
E! fri :t ri't Ftr i: :: Fi tt 8B F al irl F! al ir:ri-i:
lesen und zu programmieren.B,oim
| ! . i : : F t a : t l F i : t 5 i - t l l i r a t i : - r - t F t E F Frr::
!Et:;
LeseneinesEPBOM's
kanndieAusgabe
tj:.
F : l : t _ =t j _ : : F . Ej r : E : 5
t i i r l i i : i : t : jii l!_
r:t,ia
des Inhatssowohldirektauf dem Bitdr L r i i i E r ' r : : ! 1 ; . r - n ; E i r : t : : t : F ! r - i l ;; Ei
ii;schirmals auch,im sogenannten
.i;a
i,-- ; r! ii i-,i+ :: -: Fi i :t E.j tii :l aH l:
ntel:r;:l
t'l,r
F : i : i - t : t: 1 F ! t a : r : i
Hex-Format,
in einerDateierfotgen.
Bitd3
; F t t i F t E . cr j . 1! : i r : i
tE+5
:r:lli irl i:: il fr- F: irt i;,it Fl Ei ii tR:r Ft F- t:r
dientalsBeispieJfürdie
direkte
Ausgabe
tital
|!tit
t : - i F r t g F i - i t L t +t ; F t i : : i r : - F i ! l t l : r i a l
auf dem Bildschirrn.Dabeibestehi die
.rP.Ea
:
i
liir
il tt -: l! ai
:.i ij.a
Ftr JE !:- E: tri
t\4öglichkeit,nur einen besiimmten
: 9 t i : - : t ! l t _ :j r t i : E r r i : - : t r . : ! t F " F : E ! l: l.:
ütti
!:at-':i
BereichdesEPROM's
undeinebeliebtge
lllf
] E F F l j l i ! t r - a i t J i t i l F i ; : t ! : - : : : l F] L'l
rr;tri
Anfangsadresse
fürdie Ausgabezu spe
zifizieren.Bei der Angabeeines $-Zei- : { r F r i i i ! i : { . , : l . j F f t j i a n f r ! F - l t E f i r , E i r , : r .
!.f
chens interpretierldas Programmdie
nachlolgendeEingabe ats sedizimate
Zahl.
Zur Programmierungeines EPROI,I's
erwarietdas Programm
eineDatei,in der
irtan!:_ad!.:i'irni!
.- !it.i
r d E f F : E T r i l t! u . f r j : r i f : ! . : t l l r ! :
sich im Intel-HexFormatdieDaten
befinden.Wasstelltnundiesesominösetnletiar.i.,r .- frr!rn ii;i
an-laifEi:.
E E T I . l F li li : ; r r rr ,r . i n 5 1i.:1 1I n! : t 5 r i
Hex-Formai
dar,undwie erhältmaneine
::iaftilrii:i
E F E a r i l :: _ n - : i ; r
i d r f F E T _ r F jal [ ! . " ] n r i i n . : r i l I ! r ! :
solcheDalei?
In dem von der FirmaIntel erfundenen
i-,1i; ia1.,rdr'in rn,:r iElLFil irii
F,tir,::i
FormatenthättjedeZeiteeinebestimmte
N4engean Dalenbyles,die AnlangsadfessedesjeweilserstenBytesderZeite
i: rrr Ffi:.ilai.r.:paiirrnr :r:r:.f
und eine Prüfsumme.
Es ist nun nicht
]i
a ! f 1: : r r r r : , : r i . : = " : : r fa f r n : 5 i l N F l i ! i r Ä - : i , i : nötig,selbstdie Dalenfürdas EPRON,4
in
diesesFormatzu bringen.DieseAufgabe
übernehrnen
die Assembl€r,
die manja
zur EstellungeinesProgramms
(ggfs.für
einEPROIV)
benutzt.
Beinhattetzum
Bei
spiel die Datei TEST.ASI/die Quele
a:;r11-i1--::.:i: irna:
eines Assembler-Programms,
so tiefert
i l : l i i - ' . ! F F : f iI r , - n . - : i i a a i i r . i i = - i n r : : f r f J r i . i t ::
der Beiehl AS[,,] TEST die Datei
TEST.HEX.
In dieserDateibeitndeisich
: :rE ir-:::iii:nriP:frL:j ;,-:rfai'!if :
nun das Uberselzte Programm im
gewünschtenlntel-Hex-Forrnat.
Möchte
l u f F i f r ! e i r u i s l : : : - i t r Ä r r r i F i E l : F f rn s i a E i r ; r :
mandas Programm
vor def Program
mie
rungdes EPRON,4's
nochiesten,so kann
man dazu das cPll\,,lDienstprogramrn
derung durch das Programrnangetegt
werdenl Bei angetegterProgrammierspannungdarf das EPROMauf keinen
Fallentnommenodereingetegtwerdenl
lmpressum:
DiesesProgrammwird aui der Diskette
CP/l\/80-Werkzeuge,
die ab Januarver LOOPZeitungJüfComputerbauer
Tügbar
ist,enlhallen
se n.
Herausgebelcerd craf

DDTbenutzen.
Auchder DDTverarbeitel
Dateienin diesemFormat.
DenAbtautdes
Programrniervorgangs
iür EPROI4zeiqt
dannBild4 aUf
HmlvelsrDieSpannungzur programmie_
rungder Speicherdarferst nachAuffor_
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Der Makro-Assembler
M80
Seit einigenMonatenwird von GESfür Me{onale des Miso3ofr Macro
den NDR-Computer
mitdemBetriebssy- Assenbler-Systems
stem CPIM 2.2 und iür den mc-CP/M- a Prosmmmersteliunsin 280- oder
Computer ein llakro-Assembler[/80 8080-Assemblersprache.
(Bestell-Nr.l\rACFO8o,DM 590,-, incl. a Dre Progranmieeroduktrvilätkann
durch Ejnführunq von Macros dre
l\,4WSt.)
angeboten.
Beim CP/1V2.2
wird nur ein Assembler- mehrfachbenötrqteAssemblerBelehls
sequenzendefinjeren.erhohtwerden
ProgrammfUrclen8080 milgeliefed.Für a Mehrere unabhangs voneinander
MS-Macro Assembler bietel anna
den 280-Benutzef,der professionellin assemblerle, sperchervenchLebliche hernd gierche Moglchkeiten wre die
programmieren
[,4aschinensprache
will, Objektmodulekönnen gemeinsamrn Assemblervon Großrechnersystemen
isi der lvl80das empfehlenswerle
Werk- anwer,derdeänrede Arbeitsspeicher ohnedaß Umsetzungs-Geschwndrgkerl
zeug,verbunden
miteinemleistungsiähi- berercheerngelagetwerden
beein
oder Arbertsspeichervolumen
gen Text-Editor,
a Durch bednq(e Assemblierungvon lrächlrgtwerden. Der Assenbler bewie z.B.Word-Star.
könnenaus legt I4 KByles des Arberlssperchers
Alle 280-Programmevon Rolf-Dieter Proe[ammlexlAbschnrtten
ver
AssembLer-Queilprogramm
emem
und übersetztzirka i000 Assembler
Klein, z.B. das Grundprogrammoder
in der Minute.
schredene Obteklprogr
Quellcodezeilen
EZASSsind mit dem Il80 erstellt.
a ObjektprogrammModule, dre mx
Macro Ass€rnbler t b€rblick
dem Mlcrosoit l,,lacroAssembler erMrcrosoftMacroAssernblerrslem lei zeuq'l\urden konnen mit Objeklpro
stungsfahrges.
flexrbles Programmer grammModulen dre von eLnem IVIS-CREFQuerverweisliste
slellungssysiemfür die Proqrammie COBOI,, FORTRAN odeT BAS]C-ML. MS-CREFersrellrerne alphabellsche
runq 1r Z oq 280 oder lnrel'8080-As crosolfcomp er erzeuqtwurden ver
Lrste samthcherVanablen elnes Pro
qrammes Zu leder Vanablen werden
sembler Das AssemblerprogrammrersystemumfaßllolgendeKompo-renlen
dre NumnlelndertenrgenZelen mLige.
I MS Macro Assembler:ein Uberset- MS-Macro A.*rembler
llefert rn denen dre Vanable verwenDre EinsatzbreLle
der Macro Assem del. bzw defrnrei wurde
zunqsproErammdas aüs Assemblerßt prakhsch
Quelll,.xlenverschreblcheObteklpro- bler ProqrammLersprache
srammModulezul AuslührunqaulZ80 urbegrenzl Es können ganzheitlche
oder dedrre e
oder 8080'Mlkrocomputern
erzeuE
Assemblerprogmmme
2 MS LrnkrM eln bndendes und ver Assembler.Unlerroutrnen,
dre als FunK
schiel-.endesLadeproqrainm (linkng lronsroulLnendrenen sollen erstellt Mj;-|,IB BibliothekenverwahmE
Mri Hllfe von MSLIB konnen Unter
loader) das nach Einqabeernesernzr.
verAssemblerprogrammrerunq emp programmbrblothekenaufgebaul
fiehll srch besondersfü dre Realßie waltel und ausqegebenwerden MS
3 MS CREFTT,I
ern Proqrammzur Er runq spezreller ELn/Ausgabesteuer LIB uberfuhrlUnlerroulrnenrn er.e Br
routinen(i/o dnver routines),
iur dre Er bhothek aus der,MS-l,lNKall d'elen'
stellungvon Querverweislisten.
für ger Routnenentnmmt die wahrender
4 MS-LlBrr'Iern Prosrammzur Verwal stellurlqvon Anwendungssyslemen
tung und Ausqabevon Rouxnenn Un Rechne erbundnetzeunrl für virtuelle nes Programmlaufeszur Ausfuhrung
rörnr^^rimn
Flhl'^rhaL,c.
aufgerulenwerden

Gibles auchin Osterreich,
insbesondere TEXT6SKf
ilr System68008Textvemrbeifür Epson
Interessierte
Ober-Oslerreich
arn NDB- tung und Druckersteuerung
alleDruckpaComputer?Ich bin aus Linzund möchte RX80,rel,boott,l3t\4enues,
rameter,wählb. Block- uncl Flattersatz,
das Systemgernevoll ausbauen.
Textoptamierung
über Bib-Funkt.in 2 x
MarkusKipper
für 85,- Dl\l bei
27641250
+
Anleiiung
Landslraße70,A-4020Linz
H.J. Bessel
LangeStraße38a, 3304Wendeburg
Telefon05302/3585
Aus:Heft42derzeiischrlft
'HÖBZU".V

KONTAKTE
Anspfechpartnerlü r NDR-Computer
PakeiE,280-Vollausbau,
CPU68K:
ChristophHelmers
Ulbarbeßlraße
36, 2962 Großefehn
re|aion049/451423
Suche E,{ahrungsausiausch
mit anderen NDR-Computer-Anwendern.
RalfAlbrechlBehrends
Am Moosschacht41,4630Bochum1
VerkaufeNDR-Computef
280 + 68008,
div.Zubehör,auch Einzelplatinen.
KarlHelmutJung
Rtldigerstraße
107,5000 Köln91
reblon 0221/692682
Suche Kontakt zu NDB-Nutzernim
Rhein-l\,'lain4ebietK-H. Maisold
DieburgerStraRe77, 6100Darmsiadt
Te|.06151/45358

\'.

frrnalunr de,

NDR-Computer
Mikroelelrtronik
ZEAf-B€rliebss'st€m
(i. @- 70 s€ien ih
4 KNile
Fo.tut a4); DM tB,. j€ xüsen
Der Kurs ist äüfdic HEXTO.bAcstimr und ist 6j! alle E€eie.
n€t, die rhrecßte. sch.ii. r;
Z S0.Maschinenploermmierung

Das Betnbssystem b€€inhltta
in dr€iEPROM3:Z80 2-pL*^sembler, Diss.mble., Ediror,
Dcbügg€r,TclefonbodemP!o8!,lfu, FI-OMON 1,5, .uskrd€m
ein€&sführlicheDokümertation
zum Pr€ii v6DDM 19a,-,

Nach dic*m Ku.s sindSie in der
Lage,eigcnePrcEimme zu schr.i.
ben und dieArbeirsei* desz 30

D,s B€triebsystemZEAT b€.d!4 64-K-RAM(dyndisch€ RAMKute), Die EPROMSe€rdeni!
die BANKBOOTKärtc €irqe$e.kt
und sindsofod bcri.6sheät. p.ogla'fuieren Sie lhrer NDR-Com,
püter n't eirem Proli Asemble._

Dd KUF ii.n reßcnGdcm Fachgrbrcr
e aut8€reikund blin8icine
mengeAUrgabeniae6prctprosro'm. und Ubüncen.
A s d € m I n h s h .w a \ . s r€ i M i k r o p o z e s o r ? . r n b e r , k D n d t - m
d e. s
c o m D u ' { s . r P h n u n g v o nP r o 8 m n m c n. a u f b . u d e , C p U . s p € i .

D6 Tqw.rärbeituD6Drosam
h,t vorleaildrchnmaiti€;&
und.karn nebender progr.m;d!.hng
.ucb zub T€xßcbi€i_

SPS-Prograrnmierung
a KNdIe (j€ @. 70 s€itm im
Fo.nrt A4). DM 33,-jeKEst€il
Diekr Ku6 zeigtIhnen,wi€ sps
pro8r.lmi.rt wnd, dje No!m!nq,
die A nw€ndungsöabch k eren
und die Y€ßchiedcnen
DarsretSi€ l€rncosp'elendleicht,Relts
ünd Schütz€nst€uerungen in SpS
hoßlalmc umzü3eü€r.
B€ispielprcpamme.
A uraab{ und Obungcng.ben thncn dG pmkti.
scnenLirairun8ri und ngen, wie SpSp,oressione€iage*tzt wtrd.
rurzen s'c rhr.n \DR{ompurcr für d e< modernci edrnik rc aus.
D6 Kd\ i{ in fokend. F&hgebi€tegeSti.ler, sku€runSik.nnik .
ocn r rro8ratrmerurg . obuogenund Tafctr,

Z 80-Assembler-Programmierung
(j€ @,70 s€ir€n im Format A4), DM 38,-je Kus.il
Der (u's ßr ,uf das ZFAT.Aeri€bsy:rem $geqimmt üdd zeict lhDer
i€ de, NDR<ompurcr in Z BO Asrmbter
prcE'rrMierl wi'd. bringr reichhat'ig Obuns$ii+iete und Anwe
ungen. rre werden cr{rurr s.rni sk teicht djef Aii der p,o3r"'m.*tetl u n Bi s r . U D d S i e l € r n e n q i e m a n d r e i e r i e J t . S c h n i l { . t e _ b e d i c n ru . d
D,t.. übe! Tcl.fon überr&€n kinn
4 Ku*€ile

Die,F.ch8.bkt€_di6s
khrgangssind,Syqemb.schreibury
. B.
I P.o8rmmicrun8 , f"jen
fkb$y{em
r Modemprocrmm
.
Lisridss, T,feln und T,beU...

Christiani

Hlerah.enneound lm Ufrschtagelnsendehan: Dr-lng.P.chndianicmbH,Techn.Lehdnstitutundv€rtaq,posttach3569189,7750Ko.stanz

Bestellcoupon
Ll

(4 Kußt.ih)
z4ao asesbl€FPrccahmietunc

E
F_l SPSProFrntueru.s mir dem
Ll NDR-Co;purcr (4 *ursreit€)
Kompakt-Ku$ BASIC
Ll ie8cp6st ü dß RDK-BASIC)
f--l zEAT.Betriebsysr.m
L-l (l EPROMThit Dokumentrdob)

heisj€ T€il
DM 18,--

ceamtpl€i.
DM 152,-

DM '8,
DM 38,

DM 19A,

DM 193,-

Man wählt nun ein beliebigesb im zu
untersuchendenGebiet, z.B. c=0,5 +
i'0,3 und z-O.
Dannentstehtf(z): 0,5+ i'0,3.Nunsetzt
man den neuenWert für z ein und be-

Apfelmännchen
68K
mit dem Grundprogramm

Rolf-DieterKlein

Wie
Vorca,dreiJahrenwude an der Univer- schung,die immerwiederauJtaucht
sität in Bremenbegonnen,die chaoti- kommt man zu dieser komplexenDarscheDynamikvonkomplexenSystemen stellung?
mii HilievonCompuiernzu uniersuchen. Dazumüssenwireinen
kleinenAusflugin
Es geht
unternehmen.
graphiMalhematik
die
die zu
Die Rechenleistungen
schenDarsiellungbenötigtwerdensind um komplexeZahlen. Eine komplexe
einen
sehrgroß-Mit Hilfedes NDR-Kein-Com-Zahl besitzi zwei Komponenten,
puterskannmaneinenEinblickin diese sogenanntenRealteilund einen lmagi
ist wie folgt:
närteil.Die Darstellung
I/laterielinden.
:
+
i'lmaginaertell
Bild 1 zeigtdie sogenanntel\,4anclelbfot-z Realteil
männchen,mit dem Aplelmännchen,
iist dabeikeineVariablesondembesitzt
einer zentralenFigur der Chaos-Fof- per
Definitioneine besondereEigenschaft.Es gilt
KomplexeZahlen entstehenzum BeiWurzelaus -4
spielbeimWuftelziehen.
ist i'-2. Dennes silt (i'-2)' (r-2)- -4.
Wir betrachNun zum Apfelmännchen.
ten dieFormel:
1(zl: z'z + c
z und c sind dabeikomplexeZahlen.
DieWahlvonc bestimmteinenPunktin
Dabei wird
einem Koordinatensystem.
dje x-Achse dem Realteilzugeordnet
Furein
unddiey-Achsedemlmaginärteil.
bestimmtesGebiet,daß nachhergenau
entsprechensoll,
der Bildschirmiläche
wirdnunjeweilseinc ausdemGebietgenommenund dafüf folgendeRechnung
durchgeführt:

+ r0,3)+ 0,5+
i2(z): (0,5+ i'0,3)'(0,5
j'0,3.
erhälteinenWert
c bleibtkonstani.lvlan
f2(z).Diesensetzlmanwiederalsneues
z in die Formelein.Nun untersuchtman
bei jedem Einsetzen,ob f(z) außerhalb
eines Radius um den Koordinatenursprung{0+i'0) liegi.Wennia,kannman
mit der Eerechnungabbrechen,wenn
Dabei
nein,so mußmanweiiereinseizen,
muRmanaucheinLimitlÜrdieAnzahlder
Einsetzvorgängelegen, denn einige
Punkte,genau die, die innerhalbdes
Apfelmännchensliegen, gelangennie
außerhalbdes gewähltenRadius.Als
Radiuswählt man eine grcBeZ3.hl,z.Bob einekomPle100.Umzu bestimmen,
xe Zahl außerhalbdes Radiusliegt,rterechnetmaneinfachRealteil'Realteil+
lsi dieser
lmaginaerteil' lmaginaerteil.
Wertgrößerals Radius'Radius,so liegi
der berechnele Punkt außerhalbdes
Apfelmännchens.
EinNunkannmannochdieAnzahlder
mitzählenund fürjede ltesetzvorgänge
rationwähli manz.B.eineandereFarbe,
oder bei Schwarz-Weiß-Darstellungen,
man
wieaufderGDPmögljch,verwendet
altenierend die Farben Schwa|z,und
Weiß.Der Zähler der lterationenisl in
unseremProgrammmit k bezeichnei.

Bild2 zeigtdaskompletteProg€mm.Da Der Werleberelchvom Apfelmännchen und dann auch mal stärkereVergrößebei wurde hier Integer-Arithmet
k ver- ausBild1 isi:
rungenversuchen.Beispiel:
wendet,und alleZahlensind mii 1000 c Real: 2,25bis0,75c-lmagrnaer:
-1,5 c-Fea| -0,74591bis -0,74448c-lmagi
zu bis 1,5
mullipliziert.um Nachkommastellen
naer:-0,11196bis0,11339
erlauben.Dabelist c-Reall\,linm t PMIN
gröbere
Ausschnittewählt AnstelledasSiart-zfestzuhatten
unddas
bezeichnetund c-Reallvlaxmit PMAX, Wenn man
sowiec-lmaginaerlVinmil Ql\/lNund c- tauchenkeineneuenElemeniemehraul, c zu verändem,kann man auch filr z
Startwertewählenund
mitOMAX.Bild3 zeigtdas wohl aber bei keinerenAusschnitten,unterschiedliche
lmaginaertMax
z.B.:
nur
für
ein
bestimmtes
c untersuchen,
allgemeineStruktogrämm Sie können
der soso das Programmauch mal in anderen c-BEal:-0,19920bis-0,12954c-lmagi lvlanerhältdann die Darctellung
Sprachen ausprobieren.Die Integer naeri1,01480bis 1,06707oderc-Real: genanntenJulia-N,4engen.
c-lmaginaer:
0,23333 Wer tiefer einsteigenwill, dem sei das
Arithmelik
ermöglicht
einesehrschnelle 0,95bis-0,88333
Buch ,,Schönheilim Chaos,Bilderaus
Berechnung,so
entstehtdasApfe
männ- bis0,3
auf Bei zunehrnender
Vergrößerung
machl der Therorie komplexer Systeme"
cheninnerhalbvon
einpaar[4inuten
uns allerdingsdie IniegerArithmetikzu emplohlen,erschienenbei:ForschungsdemBildschlrm.
lVitGleitkommaarithmeschaffen,
iik kannes hingegen
dauern.
da siehiernurmt 16Bitdurch- gruppeKomplexeDynamik.
Stunden
geiührt wird. Wer will, kann das Pro UniversitätBremen,2800 Bremen 83
rodrus: 100
a.lYe.t
qramm auf 32 Bit-Arithmetikerweitern tsBN-3-92069965-3
Dntn.-2.25
omox : o ?5
qnrn: -r s

= 100

Pmin,Pm)lqmia,qmat
bestlhmen das
G€bleL

It ranonsa

Satellitenbilderim NDR-Klein-Computer
von Willi Sicking

D- ( P m o x - D m i n ) ! s k o o rl /+spt m t n
q = (qmaNqninlrUkoor/2ss+qnin

w i e d s r h 0 lbel s k : 6 n z d h m
l o 3t t e 1 6 ! l o n
oderbls rrx+gru > r.dlusrftdlus
gehePunktbei xkoor,gkoorous,wenn

Wettersatellilenempfang
isi eine sehr somitfür den BeobachtersUllsteht.Sointeressanteund lehrreicheTätigkeit viel mir bekanntist, gibl es zur Zeit 4
Zumeinenerhältman
ständig
Inlormatio-geostalionäreWettersatelliten,
die jenen über das Wettergeschehen,
zum weils 90 Grad versetzt sind. Direkt
anderen
erarbeitet
mansichmitderBild- erreichbarfür unsisl nur der Meteosat2.
verarbeitungKenntnissein einem zu- Zu festgesetztenZelten werden aber
kunftssicherenTeilgebietder Compuier auchBilderdes amerlkanischen
GOES
anwendung.Daherist es zu begrüßen, Easl übedragen.Zur Zeii kann man so
daß fÜr den NDR-Klein-Cornputer
eine den Verlaufder heiligenWirbelstilrme
in
Pixelgrafikplatine
mit einer Auftösung den Staatenverlolgen.
von 8 Bit pro Punkl erscheint,die eine
Bildverarbeltung
ermöglicht.
Der Aulbau der Anlage

AlsEmpfangsan
ageJürdieumlaufenden
Grundsätzlichisi zwischenzwei Arten Satelliten
veMendeich einenaus Bauvon Wettersalelliien
zu unterscheiden: gruppender FirmaUKWTechnikautge
w i e d e r h o t eb i s x k o o f , 5 t I
bautenEmpfänger
undeineRundsiraht1. umlaufende Satelliten
DieFormel:z'z
antenne.ZurnEmpfangdes ft4eieosat
+c
2
Die Satelliten der amerkanischen wird vor dem
Empiängerein Konverter
läßisichin Reateilundlmaginärteilzer-NOAA-Serie
undderrussischen
f/eteoc geschaltet,
der Übereinenrauscharmen
legen,manerhältdann:
Sere überfliegen
die Erdein einerpola- Vorverstärker
mit ernem1,2N4eter
Para
y'y
p
re r(z):x'x
+ im f(z)r2"x'y +q
renUmlaufbahn
mileinerUrnlaulzertvonbolspiegel verbunden ist. Beide Anwobeix der Realteil
vonz undyder magi ca.zweiSiunden.Durchdie Erddrehung tennen sind unter
dern Dach montiert.
närleilvonz ist.Fernerist p der Realteil erlassensie so zweimaltäglichdie ge Am Empfängerausgang
liegt ein NF-S|vonc undq derlmaginärleilvon
c.Beider samteOberfläche.
Empfangen
kannman gnalan,bestehend
aus einem2400Hz
Ausgabedes Punkteswird einlachge- sie nur, wenn sie im ,,Sichibarkeitsbe-Unterträger
und dem aufmodulierten
prüft,ob das Bit 0 des Zählersk gesetzt reich"des Beobachlers
kommen,Die Bildinhalt.Zur Zwischenspeicherung
ist, wenn ja, so wird ein Punkt ausge- Feldslärkensind recht hoch, so däß wird ein
eingetJen.Wenn rnan über eine Farbaus schonprelswedeEmplängerundAnten- gesetzt.normalerCasettenrecorder
Besondersbei flachenDurchgabe vedügt (2.8.später unsereFarb- nen ausreichen,
um einenBereichvon gangen der umlaufendenSaietliten
ist
karteCOL256),dann
kannmanauchein- mehreren1000 km im Umkreisüber- die direkteAufnahmemlt dem
Rechner
iach k als Farbcodeinterpretierenund bllckenzu können.
DajaauchvieleLeh- nichi möglici .ia das
Slörspekirumden
ausgeben.
rer unterdenLesernsind,rnöchteich an Empfangstark L-1inirächtigt.
Zur WieDas interessanlean der Mandelbroi- dieser Stelie anregen,den Satelliten- dergabe dieni :1in umgebauterRankmengeist, daß wenn man Ausschnitte empfangwieauchinanderenLändernan XeroxTelecopie
r!, undeindigitalerBildvergrößert,
immermehrDetailssichtbar den Schulenzu fördern.Nichtnur Wet- speichermiteine \ullösungvon256 x
werden.
Dabeigibt
es immerneue
Bilder. lerkunde, sondern auch Himmels- 256 x 64 Graustuler,.
Diesesceräi be
Interessante
RegionenJindensichinsbe mechanik,Geographie,Elekironikund sleht jm grobenauseinemDemodulator
sondere in der Nähe des Apfel- Antennentechnikkönnen so aul wir, mit AD-Wandler,der Taktaufbereitung
WeisedemSchülernäherge ausdem2400HzUnterlrägerund
männchens.Dabei muß man aber die kungsvolle
einem
Anzahlderlterationen('Anzahl im ProAildwiederholspeicher.
glamm)weitererhöhen,dennje näher
man dem Apielmännchen
aul den Pelz 2. geostationärc Satetliten
Aufnahmemit dem
rückt, desto länger dauert es, bis ein DieseSate/litenbeJindensich aui einer NDR-Klein-Computer
Punktzeigt,ob er inne|halb
oderaußer- äquatorialen
Umlauibahn,
diejedochmit
halb des Apielmännchens
zu liegen 36000km so gewähltist,daRder Salellit Alsich nunvorca.einemJahrvonHerrn
eineUmlaufzeii
von 24 Stundenhat und Kleinerfuhr,daßer einePixelgraJjkkarte
w i s d e r h o tbEi s u k o o r) 2 5 5

und 256 Far- Gammaentzerrung(GrauwertänderungCOL256einegrobeKontrolledes Bildes
mit eben dieserAuflÖsung
der lvleteosatbiF
und alle und eineldentilizierung
enl- zur Kontrastverbesserung)
NDB-Klein{omputer
fllr
den
ben
möglichist.
Datenzeile
anhand
der
der
wickelt,habeich michentschlossen,den Arlenvon HardcoPys.
einen
testet
Programm
UM
Das
kleine
SatelliRechnerfür dieAutzeichnungder
um
die
von
64kByte,
Umkopiervorgang
bei
Die
Vorieile
tenbildereinzuseizen.
DadieCOL256zurZeitnichtlielerbarist, maximaleGeschwindigkeitbei einem
sind klarl
einemRechnereinsalz
verwendeich einen 128kq,{e großen Satellitentilm
simulierenzu können.Dazu
von Speiche|bereich
und
Abspeichern
Laden
Schnelles
als viriuellenBildspei- kommenjedoch noch 4 BankumschalBildern, automatisches Aufzeichnen, cher Die Organisation
der Datenist jedigitale dochdie gleichewie in derCOL256,also tungen,da der Rechnervom SPeicher
Darstelleneines Satellitenfilms,
der COL256nur 16 kByte ,,sieht".Falls
Filterung,
256 Punklepro Zeile.Da nun während die COL256die Erwartungenerfüllt,ist
mitdemNDB-Klein-Com-geplant,mitdenfürdenNDR-Klein-ComderAufnahme
puterkeinedirekteKontfolledesBildauf- puterexistierenden
einen
AD-Wandlern
bauesmöglichist,werdendie Datenam Demodulatorzu
so daßdann
entwickeln,
im digilalen
Ausgangdes AD-Wandlers
beliebigeAusschnitteoderFomatedigiBildspeicherabgenommen,Auch wer- talisiertwerdenkönnen.Ebenfallsin Pladen die hierez eugtenTimingsignalezuf nungisl ein Farbhardcopyprogramm
mlt
Zunächstwartet dem OKII\,{ATE
eingesetzt.
Übertragung
20, ialls der 68020nebst
der Rechnerauf die ablallendeFlanke Zutaten noch etwas vom Hobbyetat
(zeilehi,zeilelo)des zeilenstartsignals
ilbrigläßt.IndernächstenLOOPfolgtein
Dann löst jede abfallendeFlankedes Hardcopyprogramm
mit neun GraustuPixeltaktes(Pixello)die lJbernahmeei fenundGammaentzerrung
fürdenRX80,
nes Bildpunktesin den virtuellenBild_ mitdemmanauchbeliebigeandereGraspeichefaus.So wkd das Eild exaktso fiken, z.B. die Fractalevon RollDieter
wiees
imNDR-Klein-Computerabgelegt,
Klein,ausdruckenkann.
auf dem Monilordes digitalenBildspeil|55
des
chers erscheini.Zur Aussteuerung
jedoch
hervoF
läßt
sich
stammenvonfolqenden
DieBaugruppen
AD-Wandlers
ragend die GDP 644ralikkarte einsetzen.DasProgrammSCOPEbildetjenachdertlbertra- Jahnstraße14,8523 Baiersdorf
weils256Daienpunkte
ab,sodaßman V.Wraase,
gungaufdemBildschirm
eineKontrolledes Signalveaufshat.Es Kronsberg10,2300 Altenholz/Kiel
Bildschirmseiten,damitein
benutztzwei
enistehi.Mit SSB-Electronic,
Oszillogramm
flimmerlreies
5, 5860 lserlohn
Daten
auch nach Panzermacherstr.
SC kann mansich die
der Aufnahmenoch einmal vorillhren
einerFillassen,z.B, um dieAuswirkung
ÜbefMeieosaterhältman
amSigal- lnformationen
terungoderGammaentzerrung
verlaufiiberprilfenzu können.DieRoutinen 81 und 82 bildenje ein Einbitbild,
5,
also schwaft und weißauf dem GDP64 Bobert-Bosch-Straße
Bildschirmab, so daß damitauch ohne 6100 Darmstadt

rtnhrarr

Neiss

(DieZeitschift,,UKW
Berichte"def Firma Salellitenbildern.
90113021 Hamburg90 berichtetebenUKW-Technik
berichtetseit 1978 ilber DieZeilschrittRTTY,
Informationsblatt
für falls seit mehrerenJahrenüber dieses
den Empfangund die Aufzeichnung
von Bild und SchriftübertragungPostfach Thema.)

Die Sprache G Teil211l,.o,.,",,o.,n

dannnocheineVariablemitdemNamen
"zeichen"deklariert,
die ebenfattsden
Dalentyp"chai' speichernkann.

Als ersteswirddas Unterprogramm
init0
auigerufen.Es dient dazu,die Adresse
des Grundprogramms
zu ermitteln,um
die Aufrufe im Assemblerzu vereinfachen-[,4andarf nie vergesseninit0 als
erslesaufzurulen,
wenn mandie L,nterprogrammeso aufbaut,wie wir es tun.
Jetztfolgt eine Ausgabemit printo,und
damit wird ein Text auf den Bildschirm

Nachdem
wirunsinderleirenLOOPmit
der Übergäbe von Parametern an
Assembler-Unterprog
ramme beschäftigt
haben,soll diesmalder umgekehrte
Vofgang im Vordergrund
stehen:Die übeF
gäbe von Parameternvom Assembler
zum C-Programm.Damit lassen sich
dann auch Grundprogramm-Routinen,
wie Cletc. aufrufen.
ErcteAufgabeist es, ein einzelnesZeichenvonderTastaturzulesen,ohnedaß
ein Echoaul dem Bildschirmerscheint.
UnterEchoversiehtman,daßdaseingetippteZeichenauchgleichauf demBitdschirmausgegebenwird.Auch die Eingabe eines CRs soll unnötigsein. Das
unterprogrammCl in unseremGrundprogrammermöglichtdasEinlesen
eines
einzelnenZeichens.Leidergibt es in C
keinen direkten Aufruf (mir jedenfatts
nichtbekannt),so daßes ameinfachsten
ist,das LJnterprogramm
äusdemGrundprogrammfür diesenZweckzu verwenden.

rd-'-;i$li

nAm-lrd-h-;

ni

Bild 1 zeigt das C-Programmmit dem
AuJrui.DasUnterprogramm
init(iundci0
sind als EXrEBNcleklarieri,da sie in
unseremAssemblerieilliegensollen.Dabei steht vor dem Namenci() noch der
Begritl "char", da das Unlerprogramm
ci0 als FunktionauJgerulen
werdensoll,
die ein Zeichen als Ergebnis lietert.
"char" ist die AbküEung für Cha.acter,
also für Zeichen.lm Hauptprogramm
ist

h-edriiiirni"iqäi-ar*fi

ffi-tr

"-init" und '-wert" \
mit100Elementen Die Unterprogramme
in diesemFall:"Druecken hereinFeld,hierz.B.
ausgegeben,
"-inii"
sind als qlobaleNamendefiniert
NunwirddieFunktionci0 vin Typ char.
SieeineTaste".
"-wert"
kennenwir schonvon vorher.In
aulgerufenund der Wertan die Variable
"link a6,-0"
"zeichen" zugewiesen. lMii pintO lvlitgets (buffer)wird eine Eingabezeile wird zunächstder Befehl
gets0,
in
die
ausgeführt,um in AG eine Adressezu
wirdeinTextsowiedaseinge_eingelesen.Die Prozedur
schließlich
verlangt
ist,
eingebaut
def C-Biblioth€k
erhalten,mit der man an die Parameter
gebenezeichen,ausgegeben
alsPara- herankommt,
Zeichenpulfers
Dannwerdendie Register
des
die
Adresse
Die Namen
Nun zum Assembler-Teil.
muß Parameier, gerettet.
auch
sie
meter,
denn
"-init"und"-ci" sindalsglobale
GrÖßen
Werte zurucKiefern.Die Adresse lvlitmovea.l8(a6),a0
wird derersteuberdamitkannderLinkersiespäier also
definiert,
automatischefzeugt,wenn gabeparameter
wird
aber
Stack in das Regivom
in
das
C_
Adressen
unddie
idenlifizieren
"buffer"ohneeckigeKlammern
man
nur
geladen.
steht dann die
Dort
AO
Prog|amm eintragen. Das unterpro- angibt. lvan könnte auch schreiben: ster
"buffer".Jelzt wird das
von
"-inil"
Adresse
q|amm
ermittelt mit Hilfe des "&bufie(o)".Das "&"-Zeichenbedeutet
Eslieramm WERTaufgerulen.
inlp-nutrrts im gtos die Adressedes in C "Adrossevon".Danachwird unser lJnterprog
der
das
Ergebnis
DO.L
iert im Register
Diese Adressewird
Grundprogramms.
Es Berechnungund im RegisterD1.Weinen
aufgerufen.
wert0
Untemrogramm
"merker"
gespei
dann in der Variablen
erhält drei Parameter.Die Adresseder Staius-Code.
lvlitmovea.l12 (a6),a0wird
"ergebnis"unddieAdresseder
Variable
n
die Adresse des zweiten Parameters,
'-ci",dasvonc aus
DasL,nterprogramm
variablen"status".Achtung,nicht ver- hier "ergebnis"nach A0 geläden.Mit
als Funktionaufgerulenwird, ruft nach gessendasZeichen "&"vordieVariablen movea.l16(a6),a1wird die Adressedes
Betlender Registerdas Unlerprogramm "ergebnis"und 'slatus" zu schreiben drilten Parameters,also von "status"
auf.Cl lielertals ObwohlderInhaltvon "buifer"nichtverCl im Grundprogramm
nach 41 geladen. Da alle Parameter
Ergebnisden ASCII-codedes gedÜck- ändertwird,wird sie hierdennochüber- Adressen sind, belegen sie aul dem
DOL Dieses geben,da das Unterprogramm
ten Zeichensim Begister
WERTE StackLangwörter,
unddaherbeträgtdie
Registerwird aberauch von C als Stan- im Grundprogramm
die Adressebenö- Distanzimmer 4 (also 8(aG),12{a6),
zur Parämeter-Rücküber-tigl.
dard-Register
14(a6).Dabei beginnt der erste Paraqabe bei Funktionenverwendet,so daß
ob derlnhaltvon meterimmerbei einerOistanzvon8 vom
wirdabgefragt,
Danach
;asZeichen schonim richtigenRegister StatusNullwar,wennja, so lag ein Ein_ lnhaltvon a6 entferntsiehi. Nach dem Bückspeichernder gabelehlervof, sonstwird der Wertvon
N,4it
move.ld0,(a0)wird das Ergebnisin
restlichenRegister,kann das Unterpro- "eingabe' ausgegeben.
Achtungbeider die Variable"ergebnis"gespeichertund
"rts'beendet
werden
grammdaher mil
das "L" nicht vergessen,
Formatangabe
derStatusin die
d1,1a1)wird
wenn man vergißtdas unterprogramm sonstwirdeinlalscherWertausgegeben mitmove.w
"status"gespeichert.Damitist
Variable
die
so
wird
inito im C-Teilaufzurufen,
('ololdund oÄLx)
beendet,man dart
das Unlerprogramm
Routine iehler"angesprungen
diegerettetenBegivergessen,
nur
nicht
aus DieEingabewirdsolangewiederholt,bis
Fallsmanmehrals einenParameter
undmitdemBesterzurückzuspeichern
in das manden Text"End"eingegeben
dem Assembler-LJnlerprogramm
hat.Nun lehlunlka6,auchdenSiackwiederherIlberiragenmöchte,somuß zum Assembler-Teil,
C-Programm
der in Bild 4 und zustellen.
gewähltwerden
Weg
ein anderer
Bild5 dargeslelltist@

' t!ji!

u &dlll

l i{J n :l- sirxl!

|ldkl

rI

ao

B i l d6 z e i g ts c hl i e ß l i c hn o c h e i n E i n g a b e beispiel.
Rolf-DieterKlein

lit'{-rjji,lM-?i,164i-

Bild 3 zeigt ein weiteresC-Programm.
Diesmalsoll eine arithmetischeFormel
werdenund
von derTaslatureingelesen
in dezF
aufdemBildschirm
dasErgebnis
maler und sedezimalerForm ausge_
gebenwerden.Dabeisolldas L,nterprogramm zur Berechnungdes arithmeiischen Ausdrucks veMendei werden,
le
DasErgebnis solleineLangworl-Variab
sein,daherwirdsie mit LONGim C_Programmdeklariert.
Achtung,eskommtbei
anC auf Groß und Kleinschrelbung
Eine VariableSlatus zeigl an, ob das
Ergebnisgilltigist odefnicht.Fernerwird
benötigt,in dem
noch ein Zeichenpuffer
-i--t.Hr--rr -*-r
äßüf,e
der eingeleseneText, also clie Formel, ritäriFmf
gespeichertwerdensoll."bufier"ist da-

@

a6t

VorschauLOOP6
IOOP 6 enthältunteranderem:
für den
COL256- die Farbbaugruppe
Aufbau,
NDB4omputer,Beschreibung,
Programmierung,
mil dem NDR_ComPuter
HAFDCOPY
Hardcopy_
Dieneue,interrupt gesteuerte
Baugruppe.
der Ein-AusFürEinsteiger:Fortsetzung
gabe,kleinesProgrammbeisPiel.
Dezember1985
Erscheinung:

AUS DERTECHNIK Anderungsanweisung
FLO2r3

Fehlerim HandbuchRAM64/256
Aui Seile18,letzterAbsatzheißtes:
Sie läuftmit Ls-Bäusteinen,
wenn lC18
Pin 5-6 aus der Fassungentfernt(abgeDogenl. . .

AnderungFLO2von GS 2 nach cS 3,
9-85-2
AnderungenA, B, C

GrundA: READY-Signalfür
514"
Laufwerkeohne Funktion.
Bichtigmußes heiBenl
GrundB: lvlotorOn ilber Head
LoadfunktioniertnichtSie läuft mit Ls-Bausteinen,wenn tC8
Pin 5-6 ausder. . .
GrundC: FehlerbeimSchreiben.

ro",nsr,
READY-Signal
fllr HeadLoad

LösungC: -CS SignalfürDatenbustreir
ber aul GNDlegen,
i
CSmit-RDoderundauf
DIR
legen.
Auslührung
A:
VerbindungStecker2 (8") Pin 22 nach
Stecker4 (514")Pin34 einlöten.

Ausführung
B:
LeiierbahnzwischenlCl Pin2 undL{otor
On Jumper auf Bestilckungsseiieaui-

A

i:tilj

-fjr.J

z

a

1 I8512"".K

-D.

@
"t

lÖ1Pinl nachMotor Leiteöahn direkt an lC 10 Pin 1 (unter
trennen.Verlcindung
WiderstandR 13)aultrennen.
On JumperÜetztfreierStilt)einlöten.
lC4 Pin4 nachlCI Pin4einVerbindung
löten.
VerbindunglC 14 Pin15 nach lC 9 Pin5
AusführungC:
Pinauf einlöten.
lCl0Pinl9direktam
Leiterbahnzu
lC9 Pin6 nachlC10Pinl eindurchtren- Verbindung
Löt- und BestÜckungsseite
löten,
VerbindunglC 10Pin19nachlC10Pin10 VerbindunglC 14 Pin15 nach lC 4 Pin3
einlöten.
einlöten.

Nur bei Fertiggeräten:
NachAbschlußderArbeitenGerätesland
von GS 2 nachGS 3
geräten: erhöhen.

Anlage:
SchaltplanAusgabe2 mit Anderungen
GS 2 nach GS 3 - Besiückungsplan.

AnderungSER
'1.Grundder Andenrng

F/Q

SERder
Bisherwurdebeider Baugruppe
BausteinSY 655l eingesetztDawirdie_
senBausteinnichtmehI bekommen'wird
der BausteinB 6551Pvon Rockwelleinoeselzl, Dieser wiederum läuft nicht
Aufbau lllitfolimmermitdembisherigen
genderAnderungläuft dieserBaustein

m
Nl a.t.tr

c2

Nichl bes
56p l -87;7

werden
1.1.DerQualzQ1 mußentfernt
Quafl
und dafür ein Serien-Resonanz
(1,8432MECieingesetztwerden Dieser
Quarzist bei uns erhältlich,oder schon
im Bausat enthalten.

l S6P

C1 und C2 und
1.2.Die Kondensatoren
der WiderstandR1 milssenentferntwerden (auslötenoder abzwickenmit dem
Seitenschneider).
(s;eheSeite2).
2. Schaltplanänderung
3. KeineLayoutänderung!

Hinweisezur PROMER-BaugruPPe
pulerselbstgebaut
istin derPromerbeschrei- CHRISTIANI
undprogrammiert",
und GES
lmBuch.,1üikrocom
desKodiersteckerslür2716EPROM
bungeinFehlerinderschaltungsbeschreibung
auf derHobbytronikStuttgart

ri cht i s

fol sch
9

I

In Stuttgarttindetvom 7. bis 10.Novembet 1985die Hobby-Elektror,lk85 statt
Christianiund GES sind dot vertreten.
sie habendiefröglichkeit,diechdstianiund LehrbrieteanzuDokumentationen
sehenund auch zu bestellen,GESzeigt
die neuen Produkte, wie die neue,
hochauflösendeFarbgraphikCOL256
und ACRT.

I
BesuchenSie uns Halle14,Stand1436

von PIN13darf nichtzu PIN7, sondernmußzu PINI gehen.
DieVerbindung
n

l
Ir

Hiezulandefindet der Computertang
sam Einzugjn die Schulktassen.
Dabei
sind vorwiegendGymnasienvertreien,
alrerauch andereSchuliypen.
Wiesiehtdas in Amerikaaus?
lch hattedas Glück,mehrereSchutenin
der Stadt Phoenix,Arizona,besuchen

Nach einigenübungenbekamendie
Schülereine neue Aufgabe.Sie so ten
einenkleinenBriefschreiben,
Dazuwurde ein Textedilorverwendel.DerLehrer
erklärtenoch einigeTastenaui einem
großenModell,und dann gingstos.L4an
halle den Eindruck,daß die Schüter
mehr Schwierigkeiienbei der Bechtschreibunghatten,als mit dem Umgang

Die Cornputerausbildung
beginniin der
ersten VolksschuJklasse(Etementary
School,fifstgrader).Dabeibekommtdie
Klasseca. 1/2 Jahr nach Schutbeginn So lernen die Schijler rechtzeitigden
Umgangmit dem Computerund in den
den ersienKontaktzum Computer.
erstenKlassenhauptsächlich
Dingewie
Wastut manin dererstenKlassemitdem Tastaturbedienenund generelleHandcomputeP - Ilan macht Textverarbei- habung.In den erstenKlassenwird sehr
tung und N,iathematik.
viel mit CAI (computerassistedinstrucDieersteStunde:DieSchuJklassewird
in lions)gearbeitet,
noch nicht so sehr mit
denComputerraum
gelührt,der reichtich Programmierung.
Dabei kommi der
mitca.30 ComputernvomTypAppte,so- Rechneriür den crammatik-wie auch
wie dazugehörigenDiskettenstationenden N,4athematikunterricht
zum Einsatz.
undeiner56 [,4bJ,.te
WincheslermitNeiz- DieseFormwurdehierzulande
oft disku
werk ausgestattetist. Der Lehrererktärt iiert undviel{achverworlen.ElnenVorteil

Coupon

t

Die Computerräume
sind verglichenmit
deutschenVerhältnissenüppig ausgestattel.l\,lanchmal
nur eine Bechnersorte, häufigabef verschiedeneRechner,
die dann zu Netzen zusammengefaßt
sind, um Programmeschnellvon einer
Platteladenzukönnen.FüreinenDistrikt
mit mehrerenElemenlarschuJen
gab es
dann auch noch eine l\,4ikrocomputef
Dislrikt-Speziallislin,
die die ausbitdenden Lehrerbetreut und natürlichauch
selbstUnterrichlgibt.Inder ElementarySchool und Middle-SchoolveMendet
manvorwlegendHome-Computer,
während in der High-SchoolPersonal-Computerzum Einsalzkommen.
Natürlichbrauchendie besuchtenSchulen in Phoenixnichi repräsentaiivfUr
Amerikazu stehen,doch sprichtschon
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