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In eigenerSache...
1986- das Jahr der Software.
1985 hatten wir uns als das Jahr der
Dokumentation
vorgenommen.
Wirglau-'
ben,daß uns dies gut gelungenisl - es
entstandenneue,wesentlichumfangreichere Handbilcherund die Zeitschritt
,lOOP",dieanerkanntbessergeworden
tst,
Wir wollen uns mit ,LOOP"nicht in die
endloseReiheder Computerzeitschriften am Kiosk einreihen.,,LOOP"wird
auch weitefiin nur über Abos und im
Direktverkauf
von GES venrieben.Wir
wollenjedoch ,,LOOP,mögtichstregetmäßigerscheinenlassen- dazu brauchenwir lh€ Mitarbeit.
"LOOP"soll nicht
mit Inseraten
am Lebenerhaltenwerden.
Dasin Fachzeilungen
,normale'Verhältnisvon40 bis 50oÄ
Inseratenanteil(mehr
als50%IäBtdiePostnichtzu)könnenund
wollenwir nicht erreichen."IOOP" tebt
aber von seinenAbonnentenund von
Leuten,die filreine kleineAnerkennung
unsihretastimmerhervorragenden
Artistellen.Einkleinwenig
kelzurVerftlgung
tragen hierzu auch die Herausgeber,
Rolf-Dieter
Kleinund GerdOraf,bei.
sind nun tieferbar
Knappe2.000Abonnentenhabenwir bis Die COL256-Baugruppen
heuteuncl5.000habenwir unsbis Ende
1986zum Zielgesetzt.Alsoein Auftufan
alle,md so"-Leser:bittesendenSieuns
den Abo-Schein.

Endlich:
Farbefür den NDR-Computer
Seite 2

DerNDR-Computer
wiederim Fernsehen!

Jetzt,,Rechne.
modular,,-NeueFolgenin Hamburggedreht

Helfen,die ,,LOOP"besserzu machen,
könnenSie alle.Durchlhre begrllndete Ab Samstag,11.1. 1986,17.15Uhr, in Bayernlll - über Kabel nach Bedin
Kritik- wir druckenalle Leserbriefeäb, Ab Montag,den 6. 1.1986,16.45Uhr in NDR t
NäheresSeite5
nichtnurdieguten-durch lhreMitarbeit,
besondersfür die Anfänger,und durch
lhreTreue.
Seiten6 - 10
Wr vorsprechen,
,,LOOP"weiterzu verbessem und diese Zeitschrift,obwohl
vom Herstellerherausgegeben,
nie zu
einerWerbeschrilt
zu machen.
COL256,Relais,Hardcopy-tv1aus,
CPU6SOOO
mit j6 bit und 8 oder12MHz
Rolf-Dieter
Klein, Gerdcral

Schwerpunkt- für Einsteiger
NeueProduktelieferbar!

sind lieferbarlGenaueBeschreibungen
auf den

Seiten22 und 23

Farbefür den
- COL256NDR-Computer
nunlieferbar
Teil 1
von Rolf-Dieter
Klein

dem280 bequemaufdenSpeicherzugreiien,Bild2 zeigtdas Schema.

haidannvierBildebenen,
ähnlich
wieaui
der GDP64.Mankanndann beimScrollen von elnerBildebene
in die nächste

FarbigeBilderauf dem Bildschirmdar- DerBildspeicherist
bei64KByte
mii8 x 4,
le
zukönnen,
daswarbishermitdemalso32parallelenAusgängen
stellen
organisiert,
je
NDR-Klein-Computer
nichtmöglich.
Dle die an I Schieberegister
mit 4 Bii füh
BaugruppeCOL256bringijetzt Farbein ren.Darnitkannmanalso 8 Bit pro Bild^
denCompuler.Sie besitzieineneigenen punkt verwenden.Ein kleiner lvlischer
64KBytegroßenRAMSpeicherundkann sorgt dafür,daß man auch auf einiache lJber Brückenkann man die Lage des
jedochnurüberdie
besummen,
damitz.B.
256mal256Punktemitie256 Weisedrei Ausgängem t analogenSi- Fensters
vier
höhetuertigenAdressbits(419
verschiedenenFarben pro Bildpunkt gnalenfür B (Bot),G (Gnjn)und B (Blau)
416).
Das Fenst€rliegtaso immeraul
darctellen. Die Baugruppeist für alle erhät. DieseAusgängekann mandirekl
einef
C000-Adfesse.
Uber die Bankselgeeisnel;
CPUS
hieI sollam Beispieides an eine SCART-Buchse
einesFarbfern
68008gezeigtwerden,wie man mit der seherslegen,
oderandenEingang
eines Leitungwird datürgesorgt,daßentspreausgeblendet
Baugruppearbeitet.
mit RGB (analog)-Eingän-chenderHauptspeicher
Farbmonitors
wird.Achtung,dieBANKBOOT-Baugruppe ist noch nlcht daiür vorbereitet.I/an
mußeinenOpen-Controller-Treiberin
die
BANKSEL-Leitung
legen,damitaul dem
Bus mehr als eine Karle dlese Leitung
schaltenkann.Bisherliegtdort ein nor
(Dlesist im HandmaierTTL-Ausgang.
buch der COL256erläutert.)
DieSBC3ist bereitsdafürausseest.Bild
4 zeigtdie BelegungdesSeitenauswahl

Ports.Bit 7 bestimmt,ob der Spe cher
Zunächstzum Hardware-Aufbau.
Bild 1 gen.Dienotwendigen
Sync-Signalewer- eingeblendelwerden
soll.lstBitTauf1,so
für wird der Speichereingeblendet.
zeigi einen schematischenSchaliplan. denvomControllergeliefert.Achtung,
Nach
DieErzeugung
muß man ggf. dem RESETst Bit 7 gelöscht.Die Biis 0
derSynchronsignale
und den SCART-Anschluß
des Timings0bernimmt
ein Bildschirm- l\,lonoflopsoder Inverier dazwischen- bis 3 bestimmendie 16KB)'te-Bank,
dle
controllermitderBezeichnung
l\1C6845. schalten.(lm Bausatzenthalten.)
im Fenster
erscheinen
soll.
DieserBausteinist schonsehrlangeaut
demlvla i undeigentlichlü r Textdarstel- AndieBParallel-Ausgänge
kannmanz.B. DasCOL256-System
erzeugt256'256
lung enh/vorlen.
(G170)anschließen,mit Bildpunktemit256Farben,proBildpunkt
Er läßtsich auch ohne eineFarbtabelle
großeProblemefilr Graphikverwenden. der man dann 256 aus 262144Farben einzeln selzbar, Es besteht aus zwei
lm Gegensatzzu einemGraphikcontrol- darstellenkann. Die Farblabellen-Bau (Europa-)Karten
mit NDR-Busund einer
ler hat er selbst keinenZugriffaui den gruppebefindeisichabernochim Proto- Verbindungsbaugruppe.
Bildspeicher,sondern sorgt nur dafür, lypen-Stadium.
daßdie Bildpunktenacheinandef
ausge- Auf der Baugruppesorgt eine Zugritf- InBild6 istdieAutteilung
desBildschirms
lesenwerden.DerControllerbesitzieine steuerungdalür,daß manjederzeitvom gezeigt,wenn man als Slartadresseim
Möglichkeit,die Zeilendes Bildschirms Prozessoraus auf den Bildspeicherzu- 6845 Null wähll (Standardkein ScrolL).
zu scrollen.Dazubeginnter einfachbei greifen
kann.Dabeiwird
einsogenannter EinBildpunkt
isieinPixe;wllmaneinen
einer neuenSlarladresseden Bildspei transparenterZugriffdurchgeführi,der Punktmil x,y-Koord
inatesetzen,so kann
cher auszulesen.In der Schaltungder Prozessormußälso nicht auJden Aus- mändieSpeicheradresse
unddieBank
COL256ist ein Scroll um je vier Zeilen lesevorgangdes Bildspeichersachten, Adresseeinfachausrechnen.
BildTzeigi
möglich.lm Controllergibl es dazuspe- da beide Zugrilfe ineinandervezahnt dieBelegung
eineseinzelnen
Pixels.
Bil0
zielleRegister(sieheDatenblaii6845). sind.DamitlassensichsehrhoheVerar- und 1 bestimmendielntensitäiderFarbe
Mankannauchhorizonialscrollen,eben-beitungsgeschwindigkeiten
erreichen. Foi, Bii 2 und3 vonGr'ln und Bit 4 und 5
falls um vier Bildpunkte.Wenn man Der Bildspeicherist vom Prozessoraus die lntensitäivonBlau.Bit 6 und 7 haben
64KB).teals Bildspeicherverwendel,so als lcKByie Speicherbereichsichlbar. einebesondereEigenschaft,
sie bestimkann man genaueine Bildseitedarstel- Uber einen Port (AdresseOCEH)kann mendie lntensitätallerFarbenund zwar
Ien.WillmanmehrereBildseitenverwen- maneineSeitenauswahltreilen,
dennder als niedetuertiqsteStelle.Damitist es
den,so kann man auf der Baugruppe Bildspeicherist ja miidestens64K Byte möglichz.B.16 verschiedene
Grautöne
auch andere Speicher einsetzen,z.B. odermaximal256K
Bylegroß.Aberüber zu elzeusenund auch 16 verschiedene
41254,die 64K x 4 orsanisiertsind und die l6KByte-Fenster
kann manauch rnit Stufungender Grundfarben,
wobei nur
2
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Die6ngegeoenen
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erneAuflösung
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eine leichte Farbverschiebung
stattlindet.DieAuileilunggili iürden eingebau,
ten Ilischer.Wennmaneine Farbtabelle
verwendet,ist man völliglrei. Übrigens
Kann man auch 512 Punkteoder 640
Punktein einer Zeiledafslellen,sobald
maneinenMultiplexerhinterden
PärallelAusgangschaltetund diesen mit dem
Bildpunkttaktumschaltet.
Dannhat man
aber nur 16 Farbenpro Pixel_
Auch 512
Zeilensind möglich,fallsman256KByte
Bildspeicherveruendetund im Controtler aul Zeilenspru
ng umschaltet.
Manerkennidieenormenlvlöglichkeiten,diedie
Baugruppebietel.
Bild8 zeigieinkleinesSofiwarepaket,
mit
demmandieBaugruppe
in Belriebnehmen kann. Das UnierprogrammlNlT1,
das auch lNlT2auhuft,sorgt dafitr,daß
der Controllerrichtigeingestelltwird.
NachStartdesProgramms
wirdderBildgelöscht
schirmaulGrün
undeineDiagonalevonlinksuntennachrechtsobengezeichnel.Dannwird der Farbcodejedes
Bildpunktesinvertierl,und dann das

modifikation auf der
Bank-Boot-Baugruppe
fÜr den Eetrieb mit der
COL256-Baugruppe

1432
P i nl 0

anden8us
Banken

7405

1405

Ganzewiederholt.Am Schlußmußwieder der Hintergrundgrün sein und die
Diagonalerot. Damit kann man einen
Speichertest durchführen.Es dürfen
sonst keine Einzelpunkte
sichtbarwerden.AbschließendnocheinTrick:Nachwieder
dem sich das Grundprogramm
gemeldethat,rufenSie einmaldas lvlenuelo-SetzenaufundgebenaufdenPort
denWert$80.Damitwirddie
$FFFFFFCE
Nun ruFabkartewiedereingeblendet.
fen Sie den Textedilorauf,wählenaber
zuvor als Textstartadresseden Wert
SieeinenkleinenText
$C000.Nuntippen
ein undgebendannCTRL-Cein.Auldem
Bildschirmwird nun derText als Punktmuster sichtbar.So können Sie SpeiSiehincherbereiche
beobachten.Wenn
ter $C000 kein RAIVImehr haben,wird

auch der System-Stackim Bildspeicher COL256ist ab EndeDezember1985/Anliegen,das erkenntmandaran,da8sich JangJanuar1986lieferbar.Das System
laulend Punkte im Speicher ändern, COL256bestehtaus drei Baugruppen.
Wenn man selbst Programmefür die COL256Aund COL256Bsind jeweils
Baugruppeschreibt,mußmanimmerge- 100 x 160 mm groß und belegenzwei
naudaraufachten,wodasProgramm
und Einbauplätze.
coL256C verbindetoben
derStackliegen,damitbeimUmschalten die beidenBaugruppenund erzeugtdie
keineSlörungenauftreten,
SCARTund VIDEO-signale.
In den abgedrucktenlJnterprogrammen
wird das automatischgewähdeistet,
ienichtimBereich
dochdarfdasProgramm
$C000 bis $FFFFliegen.Ubrigens,für Die Preise:
unterC COL256HHandbuch(HB)
CP/M68KgibteszurVerwendung
10,eine Bibliothek,die das automatisch COL256P OreiLeitorplatien
ohneHB 129,sicherstellt.
mll HB,
COL256B Komplettbausatz
enthältdrei Baugruppen 598,Routinenf ilr clen280werdenin dernächCOL256F
F€rtiggedt,seprüft,mil HB 748,sten LOOPgezeigt,wie auch einfache
mit der BaugrupPe.
Anwendungen
{Fortsetzungfolgt)
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MehrSpeedbei
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Erhöhungder STEP-Ratefür neue
Laufwerke CfEACI)
Wer das EFLOMONV 1.5b und das
Neue Folgenüber den NDR-Computer wurdean einenweiterenWagenabgege- CP/lvl8obesitzt,wird sich bestimmtgewunde.t haben, daß die Floppy-Lauffertiggestellt
ben,in demdiegesamtenMAZ{magneti- werkerelativlangsamposiiionieren.
Das
sche Aufzeichnungs-Technik)
ceräte liegt ciaran,daß Rolf-DieterKlein im
von GerdGraf
standen.Von hier wurdenauch bereits EFLOI4ON
bei der Floppy-Routine
den
vorhergedrehteTeilezugespiell
undein- langsamsten
Wert für die Schrittmotore
gemischt.
In den l,lonatenOktoberund November
eingestellthat.Es befindensichzwarein
fandenin HamburgdieDreharbeiten
über
aul der Diskette,aber
,,SPEED.-CO[!4"
einigeneue Folgenzum NDR-Computer
manmußes immervorher
laden,um die
stalt.
schnellsteStepratezu bekommen.
Mein Tip:Man liestsich das EFLOI/ON
über den Promerz.B.aul Adresse8000
ein und sucht sich die Zeile9C58.Dort
steht der Wert 03. DiesenWert ändert
män auf den Wert 00. Mit dem Wert 00
wardclanndie schnellsteSteprateeingestellt-OriginalEFLOMON
gut autbewahren!
"7a
MichaelMilzsch
Der Farbilbertragungswagen
verfügt
llberfünfBeta-Cam-Kameras
(SonyBVP3), einenBosch-Bildmischer
mit 10 Eingängen,Bildquellenvolwahl
mit Kreuzschiene,elektronischeMaskierungund
diversenTricks.UbereindigitalesEffektsystem,Gemini2,könnenz.B.nichtsynchroneBildsignaleüberblendet
undBildsignaleeingefrorenwerden,

Neugezeigt weden:
Die ehemalige'Folge 0", 2 Folgenüber
das Arbeitenmit HEXI\,{ON
mit Anwendung einesLauflichtbeispietes
und zwei
Folgenüberdas Arbeitenmit SPS.
Es ist interessant,
mil welchemAulwand
hiergearbeitet
wurde.InnerhalbdesgroßenStuclios(Abmessungen
nachmeiner
Schäta.ing
ca.40x40Metedwarenstän- Wiedermit dabei ist ThomasNaumann,
dig 20 bis 30 an den Dreharbeitenbe- der sympatischeSprecher.Thomasast
schäftigtePersonenda. Produziertwur- keineswegs
einl/ ikrocomputer-Bastlerde,wieauchdie ursprünglichen
Sendun- obwohlerdurchseineTätigkeitmitdem
gen,direklaufVideoband
dazugewordenist,son(tüAZ).Vordem NDR-Computer
Studiostandder neue,großeFarbüber- dernSchauspielermit
Ausbildungan der
lragungswagendes StudiosHamburg, StaatlichenSchauspielschule
Hamburg.
den wir im Bild zeigen.tm fu1 saß die Derzeitspielter am HessischenSlaatsBildregieund Bildtechnik,die Tonregie theaterinWiesbaden
'TroilusundKressiund Tonlechnik,Das Ausqanqssiqnal da",
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DieSendetermine
des

Bay.Fernsehens(B lll)

ab'11.1. 1986,Samstag,17.15Uhr
Der BayerischeRundfunKnannte uns
auf Anfragefolgende (unveöindliche)
Sendetermine:
11. 7. Schrittlür Schritt(neueFolge)
(4)
1A t. DieStromversorgungen
25 1-StartlogikundTaKgenerator(5)
t. 2. DieZentraleinheit
{6)
&2 DemSpeicherauf der Spur (7)
t5 2 Hexmon{neu)
22. 2. L-allllichtet(neul
7. 3. Robotersteuerung
(10)
(Folge
8' 3. Schreibenlernen
11)

Die Sendetermine
des NDRIll - Am 6. 1.1986gehts los!
Rechner
modular
ulnge
Schdtll0r Schitt

15'

DieSpannunssversorguns

15'
6.1.
13.1. 16.1.
16.45 9.1ö
9.15

15'

14.1. 20.1. 23.1.
16.30 9.15
9.15

15'

24.2. 27.2.
9.30 9.15
21.2. 3.3. 6.3.
17.35 9.30 9.15
27.2. L3.
17.00 LOO

10.3.
9.30

slartlogikund TaktgeneBlor

1s'

21.1. 27.1. 30.1.
17.00 9.15
9.15

OieZenllal€inhen

15

24.1. 3.2.
16.45 9.30

6.2.
9.15

4.2.
10,2,
16.30 9.30

13.2.
9.15

Der programmierle
Draht

15'

24.4. 29.4. 2.5.
16.30 11.15 11.05

10_2. 17.2.
17_05 9.30

20.2.
9.15

Zeir-Zeichen

15'

29.4. 6.5_ 9.5.
17.35 11.10 11.05

Den Speicherauf der Spur
HEI\,ION

15'

Steuernmit SPS
Länge

Damit es hier zu keinen Kollisionen dazubitteauchdieÜbersichlüberbelegkommt,regelndie Signale-RD (Read, le lo's, die immerwiederaktualisiertin
wird.
lese)und-WB (Wrile,schreibe)dieRich- ,,LOOP'verölfentlicht
tung, immervon der CPUaus gesehen- Dazumüssenwirallerdingsetwasin die
be- Hardwareeinsteigen.NehmenSie sich
Der,,-"StrichvordemSignalnamen
{ZweiterTeil)
Diese nundasSchaltbildder lOE,z.B.ausclem
deutet:DiesesSignalist,,O"-aktiv.
In der letzten,,LOOP"
habenwir uns die Signalewerdenan alleEinheitengefÜhrt, Handbuch,Seile14,zur Hand.
IOE-Baugruppe
etwasgenauerangese- die den Datenbusbentitzen,also alle Zur Adressdekodierung
dient der Bauund
hen. Zur weiterenVerdeutlichungerst Speicher,Ein-/Ausgabe-Einheiten
stein 74LS139,verbunden mit dem
wie das mit mehr.
einmalein Blockschaltbild,
74LS85.Den741585mitdenBitsA4bis
den Ein-/Ausgabenund den Adressen Deswegenwerden diese Signale,wie A7 habenwir bereiisin LOOP5 erörtert.
überhaupt prinzipiellfunktioniert.
meist(2,8, Die SignaleA0 und A1 werdenan den
auchalleanderenBussignale,
auf der Vollausbau-CPlJmit einem 74LS139(J6)geführt.Diesist ein einfaDiesnenntmanauch cher 2Bit-Binärdekoder,
74LS245)verstärkt.
der aus 2 Bif
"Pufferung".
4 getrennteAusEingang(Binärsignal)
Die erwähntenSignale-WR und -RD gänge erzeugt,von denen immer nur
zu '
eineraktiv(low)ist.ZweisolcheDekoder
ordnelmanauch dem ,,Steuerbus"
jedochnur,damitsiedenBeg flein- sind im Bausteinenthalten.An beide
dies
2
und
nundieSignaleA0
4
Dekoderwerden
malgehörthaben.
gefilhrt.
Dekoder
hat
noch
A1
Jeder
Bus
Nunist imEildnocheinganz,,dicker"
sogenanntenFreigabe-Eingang
ressen
bus.
lrgendeingezeich
net:
der
Ad
! wie mußdie CPUja auseinanderhalten,einen
(Enable).An den linken Dekoderwird
Jg dasSignalREAD
wosieihreDatenhinschreibtodervonwo ilberdasOdergatter
gefilhrt,
den
rechten
Dekoderdas
an
herholt.Die Bfeitedes Adressenbusses
Uberdas Odergatterwird
ist von der gewähltenCPU abhängig, SignalWRlTE.
beim280isterl6 Bitbreil(A0- A15)und der Gleichausgang des Dekoders
kanndamit2i6:65535 - 64 Kverschie- 74LS85 g€führt. Also dekodierendie
dene Zuständeannehmen.Bei der CPU Dekodernur dann,wenn:
68008ist er schon20 Signalegroß,der - der 741585 ,,grünesLichl" gegeben
'Adressraum" ist hier also 2'd oder hat,alsodie AdressenA4 bis A7 mit der
Wir erkennendreifunktionelleBlöcke
1 lvlByte, der von dieser Baugruppe Stellungder Jumperreihe
- die Zentraleinheit
(CPU)
JIVPIüberein- den Speicher(Memory)
,direkt"adressiertwerdenkann.
stimmen
- die Ein-/Ausgaben
(l/0)
z8o-Anwender,nicht verzweifeln- es - der linkeDekoderdekodiertnurdann,
Compu- gibteinenganzeintachen
CPUundSpeichersindfilrteden
T ck,umauch wenndas Signal-RD(READ)akiiv ist.
Vorausselzung,
auch mit der 280-CPIJsovieleAdressenzu er- - undderrechteDekodernurdann,wenn
tereineunbedingte
fallsdie beidenEinheitenaufeinemChip zeugen.IVan verwendetdazu einfach das Signal-WRITE
(schreibe)aKiv isi.
werden.
untergebrachl
einenAusgabeport(z.B-4 D-Flip-Flops),
wird. Von den nun vier möglichenzuständen
Ein Compuler,,|äutt"dann auch ohne der an 416 bis 419angeschlossen
jedoch hal das wenig EineAusgabeaufdiesemPortermögljchl werdenaulder IOEnur zweiveörauchl,
Ein-/Ausgaben,
selberdieAdressenzuer- DiezweiAusgängedes linkenDekoders
Sinn,da erja nichtnurzumSelbstzweck. derCPLJ,,sich
(der,wie wk gesehenhaben,fürs Lesen
funktionierensoll. Der minimalsteEinJ höhen.
ist),werdenan den Freigabezuständig
Ausgabeblockbesteht z.B. aus einem MansprichlhiervonBank-Umschaltung,
(Pin
eingang
19)des Bausteins74LS245
Schalter (Eingabe)und einer Lampe wobeider Speichereinfachin 64kBänke
(Ausgabe)- hat auch noch wenigSinn, aufgeteiltwurde- Na - funkt's schon? gelegt.DamitwirddieserBausteinfreigemanjaauchdurch Richtig- auf der Bank-Boot-Baugruppegebenund die Daten,die an der lOEandenComputerkönnte
ein Stück Drahtersetzen,Die unlerste ist diese Bank-Umschalte-Logik
(unter stehen,werdenauf den Datenbusgelesen.DerrechteTeildesDekodersist filr
sinnvolleAusbaustufehaben wir z.B, anderem)realisiert.
die Ausgabe zuständig.Hier werden
beim Einsteigerpaketreine einfache
74LS374lreigegeAnzeige. Beim280,undbeidiesem
Tastaturundeinehexadezimale
Beispielwollendanndie D-Flip-Flops
Adressenbus
Ver- wir bleiben,führt nun der
Nunzu den im Bildeingezejchneten
bindungen:zunächsterkenntman den an alle Speicherund die untercnI Bil Natürlichwird immer nur ein Flip-Flop
abhängigvondenAdressen
an die Ein-/Ausga- lreigegeben,
EristhiereBit,,breit"-diesgilt desAdressenbusses
Datenbus.
(dervier
ben.lvlankannalso2a:256 verschiede- A0 undA1.DanurzweiAusgänge
fürdieCPUZS0oderdieCPU6S00S.Beim
endet
möglichen)
desDekodersl39ve
ne
Ein-/Ausgaben
ansprechen.
NDB4omputer ist der Datenbus8, 16
werden,werdenauch nur die Bitkombioboder32Bit breit.Wiedasfunkiionierl,
l/0-Adressen nationenOO und O1der Adress-BitsA0
nurdie DieCPU68008kann65536
wohlmanaufderBus-Leiterplatte
ezeugen (das machl sie automatisch, undAl veruendet.Zweiweiteremögliche
SignaleD0 bis D7 findet,wird in einem
sobald auf den AdressbereichFxxxxH Bitkombinationen
gehen hier verloren
späterenArtikelerläutert.
zugegriffen
wird,sieheSonderheft2,der und könnenz.B. fllr Erweilerungen
auf
Die Pleiledeutenauf die Datentlußrich- mc Architekturund Sprache,Seite5 fD.
verwendet
werdender
IOE
gehen Beim NDR-Buswerden davon jedoch
tunghin,diein beideRichlungen
muß.Warum?
Naklar,dieCPUmußDaten wiedernur die unterenI Bit dekodiert. vielschlimmedsl,claßaufder Baugruppe
die Adress-BitsÄ2undA3 garnichtverausgebe,können(2,8.an den Speicher
wer- wendetwerden.Das heiBtin der Praxis,
oderan eineAusgabe)und Datenelnle- Diese256 Aus-/Eingabeadressen
die an diesen
se, können (vom Speicheroder einer den besondersbeim modularenNDR- dao die Bitkombinaiionen,
überanstehen,
beiden
Adressbeinchen
Vergleichen
Sie
Computer
bald
knappl
Eingabe).

FürdenAnfänger:

5

6

haupt nicht ausgewertetwerden,Neh- DerCPUisl dies egal.Ganzeinfach,die
solonge kein FeN.r
menwireinmalan,die IOE-Baugruppe
ist Ausgabegeht verloren-Es wjrd ja von
aul die Adresse3 0 eingestellt(2.B.für keiner DekodierlogikirgendeineHärdGebe Vc.t or Ausgang
SPS).SchreibenSie sich 3 0 hexadezi- ware in Bewegunggesetzt,um diese
le$ Veit wom Ehgobg
maleinmalbinärauf.Dassiehl dann so Adressezu dekodierenund im richtigen
aus:0011
0000.
lVomentdie DatenvomDatenbus,,aufzuWir haben lestgestellt,daß A3 und A2 fangen".Die Daten tröpfelnalso nicht
nicht ausgewertetwerden.Die Adresse irgendwohinten aus lhr€m Compuler
heraus,sondem
wareneinfachkuzzeitig
siehtnun so aus:0011xx00.
- niemandhatsichfür
autdem
Datenbus
DerAdressdekoder
139verwendetzwei
- und damil hat sich's.
sie
interessiert
Adressen.Also wird sich die IOE-Baugruppe angesprochenlühlen, auf den
DamitistderAnfängerartikel
Portunddie
Aalressen
0011xx00
und 0011xx01.
DaA2 Nunziir nächstenFrage:die Datenbeim IOE-Baugruppe
abgeschlossen.
Wirwürge
langen
beim
280
wie
auch
undA3 nichtverwendet
weden, kannxx '|n"-Befehl
den
uns
freuen,
die
lvleinung
derAnlänimmerin
denAkku- gerzu
fürjede beliebigeBinärkombination
ste- beim8080oder8085
hören,ob lhnenArtikeldieserArt
mulator(RegisterA).Von
dortmüssensie
hen.
vomProgramm
weiterverarbeitetwerden.überhauptetwasbringen.DieProfis unter
Adresse,31H'ist:
diesenArtikeljanichtgeleDiesist auch ganzsinnvoll,weilmanmit lhnenwerden
- oclerdoch?
001 0 0 0 1 : 3 1 H
sen
haben
demAkkumulatorbei diesenCPU'ssehr
001 0101 - 35H
AusdiesemArtikelgehlauchhervor,daß
:39H
001 -1Q01
in der Mikroelekhonik,
besonderswenn
001 l 1 0 1 : 3 D H
es um Ein-/Ausgaben
geht,grundlegenBeim68008istdieswesentlicheleganter
Dadurch werden also Adressen,,ver- gelöst.Hier gibt es nur den generellen de Hardware-lcnnlnisseunbedingterforderlichsind.Es gibt alsokeinen,,Nurschenkt", Bei einer neuerenIOE-Bau- MOVE-Befehl
und damil kann man die Programmierer",der sich überhaupt
gruppewerdenwk alleI Adressenaus- DaleninjedesRegister,daseinemgeradekodieren.Es gibt heute schon sehr de angenehmerscheinl,direkleinlesen. nichl um Hardwarekümmernmuß.Eine
Ausbildungin dieserRichtungwollenwir
preisgünstige
8-Bit-Vergleicher,
die dies
ja mit demolfenenNDR-Computer
erreileichtermöglichen.
EinsolcherBaustein Nun,wie könntemaneinetoE-Karteeinchen.
Ein
Literaturhinweis
für
Anfänger,
ist z.B.der 74LS688.
fach prüfen?
die sich mit integriertenBausteinenbeNunzur2.Frageiwaspassiert,fallsdurch
schättigenwollen:DasStandardwerk
ist
einenProgrammfehler
eineAusgabeauf Ganzeinfach,
manverbindeidie Eingän- die Pocket-Guide
von von Texas-lnstrueine nicht dekoclierte
Adressegemacht ge mit den Ausgängen.EinkteinesTest- ments, in der die wichtigstenTTLTC'S
programmwird dann so aussehen:
wird?
detaillierterläutertsind.

DasProgrammieren
von Tabellen
von AndreasKruse
8014 Neubiberg
Programmieren
zum Arbeiten mit Tabellen
Wenn man Programmeschreibt,durch
dieejnegröSereAnzahlWertein
einRegister (Sound,GDPbei Dhektsprache,
DA
usw.)oderaneineAdresse(lOEusw.)gesch eben werden,möchtemanvermeiden, immerwiederdenselbenAblaui (LadeWert,GebeWertan Adresseaus,Springeauf Verzögerungs
IJPR)zu programmieren.
Die Programme
werdenso
unübersichtlich,
zu lang und es macht
Mühe,die Wertezu ändern,da man ein
längeresProgrammdurchgehenmuß,

um vielleichtden Inhalt jeder achten cherzelle,derenAdressein HL stehl,im
Speicherzeile
zu löschen.Abhilfeschatft Akku.DanngibtmandiesenWertausund
Unhjerein Programm,
daseineodermehre- ruft (in diesemBeispiel)das ,,Warte"
re verschiedeneSchleifen durchläult terprogrammder Ampelsteuerungauf,
und nacheinander
WerteauseinerTabel- Dann erfolgt der nächste Schleifenle abruft,die an einembeliebigenPlatz durchlaulfür den nächstenWert.
des Speichebereichsstehenkann.Die DasProgrammläßtsich ltlr die verschienächsteSeitezeigtein Beipielprogramm denstenFälleumschreibenund eMeilürein Acht-Kanal-Laullicht,
das bis zu 2 tern.,4an
kannz.B.ineinerSchleife
mehhoch8:256 Werlenacheinander
aus- rereWerteabfragenundanverschiedene
gebenkann.AufderloE-Karte(Adr.:30h) Register(2.8. SOIJND-Generator)
senwerdenSLEDnachdemBeispielderAm- den,Persönlichhabeich das Programm
pelsteuerung
(s.1.Son- hauptsächlichverwendet,
angeschlossen,
um.beim280derhett,S. 42)-Das Programmnutztdie Grundprog|ammumfangreiChere
Figulvlöglichkeiten
der indirekenAdressie- ren mit Kurzvektoren
zu zeichnen.Dabei
rung.DieAdressederTabellewirdabge- ließsichaucheingeschränkt
bewegliche
speichertundbeijedemSchleifendurch- Grafik realisieren.lm z8o€rundprolaufum1 erhöht.DenakiuellenWertdes grammläßtsichdasProgramm
selbstverlädt man ins ständlich unterVetuendungder ,,Schlei"Tabellen'Adress-Zählers"
RegisterHLund
erhältdannUberdieindi- fe" und 'Endschleife"BefehlevereinrekteAdressierung
den Inhaltder Spei- fuchen.

''..

Voneinemder auszog,den Umgang Erfahrungenmit
dem Kompaktkurs
mit Transistoren
zu |ernen
Elektronik
von MikeC. Hayduk

dung Theorie- Praxisimmerwiedererneuertund aufrechterhalten.
UberdasAufnehmenvon
Kennlinien,von
Widerständenund Diodengelangtman
zum Verständnisvon Schaltungenwie
Einweg- oder Brückengleichrichter,
Schaltungenmit Zehnerdioden
usw

Sicher - nach vorhandenenSchaltplänen hattemanja schon (teilsmit Erfolg)
dieseoderieneSchaltungen
zusammengebastelt,eventuellauch
selbsteinePlatine geätzt,TrotzdemrDie tielerenGeheimnissejenerverschlungenenStromlaufplänebliebenim VerborgenenHier
GroBe Frustrationbereitetedas ÜbeF
Abhilfezu schaflenist das Anliegendes
seheneinerDruckfehlerberichtigung,
die
ChristianiKompaktkurses,,Elektronik".
zum Nichtfunklionieren
einesVersuches
tllhrte,derganzamAnfangsteht(DiodenNachdemAuspackendes Kurses(komdenWecker",aberüberce-kennlinie).Der Hinweis daraul sollte
pakt:3,5 kg Mateial und Literatur) schnell,,auf
erlolgen.
weichl die Begeisterungeiner kurzen schmack läßt sich bekanntlichnicht sicherauffälliger
PhasederVerwirrung,
man
bis
die beigeGefallenhatmk besonders,
daBmansich
geordnethat, zu- Der Aulbaudes Experimentiermaterials
füglen Erläuterungen
bei
Christiani
nicht
scheut,
zu vereinfa(gute
Baubeschreibung man lerntsounterst kommt schließlichdas Begrilgreifen,um
chenden
Erläuterungen
zu
ßungsschreiben
zum Vorschein.Etwas gar überdas Lötennoch etwasNeuesl) komplizierte Verhältnisseauch dem
erschrecktwird man auch von der Be- nimmt so ungefähr ein verregnetes Nichl-Physiker'begreifbar"
zu machen
stellkarte fÜr Zusatzgedte (Preisver- Wochenendein Anspruch- tjnterbre- (2.8.Verständnis
der
Transistorf
unktion).
gleicheinholenl),
Kinderund/oder
dieaberinden meisten chungendurchEheirau,
schon vorhan- Freundeeingerechnet.
,,Elektronikhaushalten"
Der gesamteLehrstoffist in zwei große
den seind{lrflen,
Dochnun endlichzum eigentlichenKur- Teile gegliedert:im erstenTeil werden
- ohne die geht es Bauelemente
wie Widerstände,
KondenInsgesamtgelungenist meinesErach- sus,der ,,Lernarbeit"
tensclieEinführungmittelsTonbandkas- nämlichauch bei Christianinicht,wenn satorenetc. bis zur Diodeabgehandelt.
Der zweite(größere)Teil bela8tsich im
aulbereitet.
setteund einersogenannten
,,Flipchart" auch,,mundgerecht"
(ein neuer Schritt nach vorn in der Der Kurs beginntsehr elemental beim wesentlichen
rnitdemdreibeinigenZendeutsch-englischen Sprachvermäh- richtigenMessenund dem Umgangmit tralelement,der gesamten Elektronik,
kleinereAusflügefilhren
luns). Wenngleichman bei Unterbre- dem Viellachinstrument.
Von Anfangan demTransistor,
in
die
Optoelektronik,
in dieTemperaturchungenund beimZurückblättern
etwas wird konsequentund'professionell"
das
Schwierigkeitenhat, Band uncl ,,Flip- Diagramm,
das [IeBprotokollmitgenomchart"wiederzusynchronisieren,
da kei- menund erläutert.(Hältmansich daran, Arbeitet man den Kurs ganz systemane Seitenzahlenauf der Kassettege- ist die Getahr gering, über einen Ab- tischundsorgfältig
durch,kann mansich
nanntwerden,Dieals Zeichenzum Um- schnitt mit der Bemerkung,,kannich" geraumeZeitmitderElektronikbeschäfblättern gespielte "lrusik" ging mjr hinwegzuhuschen.)
So wid die Verbin- tigen, isi dann allerdingsauch in der
I

Lage,einfacheBerechnungenzu ejner BANKBOOT
die Steckerfür die Adress- Als letzteswird die AdresseOOOOh
anSchaltungdurchzuf{lhren,
wobei hierzu leitungen416 - 419 offen läBt,lunktio- gesprungen,also das Grundprogramm
nicht Hochschulmathematik
gefordert niert der Rechnerwieder ganz normal. geslartet.[,4anhat nun die System-Softwareim RAMstehenund l€nn zum BeiErgebnis:amEndesieht manim Transi- Damit wären die Hardware-Vorausset-spiel statt Gosl meinesystemerueite_
stor nicht mehrdas "großeUnbekannte zungenfilr ZEATgeschaffen.Ats näch- rung {Softcharakter,
Beep, Renumber,
stenkleinenSchrittkauftmansichspäter
mit 3 Anschlüssen",
sondernein univerRenew,Figurusw) von Kassetteladen,
die inzwischenrechtpreiswertgewordesellnützlichesundverstehbares
BaueleVorallemkannmanabernunKorrekturen
bis manaufder RoAdie an der
mentder Elekhonik.Zusammenmitdem nen6264-RAMS
System-Software
vornehmen.
So
hat.lJmdieunteren sollte man z.B.
qualitativund quantitativgutenÜbungs- 64 kBytebeisammen
beim
Ecost2
v1.1 fot32
Kbtte
bis
zum
EMerb
der
ZEATgendeDatenändern:
material,
dasja immerfilreigeneundweiEPROMs
nichtungenutztzulassen,kann
tere Experjmentezur Verfilgungsteht:
3E17
LDH1,8600h+ LDHL,9000h;
mantolgendeRoutineeingeben.
EinelohnendeInvestition
GrenzeNamen++ Programme
fürTheorieund
Nachdem Einschaltenmußdas Grund- 3E2OLD HL,SFFFh
+ LD HL,OFFFFh;
DerKompaktkurs,,Elektronik"
+ LD HL,OFFFFh;
Dienachfolgende 3E38LD HL,SFFFh
istbeicES programmerscheinen,
ab Lagerlieferbar.Preis:DM 248,-, Be- Routinebewi*t den Transporta er vier 3FA3LD SeSFFFh+ LD SeoFFFFhj
Epromsder BANKBOOTauf die Spei- Obergrenze
stellcodeCELEK.
des RA[,4-Bereiches
cherkarte.
Anschließend
springtdaspro- DadurchkannmanunterGOS|dievo en
grammauiAdresse0000hderSpeicher32 Kbyte RAI\,ausnutzen,(etwa2B7OO
karte.DerTransport
erfolgtinzweiPortio- Byte zum Lernen und 3250 Byte für
nen von je 32 Kblte. Hierbeiwerdenje- Namen)und njcht nur
dje 44 Bytein der
weilszweiEpromsin den Ram-Speicher Originalversion,
4000h kopiert, umgeschattetaut die
Speiche*arte und wieder aut die UF Mit der Routine,Back'kannmanebenso
wie durch einen Reset,wieder in den
sprungsadresse
transportiert.
Eprombereichkommen.Wenn sich im
Das Programm ,COPY, kopiert den unterenRA[{-BereichschondasGrundEprombereich
vonderBankboot-Karte
in programm befindet, kann man auch
zweaPortionen
zuje 16Kbyte,zunächstin durch ,,10setzen","AdresseC8,,,,,Data
Bank-Bootals Speichorkartemit
das RAIVab 0C000hauf der ROAund 80" in den RA|\,4-Bereich
umschatten.
Kopierfünktion
schaltetmit dem OUT-Befeht
die Bank_ lch hoffe,daßauchSie derAnsichtsind,
boot aus und die unteren32 k RAtvlein, dieseTipskönntenzumschrittweisen
ErumdanndenBereichvon0C000hwieder weiteh des NDR-Computersnittztjch
Frankenstra8e
25,
auf seineUrsprungsaddresse
zu kopie- sein und vielleichtmancheLOOp-Leser
5880 Llldenscheid
ren (diesmalaulder RoA).

VomGrundprogramm
(Z8O)zuZENl

Heuteschreibeich lhnen,da ich glaube,
etwasInteressantes
für die ,,Nichtprofis.'
(wie ich) unter den Nachbauerndes
NDR-Klein-compulers
zu haben.Dieser
Beitragrichtetsichan alle,dieihrenNKC
mit Vollausbau-CPu-z8o
und R0A64,
abernoch ohneZEATodeTCP/M
betreiWennmanalso schon,jenachAusbaustufe,über1200D[, fürsejnHobby,ausgegebenhat, dann mußmancherdoch
erst einmal richtig sparen,um sich so
tolle Dingewie ZEAToder CP/Mteisten
zu können.Dahermöchte ich solchen
Nachbauelnempfehlen,
in kleinenpreisgilnstigenSchrittenweiler zu machen,
ohne auch nur vorübergehendetwas
überflüssigesin seinem Rechner zu
haben.Wennmanschondie R0A64mit
Grundprogrammund eventuettGOS|,
BASIC,Assemblerund bis zu 32 kByte
RAI\,4hat, dann kann man als ersten
Schritl in BichtungZEATdie Bankboo!
Kartekaufen.Denndie Bankboot-Karte
ist zunächsteinmaleine normaleSpeicherkarte.Wennmandie voreingestellte
Brückevon,,16"auf,,64'umsteltt,hatman
Platz für vier 2764-Eproms,also z.B_
Qrundprogramm,GOSI, BASTC und
Assembler.
AufderR0A64beläßtmandie
6264-RAMS
und wennmanbeiRoAund

LOCATEfür EBASIC

lektenbekannteFunktionLocateZeile,
Spaltenach.DieFunktionLocateistwohl
auch unler Namenwie PRINTAIPRINT
von DietmarArnds
geoderaberHTAB,VTAB
,,Klammeraffe"
läulag.
Esstelltsichja doch immerwieder
Eigentlichisl das Programmkein Pro- dasProblemdertabellenorientierten
Eingramm,vielmehreine Frocedure.Diese gabe. Nun,wenn man sich beim Aufrd
Procedurebildetdie invielenBASICDia- der Procedureaui die Zeilen1 - 23 be-

schränkt,kann diese dem Problemder
EingabeZeile,Spalteein Endebereiten.
GehtmanaufZeile24 oder25,wasmöglich ist, ergibtsich wohl ein Scroll nach
oben.Zeilengrößef25 oderaberSpalten
größer80 werdenals Fehlerausgewiesen,WeitereIniormationen
sinddemProgrammals Kommeniarbeigegeben.

Anmerkungder LooP-Redaktion:Dankefalrdiese ProzedurlEs geht aber auch einfacher:mit ESC: X y kann mandirekt
positionieren.
Also:WRITE(chr(27),'-',chr(zeite+32),chr(spattelg2D

Automatisches
Umschalten
vonAufnahme
zu Wedergabe- GAS

-t' | t' J|t

Ausgang 4 (Q) des nachtriggeöaren
N,lonof
lopsbringtilberdenTransistordas
Relais zum Anziehen.Normalstellung
und ,,Aufnahme"schließt {lber den
Relaiskontakt
52.
BeiWiedergabe
wird dasl\,lonoftop
ständig nachgetriggert,
sodaßdas Relaisabfälltund Schalter2 ötfnet.
HeinzAmgwerd,
Rebbergstraße
13 a,
CH-561/Wohlen

Wasist beimStartendes
Betriebsprogramms
ZEATzu beachten?

Sobald Sie das Menue auf dem Bibschirmhaben,müssenSieca.5 Sekunden warten,ehe Sie mii derEingabevon
DiesePausesottten
,,3"ZEATauJrufen.
Sie einhalten.Ansonstenbesteht die
Möglichkeit,daß beim Ausiesteneines
Programmsmit dem Aufrufenvon Trace
dasSyslemaussteigt.DerFehlerkommt
vomInterrupt-Signal
der Floppy-Controller-Karte.

FallsSie ohne Ftoppiesarbeiten,tritt der
Fehlernichtauf.
DannbrauchenSieauch
die 5 SekundenPausenichteinzuhallen.
Achtung: Det Anschluß des Akustakkopplersund der Zugriffaufeine Datenbank unter ZEATfunktioniertebenfalls
nur bei unterbrochenem
lnterrupt{oder
Ziehender FLO2).An der Fehlerbehebungwird gearbeitet.

DerSplitter

WennmannunEPROIISbrennenwill,so me,die keinenzugiflaullO-PortsdurchmußmanProgramme
zunächstin gerade fUhren,denn diese Programmemüssen
und ungeradeHälftenteilen.N,4an
benö- modifiziertwerden. Alle lo-Adressen
tigt
also
immer
mindestens
zwei werdennämlichbeim68000mit 2 mulliWennmaneinen68000besilzt,so ist es
lO-BeEPBOlVls,
die
man
später
z.B.
aulje
eine pliziertund zusammenhängende
nöiig,zwischengeraden{even)und ungeradeoder
reiche
kommen
so
z,B,
auf
R0A64stecken
kann,
ein
EPROM
aufdie
qeraden(odd)Adressenzu unterschei
geradeAdressenund eines ungeradeAdressen.
den.Dennder Bus ist in zweiHälftenge- R0464 für
aui
die
für
ungerade
Adressen,
teilt.Die eineHälfteenlhäliallegeraden,
Achtung,wennSieselbstFrogrammefi.ir
die anderealle ungeradenSpeichezelversuchenSie lOBild 1 zeigteinBeispielfüreinProgramm, den 6800gschreiben,
indem Sie die
zu
vermeiden,
Adressen
das die Autteilungdurchführt.Das Proaus dem
iertigen
Unierprogramme
grammzerlegteinenl6KByteAdress-Beverwenden.DannbleiGrundprogramm
jeweils
mitdem
reichinzwei8K-Bereiche
geradenundungeraden
Anteil,Hiersteht ben Sie kompatibel.
die Quelle auf Adresse$10000. Nach DasGrundprogramm
und den FormatiedemAufrufvon Startliegenauf Adresse rerkann manausdiesemGrundematclem
$14000die Datenfürdas gerade(even) Splitternichtauiteilen.
EPROIIund ab Adresse$16000die DaSie immer,wenn
Da- DenSplitterbenötigen programmieten für das ungerade(odd)EPBON,4.
EPROMS
Sie
aut
den
68000
nachrultmandasEPROM-Programmierfür jeden
Menueauf und programmiert
dieser Bereicheein EPROM.Auf diese Wenn Sie nicht genügendSpeicher
weise kannmanauch einfachProgram- haben(hiersind32KBytemind.erforderge- lich),so könnenSie das Programmauch
me,die lür den 68008 (in EPROMS)
splitlernund beim Prodachtwaren,aufdem680002umLaulen stückchenweise
PAS- grammierennur Teiledazuprogrammiebringen.
SozumBeispielGOSlund
_----r
nE Nniäälßkdri,ll=iAi'tiii---ttd
CAUS. Dasgjltjedoch nurl{lr Program- ren.
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Hilfsprogramme
für den 68008

lich isl, beliebigeSpeicherbereiche
auJ Programm,
wo jetzl C02 slehl,S0 einzudem Bildschirmoder dem Druckeraus- tragen. Dann muß jedoch die serielle
zugeben.Ausgegeben
werdendabeidie Schnittstelledurch eineandereRoutine
Adfesse,der Inhalt in HEX (eigentlich initialisiertwerden (siehe auch SERvon RildigerBäcker
heißles ja sedezimal)
undals ASCIi-Zei- Handbuch).
Die Umwandlung
HEX+
chen.Da nichi alle Speicherinhalte
aus ASCIIerfolgi in der Rouiineüber eine
Wer hal das nicht schon erlebt, man druckbaren ASCII-Zeichen
bestehen, Tabelle, in der die entsprechenden
mÖchleein Programmoder Daten im werdendie nicht druckbaren
Speicher ASCII-Codes
stehen.Es wird vom HEXSpeicherverschiebenoderalsHex
oder inhalleals Punktdargeslellt.
Weft jeweils ein Halbbyteabgehennt.
ASCII-Dump
aufBildschirmoderDrucker
Dazuwird der Wert in D2 mit einerentausgebenoder Speicherbereiche
ver- DasProgrammist relokativundkannaus sprechendenMasketJND-verknüptl.
Die
gleichenoder,oder,oder, . .
der Bibliolhekaufgeruien
werden.NachLeistungsfähigkeit
der
Adressierungsardem
das
Programm
mit,J'gestartelwurAll diese kleinenProblemelassensich
ten des 68008wirddannausgenutzt,
um
in
mit Hilfsprogrammen
leichtlösen.Doch de,kanndie Slart-unddie Endadresse
den
enisprechenden
Wert
in
derTabelle
HEXeingegebenwerden-Bild1
zeiglden
wohernehmenundnichtstehlen?
Bilschirmnachder Eingabe.Drücktman
Dasichauchlürmich dieseFragestellle, den
,CR',so werdendie Speicherinhalte Da das Frogrammdie Co2-Routinebehabeich micheinmalhingesetzt
undein ausgegebenmii
Auf dem Bildschirmsieht nutzt, ist die Start-/Stopp-Funktion
paar Routinenfür diese Zwecke gedasso aus,wie in Bild2-DieAusgabe
der CONTROLS & CONTROLQ möglich.
schrieben.Diedabeientstandenen
Bou- ZeichenedolgtüberdieRoutineC02.Da Nach der Ausgabegelangtman mit ,m'
tinenwerdeichhiefinderLOOP
sonach man dabei zwischenBildschirmzurück.
und wiederin das Grundprogramm
und nach vorstellen,
Druckerausgabeumschaltenkann, ist In IOOP 7 erscheint das Programm
DieersteRoutineausd ieserReihestelle ein Ausdruck auf dem Drucker leicht ,RUBATRANS
68', mit dem Daten und
ich in dieserAusgabe
vor,es istdas Pro- möglich.
Solltemanjedoch
einenseriel- Programme
beliebigverschobenwerden
gramm'RUBADUMP",
mit dem es mög- lenDruckerbesitzen,so
istüberalldortim können,

E'*llEllNn
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Bild 3:

E l n e A u i q . b e! n E i l d . c h i r r

Kaltstartfür EFLOMON
Neu zum NDR-Computerund
mc CPlMCom p!de4
(:)
()()Öh
Hardcopy/Maus(mc und NDR)
f
f 1.tr eql'r
i lit.rrtÄclrer,se i ar [:fjl(rmc'n
aui
Hardcopydes Bildschirmes
orq {11()C)h
D
r
u
c
k
e
B
r
,
a
u
s
a
t
z
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. . . .1. .9 8 , 0 0
i I'rr(rgrÄmn 5tÄr ten
call fIo
CPU68000- 12 MHz (NDR)
i Lrnd äLrsf Llehren
DieCqttC16bit CPUzum
NDRComputef,
Bausatz.
. .... . . 498,00
REL(NDR)DieSjache RelaisFroqra rm +LLehrt darL("
; Dieses l:leine
Ausgabezum NDR-Computer,
-i daB sich dä5 EFl.ßmon mlt einen tialL:iL,ert
B a u s a t z . . , , . . . . , , , . . . . . . . . 1. .5. 9
. ., 0 0
DBs Frsqramm EÄnn mÄr1
i wieder ßeldet,
BAM 8K x 8 bit (6264)Tiefpreis.
. . 9,90
das Gr|lndwenn :.F'
i da{$er qebrÄuchsn,
ÄLt{ Adresse
:1OÖ1:)H TEAGLaufwe.kFD 55F
i prBgraß.n au+ der Fankboot
{ 8 0 0 K B } , t e ) . . . . . . . .... . . . . . 4 4 8 , 0 0
L(nd mafl ein Froqr.lnm altf C.RlJet1:e
i liegt,
Pfeislisieanfordernl
i "lbsDeichern noe(:ht €l.
. r8Ö

Wenn man mehreregetrennl erstellte
Assemblerprogramme
hat, und möchte
großenProgramm
diesezueinem
zusammenbinden,,9o gibt es normalerweise
zwei Möglichkeiten:enlwdderman kopiertdaeQuellenallezusammenund erhält einen sehr großenQuelltext,oder
man veMendet einen Linking-Assembler. Die erste lvlethodeist nicht sehr
praktisch,
da entwederdieneueGesamtquellezu großfürden Speicherist,oder
weil man in den unabhängigerstellten
Assemblerteilendie gleichen [,4arken
verwendethat. Sehr betiebtist z.B der un!
Name LOOP oder Schleife, und der
AssemblermeldetdanndoppettdefinierBesser ist die zweite l/töglichkeit.8ei
einemLinking-Assembler
benötigtman
normalelweiseein zusätzlichesProgramm mit dem NamenLTNKER
(siehe
CPll',,|und C). Wenn man den Assembler des Grundprogramms
verwendet,
gehtdas einfacherErbesitzteinesogenannteglobaleSymboltabelle.
Dasheißt,
die Symbollabellebleibtauch nach der
lJbersetzung
erhallenundwkd beiweiterenUberselzungen
in deraktuellenForm
verwendet.Dadurchist es möglich,Programme getrennt zu ilbersetzenund
dennoch Bezüge untereinanderzu

i
ndlkd$0-nßffiriäffit

,ä

F-

grammQUADRAT
wirdalsodahintergelegt. Dannwird die MarkeENDE2definiert,diedasEndedes lJnterprogramms
QUADRAT
angibt.

Grundprogramm
4.2- 4.3

I

Achtung,es gibtimmernocheinigeKunden,die nochdieVersion4.2descrundprogramms besitzen, Gegenüberder
Version4.3lunktioniertaberdortder Befehl DATENSPEICHERNund DATEN
LESENauf Kasseitenicht.Wer noch die
alteVersionbesilzt,solltesie nunumtau-

I

.;

liüüüOtit6EiätiiErrM ttmgi&

grammenicht beliebig,wenn man die
ORc-Anweisungso verwendetwie es
hiergetanwurde,denndieAdressender
ORc-Anweisung
mtlssenunbedingtvor
der Ubersetzu
ngdefiniertsein.Dochdies
kannman.jäeinmalfestlegen,Damitman
beijederAnderung einerder Program
me
nicht alle Programmeneu übersetzen
muß,empiiehlles sich, beim Test zunächsttesteAdressenbeider OBG-Anweisungzu verwenden,und die Abstände der Programme
großgenugzueinander zu halten, z.B. UPRG1bei ORG
$10000undUPRG2
bei911000,
unddas
Hauptprogramm
bei 9A000o.ä.
Eine[4arkekommtindenUnterprogrammendoppeltvor: LP1,dies führtjedoch
nicht zu einemFehlet da man in jedem
Teilprogramm
beliebigeNamenverwenden kann.Nurdie Namenfür die gegenseitigenBezügedürfennichtdoppettvor-

--

An einem Beispielsoll gezeigtwerden,
wie manso etwasmacht.Bitdj zeigtdas
Hauptprogramm.
Es ruft zweiim Hauptprogramm nicht delinierte unterpro_
gramme,QUADRATund DFEIECKauf.
Wennman das Programmijbersetzt,so
erhält man zwei Fehlervom Assembler
gemeldel,denn die SymboleeUADRAT
und DREIECK
sind noch nicht definiert.
Dasmachtabergarnichts,dennnunsoll
das lJnterprogrämm
getrennldazuübersetztwerden,Bild2 zeigtdasprogramm.
Es enthältdie Deinitionvon OUADRAT
Damitnun das Unterprogramm
njchl an
die gleiche Stelle gelegt wird, wie das
Hauptprogramm,wird eine OFG-Anweisungverwendet.
AlsAdressewirddazu ENDEangegeben.
DieserNameist im
Hauptprogrammdefiniertworden, und
zwarals letzteMarkeam Programm,
die
damitden nächstennochnichtbeleqten
Speicherplatzangibt. Das Unter;ro-

Fehlerim HandbuchCPU68000
lm Bestückungsplan
(S.12)istderWiderstand R5 (4,5k)über tC4 zu weit nach
---näGi ii1flr-.di@d];'{sl
r' . irechtsgerutscht.Er mu8 um einenLötpunK nachIinksversetzt
werden,kommt
NunkannmandendrittenTeit,denBildo also mit einemAnschluBzwischendie
zeigl,übersetzen.
C2 und C5. tm Fotoder
Er beginntnun beider KondensatOren
AdresseENDE2und wird von da an im fertig bestücktenBaugruppe(Bild 16,
Speicher abgelegt.Die übersetzungder Seitel5undBild17,Seite16
desHandbulJnterprogramme
darf zu keinemFehler ches) ist cliericl,t/ge Lage zu erkennen,
fÜhren,denn alleSymboteim Unterprogrammsind bei uns detiniert.Nun muB
das Hauptprogramm
als letztes nochmals übersetztwerclen.Diesmal darf
auch hier kein Fehlermehrerscheinen,
DannkannmandasHauptprog
rammbei In letzterZeilstelltenwirfest,daßunsere
der N4arkeStart starten und ctas Bitd Kunden mit dem RA[,4-Baustein
iRB)
Problememit der Bezeichnung
einesHauses
mußaufdemBildschirmer- N,488464
scheinen,wenn alles richlig gemacht von PINt haben.Der PtN1 ist mit einer
Nutauf der Oberflächegekennzeichnet.
In
der folgendenZeichnungist ersichtDie lJnterprogramme
könntennatürtich
auchselbsiAufrufeinandereProgramme lich,wo der PIN1 des Bausteinssitzt.
enlhalten,die erst späler deliniertwerden,dann mußeinfachjedesProgramm
insgesamtzweimal übersetztwerden_
Wichtigistdabeiaber,daßmanzunächst
alleProgramme
in einerbestimrnten
Reihenfolgeaufruft,undbeimzweiten[,4atin
genauder gleichenReihenfotge.
Ferner
isl auch die Reihenfolgeder Unterpro, An dieserStellebefindetsich der PIN1

Pin1 gesucht

15

Fehlerim PASCAUS
Rolf-DieierKlein

gleich Null,was bei Konstantenunge
wöhnlichist.lnZeile1296wirdnunx.ref
Konauf0 gesetztauch
beiScalaren,die
DerFehlersteckl schon im Original-PAS- stantesind,damitmußderVergleichbei
1482 (x.reH.re0 immer fehlschlagen,
CAL/S und blieb daher unenideckt. ln
wenn
man Konstanleund Variablevom
Zeile 854 des PASCAL-Lisiings steckt
s c h o n e i n e t J n g e n a u i g k e i tD. o r t s i e h t Typ Scalar miteinandervergleichl.Bei
der Zuweiungpassiertnichts,denn dort
wirdbe ,,stantyps"
inZeile1534dervergleichvon.refnichtdurchgeführt.
INTEGER-Variablen
mit ORD0 den Wert
zuweisen und dann den Verg eich ausiühren.

Eln Fehler,def in der Version3.1 von
PASCAL/Ssteckt, hat vielleichtmanchem Kopizerbrechengemacht:wenn
manbeimScarlaren-Date
nlypin einerlFAnweisungo.ä.eineVariablevondiesem
Typ direkt mil einer Konsiantenvergleichi,w rd einSyntax-Fehlergemeldet.
Beispiel:
IFWERT: EINSTHEN. . .
ZWEI,
DREI);
WERT:(ElNS,
Abhilfeschaili eine zusäizlicheHilisvariable,in die mandie Konstaniezuweist
wie es
und danndie AblragedurchfÜhrl,
Bild1 zeist.
Keine Abhilfe schafft dle Abfrase lF
. . .,dENN
ORD(WERT)_ORD(EINS)THEN
dieKonsiantewlrd h er nlchtalsAufzähliyp erkannt,folglichbleibt auch ORD0
undeiiniert.
Diesgiltabernur beiVergleiauchje einer
chen.Mankannübrigens

Einführungin G
Teil 3
Rof-Deter Klein

f-tnniEiiiiiäi-inEi'itiFiEi---ntiffiiiTAB[0].rel :: i. Das kann aber nicht sein,
gemeint war wohl TABltol.ref :-t- Dies
lührt jedoch zu einem Wert von .rei un-

könnlez B.d e Entfernung
derAbAbhilie
frage in 1482 (x.reFy..ef)schatfen,da
nLrr die Fehlerbehand
ung abgeundsonstkeineFolgen
zu
schv/achlwird
beturchtens nd. lm Assembler-Listing
31 sinddiesdie Zeiien1903bis 1907
(Adresse
Man
S14CEbis$14E5relativ).
kannsie einiachdurch NOPersetzen.
istgeplant,
dauertjeEineneueRevlsion
dochnoche neWeiledadevorgeschla
geneAnderung
undnach
nichtsauberisi
wird,der
elnembesserenWeg gesr.rcht
auchden FehlermilScalarenin Records
(sieheListing-Documeniation)
beseitigt.
Wer übrigensnoch so che Fehlerkenni,
mögese unsbitlenennen.

weils 'Länge ' 2/3" Langsind. Die Aste
schließen
einenWinkelvonje
30Gradzur
Stamrnrichtungein, Damit daraus ein
Baumentstehl,
solljederAslwiedereine
Baum-Slruklur
haben,alsod€r Stamm
eineswe terenBaumessein.

Heutewollenwir uns einma!mit rekursi
BevenlJnterprogrammen
beschäftigen.
kurslvbedeutet,daßsichtJnterprogramme selbstauirufenkönnen.
Nicht alle Sprachenerlaubenes, rekur
sive Porgrammezu konsiruieren.In
BASICist das zum Beispielnichl (oder
nursehrschwer)möslich.
Aufgabe
istes,einenBaumzu zeichnen.
DiesersollauseinemStammbestehen,
an demsichAstebefinden.Dabeisolldie
Graphikmit Hille der Unterprogramme
des Grundprogramms
äusgeführlwer-

B a u m- K o n s t r u kt i o n

Bild 2 zeigiein vollsländlgesBeispiel.
ZurLösungderAufgabeisiesarnBesten,
sich die wichtjgsien lJntefprogramme
alsAssembler-Teil
desGrundprogramms
und
Diessind SCHREITE
vorzubereiten.
wlrd als ersies geDREHE.
N,4ann
könntedie LJnlerprogram lm Unierprogramm
prüfl,
größer
als Nullist.Wenn
ob
Anzahl
me auch dhekt von C aus auiruien,
und
jedoch ginge das auf Kosten der Ge nein,so wird keinBefehlausgeftrhrt
gleichwiederverlasdasunterprogramm
schwindigkeit.
keineAsievor(Siehe sen.DiesistderFall,wenn
L6erge
Bild3 zeigidasAssemblerlisting.
handensind(danngibles auchkeinen
auch LOOP4 und 5).
WennAnzahlgrößeralsNullist,
Stamm).
ist in Bild4 dargestellt. so wirdzunächstderStammgezeichnet.
DasC-Programm
trägt den Namen Dies geschieht mit der Anweisung
Das LJnlerprogramm
Baum. Baum besitzt zwei Parameler, Schreite.DannwirdeineDrehungum 30
Bild 1 zeigtdie Konsirukiionsvorlage. nämlich
Län- Graddurchgeführt.
Dahinsollderweitere
dieLängeundeineAnzahl.
erDerStamm
sei,,Länge"
lang.Am Stamm ge gibt die Längedes Stammesan und Teilbaumkommen.Dazuwird BAUI\,4
Dabeiwird
sein,dieje- Anzahldie Anzahlder Verästelungen. neut,alsorekursivauigerufen.
sollenzweiAstegewachsen
16
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rufwirdübrigenswiederneuerSpeicherplatz für Länge und AnzahJreserviert,
sonst würde die Rekursionnicht arbeiten, doch dies geschiehtin C automa-

,

Das Hauptprogrammliest die beiden
Werte,Längeund Anzahl,vonderTastalur ein undruftBaumauf.Fernerwirdder
BildschimgelöschtunddasZweiseiien
alsneueLängederWertLänge'2/3
ange- kursivaulgerufen.DannwirddieDrehung
geben,dadurchwerdendieAsiezurSpitgemachtwiederrückgängig
Nun muß Umschaltenunterdtückt.Achtung, die
wird hiermil GETS0eingeze hin kleinerund als Anzahlwird der noch ein Schreite-Befehlum -Länge Eingabezeile
Wert Anzahl-1 angegeben.Dennjeder ausgeiührtwerden,so daß nach Aufruf lesen und nicht direkt mit SCANFo,da
Teilbaumbesilzl wenigerÄste als der von Baumwiederdie Ausgangsposition sonst bei einemEingabeiehler
das ProganzeBaum.Danachwird die Drehung derZeichen-Schitdkröteerreichtist.Dies grammnichimehrstoppt.
wieder rückgängiggemacht und der istwlchtig,damil auchjederTeilbaum auf Bild 5 zeigtnoch wie mandie einzelnen
jm WinkeJvon30Grad einfacheAd än die Asi Stellenangefügt Programme
zweileTeilbaum
ilberselzt(sieheauchlOOp
angesetzt.
DazuwirdBaumnochmalsre- werdenkann.BeijedemrekursivenAuf(Fodsetzung
:-' " r':

folgi)

DerLeerzeichenKiller
Das nachfolgendeProgrammverkürzt
Texizeilen,d.h. Leezeichen am Ende
einerZeilewerdengelöscht.DieseLeerzeichen entstehenbeim Arbeiten mii
dem Editorund häufigemGebrauchder
DeleteTasleund der,,Sucheund Erset

cmp-u (a0)! D,

Geradedef Anfängerwird erstauntsein,
wie sich seine allen Programmeund
TexieverkllzenundsomitweitererSpeicherplatzf(lr Ergänzungenund andere
DasProgram
m kannnachdemVerlassen
des Editorsüberdie Bibliotheksfunktion
aufgerufenwerden-Texlanfang
undTextendewerdenerkanniund das Textende
nach erfolgterSdseitiglrngder Leerzeichen korrigiert.
Die Bearbeitungeines Textesvon 512
Zeilen,die allemit Leerzeichen
aufgefüllt
wurden(S0Zeichen
x512-40 kBldauert
unter1 Sec.l
WahrscheinlichlassensichnochschnellereundkürzereBoutinenentlvickeln,die
meinerMeinungnachin dasGrundprogramm integriertwerden sollien.Wenn
nachjedemVerlassendes EditorsautomalischderTextgeküra werdenwürde,
wäre dem Anfängermit wenig 'RAlr"
sichergeholfen.
1T

gäng liegt noch über einemWiderstand
nach + 5V, was durch Aullrennenoer
BrückeBR2 qeändertwerdenmuB.Die
Brückelegt deutlichsichtbaraufderBerechts oberalb-des
stüchungsseite
Auf der anderenselle
Tastatureproms.
.les Kabelswird diese ader an Stift 15
von
{letaerStift)derKEYangeschlossen
der Lötseile aus gesehen lregt direkl
diesemStitt der AusgangO
oeqenLlber
Leser fragen - Fachleute a'ntworten
ä"" ZarSZ+lein e1.O't"ebeidenPunhe
mii einem Widerslandverbunan
Fra,gen
werden
,Joop"
Stellen Sie auch Ibre
den.lchhabeeinen2k2OhmWidersland
eingelötet,aberderWertist unkritisch
sind
Möglichkeiten
Dieso entstehenden
Oualität noch weiter
inhaltliche
geehrter
die
sehr
Klein,
bei
entsprecnenoer
geehrler
Hefi
sich
läßt
Sehr
enorm.So
anstegt (wenigerWerbungund d€lür BelegungeinerTastez
B folgenderCode
HerrGrat,
Pro
mehr TiPs, Tricks und Klelnere
habe
übertragen:
einmal
auf
NDR-Computers
des
als Betreiber
möchte ich diese Zeil
grammlistinqs),
der folgendes
ich folgendeFragean die LOOP-Redak- schriftlür ein weiteresJahrabonnleren ^KX4^[41'M1^M3_MJ
Editorgegandem
aus
wird
es
tion:
bewirkt:
ich
diesem
Diedamitfälligen20 DMlege
Optionen
l,lenüPunkt
dem
oen und in
Wann und eventuellwo wird es Turt'o- Brielbei.
Fehlernur
dort
und
geben?
Ässemblerootionen
Pascallllr den 68008-Ausbau
ln der letztenLOOP(4)stehtaufderntel- ausqabegewählt,
Bilblioins
wird
dann
irgendwo?
schon
vielleicht
Gibtes das
seite die CPU-Kademit der 68000CPU theksmenugesprungen
oas
don
und
Ansonsten:Weitersolll lch bin gernbe- abgebildet,mit dem Stecker für Wäitgeslartet
PASCAL
z-B
Programm
erste
reit,filr mehrUmfangauch mehrzu be- zyklenaui demdrittenPlatz.
Die Geschwindigkeit'wie dufch oas
ja
schwierig
sehr
isl
sicherlich
Es
zahlen.
l'löglichkerten
welche
wlichinteressiert,
Menüqehopptwird,ist atemberaubenobeisolcheinemkomplexenSystem,alle derAnwenderhat,bzw-welcheAnderuneine
inzwischen
Benutzermit allen mÖglichen(und un- oen vonnötensind,um dieseKartevöllig ÜbrigenslielertDetmold
Del
Tastatureproms
möglichen!)Ausbaustufenzuiiiedenzu ;hne Waitzyklenzu betreiben Zwar neue Versiondes
die generell
aus'
Tastaturen
.len
neuen
stellen,
könnlemanz.B.ausschließlichstatische eine sehr langsameAusgabeder T€staHorstOelfke,
Speicherbenutzenund beiden Eproms tur bewkktuncldadurchzwarauchKelne
Ahornweg30, 2858 Schitfdorf-Sellstedt CMOSTpyenmit 150ns Zugritfszeit
ein- Zeichenverliertaber quälendlangsam
Detmolder
einer
setzen. Als Besilzer
ist lch weißleidernicht'ob auf Wunsch
AntwortLOOPi
Prokeine
dort
gäbe
auch
es
erhältlichist-nachFloppykarte
nochdiealieVersion
HeelichenDanklllr lhre Anerkennung' bleme.
da diesevonsichausWaitzyklenfiagen,
bringenkonnien, erzeuqt.Aberwie siehtes mit den andeSoweitwirin Erfahrung
für den ren B;ugruPPenwie der GDPaus?Evtl' Ein weiieres Problem,das sicherlich
wird Borlanddas Turbo-Pascal
seindiirfte,
vorstel1986
noch malThema schonbeivielenaufgetreten
68000im Laufdes Jahres
wäredieseProblemalik
Ausgeben
plötzliche,
wiederholte
tatdas
Termin
isi
dieser
daß
dieser
hoflen,
Verkaul
len. Wir
f$ die LOOP,bevorder
von
Zeichens
eingegebenen
sächlicheingehaltenwkd und vielleicht Karteim gro8enStilanläuitundclannerst .les zuletzt
Nelzstörunbei
besonders
unTaslaiur,
der
der 68020mit Arithmetik-Prozessor
das gro8eArgemkommt
hängende
terstütztwkd. Dann wäre das ohnehin ln der neuestenAusgabeder LOOP(5) qen. Ursache ist das oflen
Tastaturstroden
ltlr
XOR
äeinchendes
unschlagTuibo_Pascal
heruorragende
ein Leserbriefvon jemandem'oer be-Diesesfreie
sichaller_
Beinchenlängt
die der deutschelm_ stand
bar.DieAussagen,
DIN
Schw€rigkeitenmit der Detmolder
sie
interpretiert
und
ein
allerdings
lei
Störungen
sind
gemacht
hat,
porteur
mit dem NKU
TASTim Zusammenhang
worTastatur'
nal
der
Sig
dannalsStrobe
ohneGewähr.
gültiggemacnl
auldiealtenDatenwieder
Ertahrungen
meine
Sie
könnten
Vielleicht
werclen.Füf Besitzereiner Tastaturmlt
in
einemAriikelverwerten:
oos.undneg.Strobebestehtdie Lösung
Seit Erscheinender erstenLOOPbezie- diesbezüglich
wrrd
weil
aut'
meiner
dann.daßdie BrückeJs eingelÖtet
sie
dadurch
Die Problemetreien
ne ich diese zeitschrift,da
Strobe
andere
MeinungnachdieeinzigeI'iöglichkeitzur beim Senden eines zeichens von der und das entsprechende
wird
lnformai;onüberTips'Tricksund Neue_ Tastalurmit dem strobe signal ein Flip sionalder Taslatur angeschlossen
Mögdiese
ohne
AbeinerTaslattir
nach-dem
Be-sitzer
geselztwlrd
dasersl
Flop
rungenbietel.
von der KEYourcn lrchheitmüßtenvomlreienBeinchen{Pln
Erfreuthabeichauchleslgestelltdaßd€ holendes zeichens wieder 7urückse- 1o des 741586)einenWiderstandnacn
MeinerMei- das crundptosramm
lr[ünt *"ft
i"iä*"'lii
längst setz wkd ln der zwischenzeitkann clie + 5 V löten
*"iii"""rs"nrittauch
""Jni "ä"h
lhnenvielleichtgeholfen
prlii
""ir' unterBerü;k- rastatur beliebisvple zeichensenden' In der HoilnLrng
iäriä ää ä"1
- die dannvetlorensehen Etst nachdem zu haben,verbleibeich mitfreundlichem
Äuttagen$arxe
#i'i'i"iö*rä"t*
Flrp Tlops wkd clas Gruß.
iä"iliiil ti, r'o"'rt*", ri"t?) wennernmal zurilcksetzencles
r kommendezeiI
astatu
det
von
nächsle
ää.är'pä'" t'i c". r"nalt/umfangins
FolkertHallenga
einselesen
richlis
weder
auch
xri
chen
weiterei
16/239,3000 Hannover91
Hufetandstr.
ü"'r'nän"i.-""i"iJ *rta rin
der
Lain
vonArtiist
nun
TAST
DIN
Erscheinen
Detmolder
Die
tikounktistwohldas
aul lastendrucK
kein.cliemil dem InhalldiesetZeilschnft qe langeZeichenketten
nichts zu lun haben soislwohlderBerg- loszusch|ckenlJmnun d|eubergabezu AntwortLOOA
gibt es folgendeMöghüttenartikeleher dazu geeignet,den synchronisieren
ZunächsteinmalhezlichenDankfürlhre
Herausqebernder LooP (und deren lichkert Frne freie Adet des l2adrigen technischenAusfilhrungen,die sicher
des
Freund;)wenigerdas hteresseam NKC Tastaturkabelswrrdan Stift1desserie//e' viele Anwenderder D|N_Tastatür
ats das ausschließlichegeschatllrche Ein-/Ausgangsgelotet DieserEingang Elekitronikladens
Detmoldinteressiert'
oer
fühn direkt zum Taslalurprozessor'
lnteressezu bescheinigen
Das otlene XoR-Beinchenist mit der
Arbeit
in
seiner
Pegel
Low
In clerHoflnung,daß dieseAusrutscher hiermiteinem
behoben
werdenkann DieserEin- neuenVeßionder KEY
ä.iVersäng.nieit angehörenunclauch unterbrochen

I

Nun zu lhrer Kfitik: schon in "eigener helfen,Fernerwtlrde ich es begrüßen, würdeichdieseDarstellung
gernebenutSache"habenwk aufdieProblematik
der wennbeieinerneuen
BAS|C-Versiondie
zen.Waskannich tun?
Kostenhingewiesen.
Derzeitist ,,LOOP,, BefehleCursorraur,runter,rechts und Aut
der Systemdiskeltesindnocheinige
noch ein reinesZuschuaunternehmen,linksmit eingebautwürden.
Fehler (2.8. Sysgen8o, N4OVCPM8o,
wirhotfen,daßsicl diesiniinächstenJahr Zuletzthabeich noch
einigeFragen.We Ramfloppyunterstützung).
Sind diese
ändernwkd. Auch glaubenwir, daßwir isl es mit
der CPIJz8o-Voltausbau
und Fehlerschon behobenundwie korrigieclurchausmal einenanderenArtikelals derCPU63K,
gibteseine
Möglichkeil,siere ich sie?
nur ilber NDF-und mc-Computerin der zusammenauf
dem Bus zu betreiben lst es vorgesehenCPl[,l80 gegenCPIM
diirlen.
,,LOOP"veröftentlichen
oder auszutauschen,vielleicht durch Pluszutauschen?.
Werbautoderbesild
Dawir im Allgäujn der glücklichenLage einenSchalter?cibt es ein cehäusefür
einenNDR-Computerim
RaumSL- FL?
sind,dort zu arbeilen,wo anderelJrlaub den 8us4?Wanngibt es die Farbgrafik?
machen,wollen wir die lvöglichkeilen, Was benötigeich zum Beireibeneines Für die Beantwortungmeiner Frägen
die sich dadurch ergeben,auch gerne Akustikkopplers
alles?Wasbenötigeich wäre ich sehrdankbar.
weitergeben.Da die angesprochene zum BetreibeneinesPlotters?
HolgerLindemann
Berghüttenichtkoslenlosvermietetwird, Zulelzt noch
eine Bitte, ich suche im BerljnerStraße78,2380Schleswig
jst lhre Kritik bezüglichdes geschäftliRaum8671 Hof/SaaleNDR-Klein-Comchen Interessesberechtigt.Sofortnach puter-Nachbarn
für Informationsaus- AnwortLOOP.'
Erscheinen
derletztenLOOPhatsichein tausch,vielleichtkönnen
bereitet
Sie mirda het- Die inverse Schriftdarstellung
LOOP-Leser
aus dem hohenNordenins
beim GDP einige Schwierigkeiten.
Wr
Autogesetzt,und ist 1000km zu unsgejedoch dabei, das FLOMONzu
sind
fähren,um eineWocheauf der H{lttezu Für lhr Bemühenauf all meineFragen, ändern,so daß eine Darstellung,z.B.
verbringen.
Aufgrunddes Artikelsist die verbleibeich mit den besiencrüRen
durch Unterstreichen,möglich wird.
Hütte bereits bis Januar total ausge- HansFederowsky
Ebensowird die Scroll-Geschwindigkeit
U.-H.-Reuth
bucht.
41,8671Feilitzsch
erhöht. Rolf-DieterKlein ist zuversichtNun, wir werden versuchen,die IOOP
lich,dieseArbeitenbis Januardurchgenochdickerundnochbesserzumachen. AntwortLOOP
führtzuhaben.oie erwähntenFehlerbitUnd hoffennatürlichaut threMitarbeit. DieFrage,ob derDruckerSonderzeichen ten wir uns etwasdetaillierter
zuzusenund Sonderltinktionen
kann,müssenwir den, damit wir lhnen hier weiterhelfen
an di€ Leserweitergeben,
Vielleichtkann können,
jemand Hern Federowskyhelfen und
SehrgeehrterHerrcraf,
Ein Einsatzvon CPllvl-Plusist vortäutig
das in lhrer ZeitungIOOP Nr. 5 abge- ihm dies direktmitteilen.
nichtvorgesehen,
druckteProgrammlisting,,Sqash",
die sicher
auf Bei einer Basicetueiterung,
kommenwird,wird ein Bildschirmeditor
Seite11,läuft.icht.
BetdebsZwischendenZeilen806undSll fehttdie miteingebaul.Diegleichzeitige
möglichkeitCPU280 und der CPUGBK
-1.
AnweisunglF LAENGE
Sicherwürdensich andereAbonnenten wird dezeit von uns getestetund gegeFür
derZeitungLOOPdarüberfreuen,wenn benenfallsin derLOOPveröftuntlicht.
SieindernächstenAusgabeden
Hinweis den BuS4 setzenSie bitteunsercehäuse ein, das bereitszur Aufnahmedes
abdruckenwürden,
BUS4 vorbereitetist. Die FarbgratikHansBerger,
sieheArtikelin diesemHeft.
simonstraße60, 851/ Fürth
Zum Betreibeneines Akustikkopplers
benötigenSie eineserietteSchnittstee
Antwort LOOP
zumBetriebder- Fehlerim PROMER-Handbuch
HerzlichenDankfilr diesenHinweis.Die SERundejn Programm
selben, z.B. das ZEAT-Betriebssystem
Zeilewarbiszurvorletzten
Kontrollenoch
oderdasvonunsinLOOP3veröflentlich- Seite6, vierteZeileunten:
drin und ist beimsogenannten
lJmbruch
te Modem+rogrammfür den 280. Ein FalschimanmiBtan PlN6
weiteres, universelles TenninalproRichtrgjmanmiBtan PlNl
Wir häbendarausgelemtund werdenin grammist inVorbereilung.
ProbierenSie
Zukunit Programme,
die wir veöffentli- docheinmalunsereDatenbank
aus,Tele- Grund.PlN6zeigtdas invertierte
Signat.
chen,vor Drucklegungnoch einmalab- fon-Nummer:0831/69330 und schreitippenund ausprobieren
lassen.
ben Sieeine[/itteilungrein,wennesgeklappthal.
EinenAkuslikkopplerbietenwi. setbstSehrgeehrteDamenund Herren,
AchtungFehlerROA64
verständlichauch an, er kostet deaeit
seit einigenTagenhabe ich die LOOP 0M 298,-.
Bei elwa fünfzigausgelielerten
Ptatinen
abonniert.lch mu8lhnensagen,daßich
und
Bausäizen
(Lieferung
ROA64
im
könnenSiezum
dieLOOPsehrgutfindeundwürdemich DieserielleSchnittstelle
Novem
ber
ist
1985)
folgender
Fehler
entBetrieb
eines
Plotters
verwenden,
gibt
Es
freuen,sie alle2 [,{onatezu erhalten,mil
halten:
noch mehr Tips und vielleichtmit Pro- auch Plottermit Centronix-Schnittstelle.
zwischenzweiLeiterbahnen
grammen.Vielen Dank für den Tip in WeiterhinvielErfolgmit dem NDR-Com- Verbindung
unter J2. oamit wird eine Verbindung
IOOP 3 mit der Resetiasteder CPUZSO puterl
zwischenallen SpeichernPin 13 und
Pin 15 erzielt.Die ffalscheJVerbindung
Sehr geehrteRedaktion,ich habe auch
ist auch (/e/der.)
im Handbuch,Seite4,
geehrte
Sehr
Redaktionl
gleicheinProblem,
undzwarhabeichmir
Bestilcksplanersichtlich.
lch
bin
begeislerter
Anhänger
einen Druckergebrauchtgekauft,den
des Z8O
Abhilfe: Leiterbahnverbindung
durchSchneiderNLQ 401. Er arbeitet beim und CP/[.4.
Druckeinwandfrei,
aber ich sehe keine Leidervermisseich beim Arbeitenmit kratzen,gehtohneAuslötendesSockels,
Möglichkeitfür dieSonderlunktionen
wie einigenProgrammen
wie Word-Starund da halb unterdem Steg.
z.B.Zeichenverdichtung,
Zeichenvergrö- TurboPascaldie Darstellungin inverser Wir bittenum Entschuldigung
lürdiesen
ßerungusw, vielleichtkönnenSie mirda Schrift.Auch bei eigenenProgrammen Fehlerl
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KONTAKTE
Suchein clerSchweizKontaKmit NDRcomputer-Anwender'
HeinzAmgwed
13a, CH-5610wohlen'
Rebbergstraße
felelon O572227642

Seminare

Aktuelle

Software-Versionen
Hierder Standvom Dezember1985
Versionsnummer
Bezeichnung

in der FilialeHamburg EHEX2,EHEX

1,1A
EGRUND2,EGRUND 2.O
1.1
EGOSEI2,EGOSI
1.5
7. 12. 1985: VorslellungeinerTerminaF EBASIC2,EBASIC
mittelszweierCP/M-Compu- EZASS2,EZASS
2.1
Emulation
KontakteRaum8990 Lindau
ter. Eintührungin Tulbo:Pascal.
1.5b
EFLO[i1ON
HelmutKulmus'1,
1,2
1985:C-wasistdas?Einlührung ESPS2,ESPS
14.12.
lm Baumgarten 8995Weissenberg,
in eine neueProgrammier-Sprache
Telefon08389/1075
4.3
21.'12.1985:WiearbeitetmanmitWord- EASSo-3,EG68000
EPASCAL,EPASCAL6S
star? Anpassung einer Prcgrammier3.1
Sprache an ein vorhandenesSystem, EGOSIC,EGOSI6S 1 . 0
NDR-Nutzu
Kontakte
dringerd
Suche
EUFORI\468
z.B.Turbo-Pascal.
zernim RaumSaarland/Pfalz.
2.3
EJOGIDOS
Die EJOGIMON
statt.
weitere
Seminare
finden
1986
2.O
lrartin l,,layländer
1.1
4,6600Saaörilcken6 Themenslehenzur Zeit noch nichtfest- EDEMO
Saarwerderstraße
BitterutenSie unsunterfolgenderNumTelefon0681/854201
meran:Tel.:040/388151.
EZEAI
2.2
cPtM22 lZsO)
fÜr den
3.0
Turbo-Pascal
Wer hat Arithmetik-Programme
'1.6
Strukta
280?
1.1
HEBAS
ChristofHilbner
Rheinzabern
2, 6729
Lessingstraße
4.O
EDA'IED
2.O
EFIBU
3.0
1.0
EBIO
1.0
EQPROM
1.0
Endlich- die langerwarteteEchtzeituhr EBOOT6S
ist nun ab Lager
lür clenNDR-Computer
lieferbarSie funktioniertmit allenKonfigurationenund stellttJhzeit,Tag'Monat Sewiceveöesserung
und Jahrzur Verlilgung
Teletondienstmittwochs
POWSVkleine
SBC2,Grundprogramm,
bis 20.00Uhr
Tastatur
Telefon:(08392)1362
Besonders fllr berufstätige Kunclen
habenwir zunächstprobewejsef{lr clie
lvlonateDezember85 und Januar 86
Verkaufegiinstig:
eingerichtet
einenAbend-Teletondienst
NDR4omputermit 32 kB fertig aufgeSie können technischeFraqenbeanl
bebaut: CPU 280, R0A64,GDP65K,CAS'
wortetbekommenundnatürlichauch
TAST2'NE2,
EBASIC2,
KEY,EGRUND2,
nur
eine
bitte,
daß
Sie
stellen.Beachten
ITT-Becorderund
BUSS.T]q)(AN-Monitor,
Amtsleitungbesetzt ist, also auch bei
diverseLiteratur.
Freizeichenetwas längerläutenlassen
oder nochmalversuchen
KlausFinke
14,
.-Westermann-Str,
Prof
Tel.0 4202/70544
2807Achim-Baden,
Die ljhr mußnur einmaleingestelltwerAkkuwkd
den- ilbereineneingebauten
Verkaufe: NDR68008-System
nach
clem lmpressum:
auch
das
Datum
die zeit und
NMC200-Netzteil, Ausschaltendes NDR-computerswel
operatoGTastatur,
LOOPzeitungftlr ComPuterbauer
2* Bus,2* RoA,CAS,loE usw' Centro- tergeführt.
nic,Prommer,Pascal,sofortbelriebsbe- Die Ablrageder Datenist sehr einlach
GerdGräf
Herausgeber:
reit,1500,-DM incl.Gehäuse.
und wjrd im HandbuchgenaubeschrieKlein,GerdGraf
030/2674226- 1600 uhr
Telefon
ben. Das 6SK4rundprogrammunter- Fedaktion:Roll-Dieter
Foutinebereits Gestaltungund Druck:
stiltztmiteinerspeziellen
die UHR.
Kad-HeinzRieder,KemPten
PASCAL-ftogr.zum Generierendes
Herstellungund Anzeigenverwaltung:
Eproms cler ELZET 80 OIN-TASI Pro- Die Preise:
grammiereauch EpromsnachWunsch- UHBHNurHandbuch
1000 GESGmbH
belegung,DM 25,- bzw DM 30,- + UHRPLeiterplatte
ohneHandbuch 39'50 lVagnusstraße
13,8960 KemPten
Eprom.
komplett
UHRBBausäE,
1/84
12900 Anzeigenpreisliste
mitHandbuch
Achim Scheffel
gepdft
189'00
komplett,
UHFFFerligserät,
5
11,6090 Rilsselsheim
Kohlseestraße

DieUHR-BaugruPPe

IFIKOH

ist lieferbar

LOOPIDEENWETTBEWER
Anwendungenmit dem Einsteigerpaket
7,Preisi ein Warengutscheinim wert von
Ansteuerungfür lvlodelleisenbahnanlaDti 400,gen (WeichenstraBen,
Signalstellung).
2,Prels;einWarcngutschein
im Wertvon
NachAbschlußdeswettbewerbserslelD[,t200,len wir eine neue Universal-loE-Baugruppe,die die gewilnschtenHardware3- b/s 5 PIe,si Warengutscheineim Wert
Zusätzeenthaltenwird.
von DM 100,-.
ist einepreisg{lnstiDasEinsteigerpaket
Teilnahmebeclingungen:
ge Möglichkeit,schnell und tiel in die
DieVersuchesollenmitdemPaketE und
Mikroelektronik
einzusteigen,
eventueII kleinen Hardware-Anderungen
Vielo Anwenderwünschennoch mehr
möglichsein.
mit dem Paket E mächen zu könnenl
Sie müssengut dokumentiertund beAuchwirdenkendarübernach,das Einsonders
fürden Antängergeeignetsein.
steigerpaketum eineweitere,preisgünDer Vorleileines Mikro-Computers
soll
stigeEin-/Ausgabe{inheitzu erweitern,
plexerenProgramhier
vortreten,
Bei
kom
um danitbesondersin Richtung"Steuemenistes mög,ich,Unterroutinen
bereits
rung"noch mehrzu tunl
im Bet ebssystemvoe usehen,
z.B. einem Wir denken daran, diese Versuchein
Mit kleinen Erweiterungen,
milssenwie folgtübergeben
Timer556,deralseinfacherA/D-Wandlereinemdicken Handbuchzusammenzu- Programme
geschaltetwerden kann oder einigen stellenund damitden immermehrwerSchalttransistorenlassen sich sicher dendenAnfängemzu helfen.JederTeil- PinzipielleEeschreibung
eineenormeAnzahlvon"Versuchen"mit
nehmeram Wettbewerbwird in diesem StruKuaprogramm
dem PaketE autbauen.
Handbuch nanentlich e ähnt. Einige Listing,wenn möglich mit ZEAT oder
Denkanstöoe:Thermometer,auch filr lvacro-Assembler
und aul Datenträger
Langzeilmessungen,
einlachesLuxmeLiteraturhinweise
miissen angegeben
ter (Beleuchtungsstärke)
mit darauffolgendenSteuerungen,
Feuchtef
ühler,z.B.
gehen
amWettbewerb
filr Blumenkästen,
eMeiterbarzur auto- lüitderTeilnahme
Schalmatischen GieBanlage,Geschwindig- die Rechtean den eingesandten
an GES über,
keitsmessungen
mitzweiFotozellen,
uni- tungenund Programmen
verselleDigitaluhr,Stoppuhrenmit ver- DerRechtswegist ausgeschlossen,
schiedenen Zwischenzeitmessungen,Eirsendesctruri31.Januar1986.

DasGrundprogramm
280 und68008wird
erweitert
AutruI zur Mltarbeill
1986planenwireineRevisiondercrundprogramme.Dies ist besonders beim
68000wegenEinführung
des16-und32Bit-Rechnerssowie durch Einf|hrung
der Hardcopy, schnellere Scroll€eschwindigkeitusw.generellnötig.
Vorschläge,
die Sie geme im Grundprogrammhätten,sendenSie bitte umgehend an die LooP-Redaktion.

Verbesserung
des
BasiclnterpreteF

280
Der BasicjnterpreterEBASICsoll endlich verbessertwerden.Eingebautwhd
ein Bildschirmeditor,
Ansteuerungder
COL256 und vermutlichOn-lnterruptGOSUB.
Weitere Vorschläge, besonders gewünschte Kompatibilität (lüicrosoftBasic)bittean die LooP-Redaktion.

coupon

(ausschneiden
undabsenden!)

Ja, ich abonniere,,LOOP",die Zeitungfür Computerbauer
5 Ausgaben
fürDM20,- incl.Porto.ScheckoderScheinliegtbei.
Name:

Adressse:
Bestellungauch per Postkarteoder beijeder Bestellung einfachmitbestellenl

Graf ElektronikSystemeGmbH,Postiach1610,8960Kempten

2l

nen Relais,Diese acht Relaiskönnen ilber gelungeneGralikenoderähnliches
RELvon einander unabhängiggeschaltet bliebaufdie kurzeBetrachtungam Bildschirm beschränkt. Zusammen mit
Die Relais-Baugruppe
undeinemgraNachRESEToder
nachdemEinschalten einemeigenenProgramm
(2.8.
EPSON)
erlaubt
fikfähigen
Drucker
für den
des Computerssind alle RelaisabgefalHCOPY/[4AUS-Platine
nun
die
Fixiedie
(ausgeschaltet).
NDR-Computer
ist ab len
rungeinesBildesauf Papier.
Daoft die POW5Vzur Slromversorgung
ein kleines
Lagerlieferbar
des Computersverwendetwird und die Als N4ausbezeichnetman
Kästchen,daß bei der Bewegungauf

REL-Karte
relativviel Slromzieht (biszu
dem computer
0,68Ampere),isl die Möglichkeileinge- einer flachenUnterlage
BewegungsichInformationen
ilber
die
(Relais-lnterlace)
Die REL
ist eine Bau- plantworden,eineextemeStromversortung und die zudckqelegteEntfernung
gruppe,die eine Beschaltungvon 8 ex- gungfilr die Relaisanzuschließen.
liefert.Die Umsetzungder Bewegung
ternen Geräten(2.8. Modelleisenbahn,
miteinerRollkugel
kannreinmechanisch
Heizungsregler
etc.)vom Computeraus TechnischeDalen
oderaufoptischemWegeerfolgen.
OptiDiebeschalteten
Gelätesind Spannungt+5 V
ermö9licht.
sche lvläusearbeitenzwargenauerund
galvanischvon der Computerspannung
je
doch bildetderwesentgetrennt;d.h., es kann auch Wechsel- Stromaulnahme: nachAnzahlderan- verschleißärmer,
gezogenen
Relais
bis zu 680 mA
lich höherePreiseinenunangenehmen
stromgeschaltetwerden,
jeder NDR-Bus
MäuselieJern
dem
Nachteil.,,lntelligente"
Es sind zusätzlichnoch 8 verschiedene Busiomat:
computer
die
Bewegungsinformation
Größeder Leiterplatte:
100mm x 81 mm
Bitsabfragbar
fertig aufbereitet über eine serielle
jeder
Anzaglder
Relais:8
DieBaugruppeBELkannan
belieSchnittstelle.Dieser Komforl besitzt
bigenSielleaufdemBuseingesetztund Schaltleistung
der Relais:60Watt
allerdingsauch
seinenPreis.DieHcOPY/
(SBC2,CPU Schaltstromder Relais:
von ,eder Prozessorkarte
[,4AUS-Platine
ermöglichtden Anschluß
280,CPU68KundCPU68000)ausange- 2 Ampere(DC),1Ampere(AC)
Mausoderwahleinerpreisgünstigeren
günstigeren
weise
noch
Trackballs,
eines
Schaltspannung
der Relais:
UmeineBaugruppeansprechenzu kön- 30 Volt (DC),125Volt
Eine einfachelvaus oder ein Trackball
{AC)
nen,istdie Einstellung
einerPortadresse
besitzt 4 TTl-Ausgängeentsprechend
notwendig.Bei der REL-Karleist hierfUr Preise:
denvierBewegungsrichiungen.
Anhand
Da- RELH
derSignaledieserAusgängeermitteltdie
derSfacheDIP-Schaltervorgesehen.
gesteuert
mit lassensich 256 verschiedenePortD M 1 0 , 0 0 HCOPY/MAUS-Baugruppe,
Programm,
die
adressenfllr die REL-Karteeinstellen.
durchdasentsprechende
DM 39,50
Dädurchist die Verwendung
von mehre- RELP LeiterplatteREL
durchgefilhrte Bewegung.
RELB Kompletibausaiz
gleichzeitigmöglich.
ren REL-Kaden
graf
benöincl. Handbuch
D M2 1 8 , 0 0 Zur Erledigung ischerArbeiten
Wiebereitserwähnt,ermöglichtdie RELumbeispielsiigtmanotteinFaddnkreuz,
DM258,00 weise eine Positionierung
KartedasAnsprechenvonSverschiede- HELts tsemqqerär,qeprun
auf eine bestimmte Sielle vornehmenzu können.
DasFadenkreuzderHCOPY/[,4AUS-Bauf
l
gruppe arbeitet, im Gegensatzzum
Fadenkreuzder GDP64K-Baugruppe,
flimmerirei
undführtdaherzueinergeringeren
Ermüdung
des Benutzers.
Wasniltzendie schönstenGrafiken,die
Portbestehtdie
Ubereinenzusätzlichen
interessantestenBi'dschirmausgaben,
zur DigiMöglichkeiteinenA,/D-Wandler
wenn man sie nicht 'schwaz auf weiß
talisierung von Video-Signalenanzunach Hausetragenkann?"
schließen.
DasdirekteAuslesendes BildwiederholTechnischeDaten:
speichersaufder GDPbereitetaufgrund
Bekiebsspann
ung:+ 5 Volt
von Timingproblemendes ControllerStromaufnahme:
ca. 550 mA
BausteinesGDP9366Schwierigkeiten.
Bus Format:NDR-Klein-Bus
S6polig
DasProblemist nurdurcheinenwesentGrößederLeiterplatte:
100x105xl,5 mm
lich erhöhtenBauteileaufwand
aul der
AnschlußderApple-lvlaus:
9pol.CannonGDPzu lösen,
Stecker(aufSeitender lraus)
InderZukunftwird
es sicherauchwichtig
Anschlußan GDP64K-Platine:
sein,Hardcopysnicht nur von der GDP, Minimalsystem
zum Betriebder Karte,
2 x 7pol.Stiftleiste
sondem von anderen Video-Signalen
(2.8.Tv-Kamera)zu erstellen.Deshalb Durch die Ve endung modernerund Anschlugan A/D-Wandler:
platzsparender
Bausteinegelanges,auf 2 x 10pol.Stiftleiste
habenwir unsentschlossen,eineeigene
wichiigeFunktionenunder
Platine
drei
Baugruppefür die Hardcopyvorzustelte.zubringen:
len, die Baugruppe Hardcopy-MausZum NDR-Computer:
- ErslellungeinerHardcopy,
Fadenkreuz.
(HB)
10,00
MAUSNDRHHandbuch
MAUSNDFPLeiterphne
ohneHB 39,50
Die ausschließlicheVerwendungvon - AnsteuerungeinerMaus,
FadenAusgabeeinesllimmerfreien
MAUSNDBBKompbnbausatz
TTl-Bausteinenermöglichteine Benutkreuzes
und
mit HB
198,00
zungderBaugruppemjtallenbisherigen zur
AnschlußeinesA/D-Wandlers
MAUSNDFF FerliggerÄi,
CPu-Platinen (SBC2, CPUZ8o und
gepdift,mI HB
von Bildern.
258,00
Digitalisierung
CPU68K).Die Durchführungder graliZum
mc-CP/M4omputer:
versteht
man
die
einer
Hardcopy
Unter
schenFunklionen(Hardcopyund Faden10,00
inhalts MAUSMCH Handbuch(HB)
kreuz)erfolgtim Zusammenspiel
mil der AusgabedesaktuellenBildschirm
MAUSIVCP
Leiterplatte
ohne
HB
39,50
gab
es
keine
GDPo4K-Platineund einer Ansleue- auf einen Drucker,Bisher
MAUSIVCB Komplettbausalz
rungsbaugruppe
für einenDrucker(2.8. [Iög lichkeit,diedurchdieGDP-Bauqrupm i tH B
240,00
SER oder IOE+CENT).
Abgesehenvon pe ezeugten Texte oder Grafikenauf I,IAUSIVCF Fedissedit,
Die
Freude
den genanntenBaugruppengenüglein einen Druckerauszugeben.
geprüfl,mit HB
298,00

Hardcopy-Maus

ab Lagerlieferbar
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Echte16 bit für den

- Operationen
auf 5 Haupt-Datentypen
- 14 Adressierungsarten
Taktfrequenz:
12 MHz(l)
Datenleitungen:
16
Adressleitungen:
21, aufgeteiltin 2 x 20
für die beidenBushälften(s.Kapitetg)
Ansprechbarer
Speicher:2 [4Byte
Ansprechbarerl/o-Bereich:S12Bl,.tein
jedochnur 256
einem128KByte-Bereich,
ByteveNendet

Preise:
CPU68OOOH
Handbuch,komplett
Dtv 20,00
cPU 68000D
Datenbuchder CPU68000 DM 10,00
cPU 68000P
Lelterplatte
ohne Handbuch
(mitbestellen)
DM 49,50
cPU 680008
Bausatz,komplett
DL 498,00
cPU 68000F
3. Der Mikroprozessor68000
Fertiggeräi,
geprüft
Dr,/l595,00
Derlvlikroprozessor
68000isteinmoder- EG68000
ner Prozesso.,der nicht nur übersich! Grundprogramm
68000,
liche, sondernauch mächtigeBelehte, benötigt2 x ROA64
Dt\,4
185,00
wie eine eingebauietluttiptikationund
EB
68000
Divjsionbesitzt.tvlanbenötigtbejihmnur
BooTtpromsftircP/[i68KDt\4 50,00
wenigeBefehle,um komptizierte
VorgänEGOSr6S
ge zu beschreiben.
Die bereitsin LOOP4 vorgeslellteCPU
GOSI-Compiler
für68000 DN,{
195,00
68000isl nun,komplettmit Dokumenla Der Mikroprozessor68008 ist eine
EPASCAL6s
Versiondes 68000.Der
,,abgemagerte"
tion,ab Lagerlieferbar
DNI155,00
68008hat 20 Adressleitungen
und8 Da- PASCAL-Compiler
'1,Wozudienl
tenleitungen,
der
68000
sogar
24
die CPU68000?
Acnfu,gr'Aufsteige/ von CPL68K:Bei
Adressleilungen
und 16 Datenleitungen. ZusendunglhrerRechnungskopie
erhalDieCPU68000isl einezentrale
Baugrup- Damit
kann der 68000 bis zu j6 [48\,,te ten Sie für von uns bezoqeneEpROtVlpe ftlr den NDR-Computer.
Sie enthätt
den Mikroprozessor,das wichtigste Speicheransprechen,Darinlassensich Software (2.8. EASSO-3, EPASCAL)
sehr umfangreiche Programme und beim lz\aufder CPU68000 und der entSteuerelemeni
in einemComputer,Eine
Datenmengen
ablegen.
sprechenden
Programme
jedem
50%cutschrift
CPU-Baugruppe
mußalsoin
Computervorhanden
stimmenin der pro- auf den von lhnen bezahltenBetragfür
sein.FürdenNDR-Com- BeideProzessoren
puter gibt es verschiedeneCPU-Bau- grammierlogik
ilberein.1\4an
brauchtatso diese Eproms.Die Epromsbleibenbei
keinen
neuen
Befehlssatz
gruppen;die
zu
erlemen, lhnen,wir benötigennurdieRechnungsCPU68000isteineder teistungsfähigsten.
Durchden16-biiDaten- wennmanvom68008äufden68000auf_ kopieoder die Angabeder Rechnungsbus des lrikroprozessors68000ist der steigt.AIlerdingsgibtes beiprogrammen Nummer
AufbauelwaskomplexeralsbeimMikro- im EPROMProbleme,da die Speicher- BelspielSiebestellen
etwasunlerschjedlichist. cPU680008
prozessor68008.Allerdingsergibt sich adressrerung
DM 498,00
eine Geschwindigkeitssteigerung
auf Bei Programmen
EG68000
DM 185,00
im
gibt
RA[,4 es ciieses
etwactasdoppelte,
danur nochein Bus- Problem
nicht.Sie müssensowiesoerst
DM 683,00
zugrjflfür zweiDatenb).tes
durchgelühn gerac,en
werden
und
dabei
tegt
der
68000
Gutschri{t
für EASSO-3,
werden muß. Dadurcheignet sich die
sieaulomatischin geeigneterFormab.
- DM 92,50
50 o/o
aus Dlt4185,00
CPU68000für Auigaben,beidenen die
Leistungder CPL,68Knicht ausreicht. Der68000benötiglwegenderDatenbus_
q'"r_!99,s9
breitevon 16bit genaupassendenSpei_
Die CPU 68000 dient ebenso wie die
cher,also einenSpeicher,der ebenfalls Der CPu68000-Bausatz
CPU68Kauch zum Betriebmit dem Beist leideretwas
16
bit parallelliefernkann.Dader prozes_ teuet, dawit die 12MHZ-CPUvevenden.
triebssystemCP/1468K,
ist durch ihren
WunschwerdenwirabJahöherenDurchsatzj'edochfürviele Pro- sor dann in etnemAtemzuggleichzwei Aufvielfachen
Bytes vom Speicherholen kann,ist er nuareineI MHz-Version
grammebessergeeignet.
diesesBausatnoch ein Stück schne er als der 68008. zesvorstellen.
DieBusplatinen
BUS3undBU54sindfür DurchdieseAnforderung
muBtenwiruns
den Einbauder CPU68000vorbereitet. eh,vasilberlegen,damites möglichwur_ Preiseder 8 MHZ-V€rsion:
Dazu muß an der dalür vorgesehenen de, auch mit dem 68000a e Speicher_ CPU68000-8P
Leiterplatte
49,50
StelleeinedoppelteBusleisteeingesetä und Peripheriekarten
des NDB-Compu_ CPU68000-88
Bausatz
mltHB
298,00
werden. Alternativkönnen auch zwei terszu benutzen,
Dieswirdim Handbuch CPU68000-8F
Feniggerät,
schwarze,einreihigeBusleistenneben- zur CPU68000beschrieben.
gepr0li,mitHB
378,00
einandereingesetztwerden.Außerdem
müssendie LeilungenD0 - D7,-RD und
-WR zwischenden Reihender Doppelbuchsenleisteaulgetren
ntwerden (siehe
Prinzipbeschreibung).
wort- (bzw Egte-)
D€len
aoressen
D6ten
2. TechnischeDaten
D ED7
$00000 0 1 5
DO
Spannung:
+ 5V
$00000
t
0
0
0
0
2
($0000r )
Stromaufnähme:
ca. 400 mA
$00004
s00002
(Spezial
Busformat:NDR-Bus1o8-polig
Auslührunslüf 16 bit)
Größeder Leiterplatte:
145mmx 78 mm
t r r W o r !( 1 6 8 r t ) r m S g e r c h edre s6 8 0 0 0
E r nl v o r t( 1 6 8 i t ) i m
CPU:68000
Speicher
des66008
- 32+it Daten-und Adressregister
- 16 MegabytelinearerAdressbereich
- 56 leistungslähige
Befehlstypen

NDR-Computer
CPU68000nunab
Lager lieferbar!
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NDR-Computer
Mikroelektronik
Einftihrung

ZEAT-Betriebssystem
4 Kusteile (ie d. 70 seiten in
Fornlt A4);DM 33.-j€ xu$eil
Der Kü6 ist ,üf dle H LX IO 2b
E€ni'mt und ist für alle g€eig
..t, die ihre eßte. schrittc in
z 8 o-Mascnhcnpro8rdhic.uns

D* Beri.bssrt€m b€.inhahd
in dr.i EPROMS,z O-2-Pa$Ascmblcr, Disßenbl.r,Editor,
D€bugger,
Tcleformodem-PrcFLOMON 1.5,ausserdem
Fre,
cine üsführlicheDokumedbtlon
zum Preisrcn DM 194,-.

Nrch diesen l<u$ sindSie in d€r
Lage, €igeneP.ogrm€
zu schr€i
ben und di.Aibeitswcisedesz 30

Das Bctri€bssy$cm ZEAT benötigl 64 KRAM (dy.disde
RAMK!d.). Di€ EPROM5 w€rden in
die B^NK BOOT-Krftc ciqr$.ckt
und sind sofort b€ti.bsber€it- ProEramielcn Sie ihlen NDR<ompüter nit eir€m ProfiA$efrbl€r.

De' ßu'" rr h ve^cnieden"FachC.brte rufg.tcil und bnnF e're
MengeAufg.ben, Beispiclprogrme un'l obungcn.
AddemInhrlt: \rl'asist eir Mikroprozesor? . lnbedeb.ahm€ des
Compur"ß . PlanungvonPrqialmcn ! ^ulh3u dc' aPU . spe:
chcruldAd'e+er. Därcnnrqc' ' Lrufliohtr areakoorß.
H ' l f . r u n k r i o n e .n L o S o - F l c n c n r.. s r ' u k t u " e d € 'P . o g , r r m i . ' r n .

Ds Te*tv€drbeitüngsprogr@
hat voll€ Bildschnm€diti.runs
und k3nr r€ben d€r Plo8r5lmditGeng.!ch
züm T€xßchr€i-

SPS-Programmierung
4 Kd$€ile (je @,70 Seit€n in
Formdr a4), DM 33,-j€ Kü3eil

Z 8GAssembler-Programmierung

Dieser Krs zeigt Ihren, wie SPS
progrämiet
wi.d, dje Normung,
die Anwendu.gsmöglichkeiten
lrd di€ versciiedenen Dr6tel

4 KEsreile (j€ d. 70 seit€n in Fortut A4), DM 38,- j€ Kus€il
DerKnrsist rufdß ZEAT Betricbwst.m .bs6d@r und z€isr ihn€n
in r.i.hr verrrndlicherarr wie der i rDR{oÄDnter ir z 30AasenbLr
prcgF'mje'' wird. bringr Fichhaltig Dbungsbii+ieleund Ansendunsen.S e wcrdene'{:u.r sein.wie .icht di.e Ai de ProgrdMertt.l
lmEist. Und Si. leären.wie mm die scri.ll€ SclFit$elle b€d'entnnd
Datin überTelefonüb€Fragcnka.n.

sie le!nen spielerd l€icht, Relais
uDd Schürzensteu eru.se n it SPS
Progrflme ütuüsetzen.

Beispielp.ogr.mme.
Äüfgabenund Obung€ngebenthnen die pnkti
schcnErfahrungenud zeig.n,wi. sPs prolession€ll
eingesetztwnd.
Nutz€nSie Ihler NDR-Computo für dies mod(ne Technik voll aus.
I
Dd Kus i$ infok€nde Fachg.bieteg€gli.ded; St€uerunssrechnik
Digitdtcchnik t Methodenzür Beschreibndg
eon sbuetungsufgr
ben' Prog?amnierung. übunc€.undTafel..

Die FlchsEbite di66 Lhrg8ngs sind, systenheschr€ibu,g ' Beüiebsysten 1 Proglmnierung t T€sten ' Mod€mprogrm .
Lisrincs.T elDurdTabcllen.

Christian

Postlach3569189,7750
Hierabtrennen
und in UmschlaA
elnsenden
an: D..-lng.P Ch.istianiGmbH,Techn.Lehrinstitul
undVerLag,
Konslanz

Bestellcoupon

Pr.irj.T.il

Ei.führuiC nn d€nNDRtoDPurer
E
f_l z 30 ^sembl.FProsranni.rutg

DM ,8,-

Cesamtprei.
DM152._

DM '3,-

DM 152,-

f-l sPs Prosrammie.tng mit dem
LJ NDR-Compüter(4 Kursteile)
F_l KompJ<t KUE BAslc
Ll (ans€pb$ d da\ RDK BASIc)
f-l zEAT-Beüiebsy$em
Ll (l EPROMSmit Doklmcntation)

DM 18,..

DM 15?,-

DM 198,-

