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Eisenbahnsteuerung
mit der
REL-Baugruppe
Rolt-DieterKlein

Schon mit dem Einsteigerpaketmöglich - Eine REL-Kartesteuert 24 Magnete!

\';ele Eisenbahnlreunde
träumenschon man mit dieserREL-Baugruppe
bei kurlange von einer computergesteuertenzer Beirachtungeigentlichnur vierWeL
Eisenbahnanlage.
Wie man eine Steue- chen schalten,je ein Relaisfür einen
rung mit Hilfedes Compuiersdurchlüh- l\,{agnelen.
Doches gibt einenTrick,um
ge- sogar 12 Weichen,also 24 l,{agnete
ren kann,soll hieranzweiBeispielen
zeigt werden:zum einen für alle HEX- schaltenzu können:eswirddazudaesol\,4ON-Besiizer,
dieja leiderbeiunsbisher genannte Nlultiplextechnikvelwendet.
jeeineGruppevon
vielzukurzgekommen
sindunddannfür ZweiRelaisversorgen
die Besitzereines C64-Adapters.Das 6 Relaiskontakten
mit Strom. Je zwei
Programmkann natürlichauch für alle GruppenvonKontaklenwerdenaber von
anderenVersionen
des NDR-l(ein-Com- einemRelaisgeschaltet-Da immernur
putersumgeschrieben
weden, daherist einevonbeidenGruppenaklivisl,kommt
daeC64-Versionauch in PASCALge- manmit6 Relaisfilrdie
beidenGruppen
schrieben.
aus.Nurwirdfürjedenl,{agnetartikelein
Gesteuert werden soll eane N,4ärklin-Kontaklverwendet:der Aöeitskontakl
Eisenbahn.
MärklinarbeitetmitWechsel- tür den einen und der Ruhekontaktfilr
DiebeidenAusstrom,daherwirddie Lösunqlürlrärklin den anderent\,{agneten.
wahkelais
schalten
die
Umschalvelais
natürlichauch für Gleichstrom-Easennur kuz ein, dadurchergibtsich genau
bahnengültigseingewilnschteVerhalten.Bild 1 zeigt
EineWeichebesitztbeil/ärklinz.B.zwei das
den
Verdrahtungsplan.
Magnete.Ein lvagnetschaltetauf Geradeausfahrt,
ein zweileraulabbiegen.Die EinenkleinenNachleilhatdasVerlahren
Magnetewerdendazunur für kurzeZeit auch. Jeweils 6 l\,lagnetartikel
werden
unterSlromgesetztund sindim Normal- durchdenStromimpuls
gleichzeitig
aklifallstromlos.
vied. Der Computermuß sich also die
Die REl€augruppe besilztI Relais,mit Slellungaller Artikel merken(was ihm
je zweiUmschaltkontakten.
Nun könnle nichtschwerlällt).

BeispielfürdenProgram
mablauf:
Weiche
5 soll geradegestelltwerden.Dazuwird
RLs in die entsprechendeStellunggebracht (Belaisan oder aus),alle Belais,
RL3,RL4,RL6undRL7müssenjetztauch
in die aktuelleStellungspringen,denn
die restlichenWeichenwerdenja auch
nochmalsgestellt.NunwirdRLl kurzeingeschaltet.
AlleWeichen,1,3,
5, 7,9 und
11werclennun gestellt,
Bild2 zeigtdas Programmlisting
für den
HEXMON,die REl-Baugruppewird auf
Adresse50h eingestelll(010100000 :
Schalteran).
Die HEXIO-Tastatur
wird nach dem Programmstartzum StellenderWeichenverwendel. Ubrigenskann man natürlich
auchSignaleo.ä.mit clerBaugruppe
belreiben,
Die Tasten0 bis C steuerndie 12 Weichen.JederTastendruckstelltdie Weiche in die entgegengesetzte
Richtung.
WennmandieTasteBEFdrückt,so worgedenalleWeichenin eineVorzugslage
stelll.

Ellanbahnltluafung
nlt d.r _
REL-E.!eruDe.-

Wozudann überhaupteinenComputef und drückt dann die TasteSTARTund
Nun - man kann sich bestimmteWei- eineTaste0bisF.
DabeimuBmanjelztdie
merkenundaufWunsch gleiche Zifler drilcken, die man beim
chenstellungen
abrufen.
Speichernangegebenhat Dannwirddie
geladenund alle
Dazu stellt man die Weichen mit den alte Weichenstellung
Tasten0bisCindiegew{lnschteStellung Weichendementsprechend
gestellt.So
unddrückldannSPEICHund eineTaste kann man z-8. bestimmteFahrstrecken
0 bis F.Die Positionistgespeichert.Nun vorprogrammieren,
oderwennmanauch
kannmandie Weichenwiederverstellen Signaleverwendet,
einenNOTHALT.
Das
2

Programmkannsich 16 PositionenmerC64-Adapter
Bild 3 zeigt das Listingin PASCAL.Es
wurdehier das OXFORD-Pascal
filr den
C64 velwendet.Das Programmist aber
auch leicht in Pascal/Sfür den NDRKlein4omputerumschreibbar,

Hief wird die C64-Tasiaturals Eingabe
DieTaslenA,
verwendel.
S,D,F,G,H,Z,X,
C, V, B, N dienender Weichenumschaltung. Mit der Leeriastekann rnan die
einstellen.
lVit","wirdeine
Grundstellung
Weichenstellung
abgespeichedund mit
"." kannmansiewiederabrufen.Danach
g i b tm a nj e w e i les i n eZ a h l0 . . . 9 e i n ,
dementsprechendkänn sich das Programml0Stellungen
merken.
DadieRelaiselneVeeögerungzum Schaltenbenötigen,wird hiereineWarteschleife
mit
dem NamenDELAYbenötigt.DieWarleschleifesollte ca. r/, bis '/,0 Sekunden
|angsern.
Achtung,wenn man diese Schleifeauf
den NDR-Klein-Computer
überträgt,so
genugdauern,da
wirdsienichtmehrlang
50 Addilionenauf dem NDB-Klein-CornputerschnellerablauienalsauidemC64.
Die Belajs-Baugruppe
wird auch auf
Adresse50h eingestelllund JtvlP6auf
demC64-Adapterist eingesetzl.
Achtung,wenn man eine Tasie drückl,
die nicht in der CASEAnweisungvorkommt,wird das Programmmit einem
Doch Erweiterun- Die SBC3lst eine universelle
der BANIS:
FehlerunterbrochenCPU-bzw. 3. AkkupuiJerung
gen Uberlasse
ich dem Leser,
wennman
SBC-Baugruppevom Einsteiger-Paket Diesist besondersvorteilhaft,
Basic,GOSI usw.
Daalle bis zum professionellen
CP/lvl-Compu- im Grundprogramm,
Hinweis.
Hiernocheinwichtiger
und Winche- Programmegeschriebenhal und diese
lvlagnete
starkeStörungenbeimEin-und ler mit Floppy-Laufwerken
auch nach dem Ausschalienerhalten
Ausschaltenhervorrufenkönnen,muß
mansichdaslästimanbesonderen
WertaufguteLeitungs- Dabei kann sie zum einen als Single bleiben.Damiterspart
Der
iührung und Erdung legen.tvlansollle BoardComputer,wie die SBC2,verwen- ge SpeichernaufKassettenrekorder.
(ca.100nD
Akku hält die Speicherinformation
ca.
auch kleineKondensatoren
del wefden,allerdinssmit 16 RONIund
wird aber im Betriebständig
l
Jahrt
er
ilberalleKontakteschalten,um die Fun- 16 K RAIVin derGrundeinstelluns.
Andekenerzeugungso klein wie möglichzu rerseitskann die SBC3 auch als CPU- nachgeladen,
halten.DieSoftwaresorglübrigensdafür, Baugruppemit Booi-Logikfür CPlf, ver 4. WAIT-Logikfür Speicherzugriffund
daßFunkennur beidenRelaisRL1 und wendeiwerden,
DannersetztsiedieBau- l/O getrennt:
RL 2 auftretenkönnen.Wennman nichi gruppeCPIJ280 und Bankboot.Diese BeiderZSoH
mit8 [,4H2
könnenmanche
ausreichendentstörthat, kann es vor- beidenBetiebsart€nkönnenmit3Brük- Speicherund l/O Einheiien(2.B.FLO2)
kommen,daR beim Schaltender Wei- ken (JU[/PER)ein- bzw.umgestelltwer- unter L,msländenzu langsamsein.Filr
chen der Computerauch gleich ausdiesenFallkönnenjeweilsbis zu 4 WAITsteigt.Das Programmsollte män daher DieSBC3hät abernochein paarBeson- Zykleneingestelliwerden.
nur mii
zunächst
einmalohneWeichen,
derheiten,
diedieSBC2
unddieCPU280
ruppetestenunddannun- mit BANKBOOT
der REL-Baug
nicht haben:
bevores
bedingtirgendwoabspeichern,
1. Auf der SBC3 kann die schnellsie
280 CPLJeingeselztwerden (280Hmit Die Preise:
'10,00DL4
Hirwelsj Akku-Fufferungder SBC2 in
SBC3H Handbuch
I [4Hz).
LOOP5, Seite2!
SBC3P Leiterplatte
49,50D[.4
2, Es sind verschiedeneRAM- und SBC3B Bausatz
DIV
187,60
wird
in
der
nächsten
Der C64-Adäpter
EPROM-Typen
einsetzbaf
Fertiggerät
DIV
SBC3F
258,00
LOOPbeschrieben!
- RAM:8Kund2K (2.8.6264
'rnd6116)
Hinweiseund Tips zum Entstörproblem - EPROlt4:
4K, 8K, 16Kund 32K (2732, Liefeaeit:Ab Lagerl
2764,27128und 21256)
bittean clieLooP-Redaktion.

DieSBC3ist lieferbar

U Der FIGUR-Befehlmit dem 280 vonuweK
DieseskleinePfogrammist eineE eiteDas Prorung iür das Grundprogramm.
glamm bildel den FIGUR-Eefehldes
(wie in Schritt
68008-Grundprogramms
filr Schritt 2 beschrieben)für den 280
nach-Um das Programmmöglichsleinfach und kurz (und damil schnell)zu
machen, habe ich allerdingsauf die
Umcodierung
derVektonichtungen
ver-

zichtel. Es werden hier also die Bich- Werte,diegrößerals10sind,werdendurch
tungsnummerndes GDP verwendet. die OR-Verknüpfung
mil FeHzwarinden
jedochsollteman
(SieheSkizzeneben Listing).Das Pro- Bereich0 - 7 gebracht,
gramm erwartet in HL ciie Anfangs- sie wegen der läsiigen Umrechnung
adresseder Vektortabelle.
ln derTabelle nicht vetuenden.Das ProgrammzeichdilrfendieWerte0 bis7fürdie achtRich- net in derjeweilsangegebenen
Bichlung
lungen,eine8f ilr unsichtbarweitezeich- einenKuzvektorvon 3 PunktenLänge,
nen, eine 9 für wiedersichtbarzeichnenDamitlassensichsehr schnellauch,,vielodereine10für Endestehen).(10/OAh). eckige"Figurenzeichnen,

Richtung;

GomFood- Günstige

CPIM2.2€oftware

Hannorer
Hannover-Messe
GEBITundGES

DieAdressevon ComFood:
Flaßkamp
24, 4400 l,lünster,
Telelon:025'l/719768

GES:Telefondienst
erweitert!

Messe/$f,

VoreinigerZeitflatterteuns der Katalog
der FirmaComFoodins Haus.ComFood
Domain"-Soft- ceBIT-12.-19.
liefertsogenannte,,Public
MARZ
ware,speziellfür CP/L 2.2. Besonders
- die Programme
werdenbeinteressant
oder im
reits im NDR-Computer-Format
mc-CP/M-Format(EC[44 70) geliefert.
DieDiskettenkostenalleumdie20,- DM
undenthaltenso vielversprechendeTitel
wie Adventure,PascalTools,Musicraä, HannoverCEBIT- der NDR.ComDUter
Games,Forth lJtilities,WordstarFooF gleich in zwei Hallen!
DiesnuralsHinweis,wir habennochkeiausprobiert.
Wer
nes dieserProgramme
Erlahrungengemachthat, wende sich
bittean die LooP-Bedaktionl

BessererServicebei

L,nterunsererNummer0831/6211können Sie uns anruien:
l\,loniag,
Dienstag,Donnerstag:
7.30- 12.00Uhr,13.00- 18.00Uhr;
lVittwoch:
- 20.00Uhr;
7.30- 12.00Uhr,13.00
Freitag:7.3012.00Uhr.

Wirstellenin HannoverCEBlTin
zweiHallenaus:EinmalunserFlrmenstand
in Hal- TechnischeFagen slellen Sie bitte nur
le 13,Sland317und dann in Halle14 im nachmittagsund abends,ab 13.00Uhr.
'Computer{amp". BesuchenSie uns - Am Freitagmachenwirnichtetwaeinlanwirzeigeninteressante
Neuigkeiten;was, ges Wochenende,
sondernsilzenallein
wirdnochnichtverraten
! Natürlichistdie unserem Schulungsraumzur inlernen
LOOP-Redaldion
ebenfallsvortretenl
Schulung beisammen- um Sie noch
besserberatenzu können.

Hannorer

Hannover
Industriewir sindauchdabei!

Die HannoverMesseist ab diesemJahr
zweigeteijt.Nattirlichsind wir auch auf
der Industrje-[,4esse,
dje vom9. - 16.April
stattfindet,dabei.wo? wie im vorjahr,
in der microtrcnic-Halle 12,2. Obetg$cho8, Stand 2321!

Messe'$f,
I NDUSTRIE 9.- 16. 4. 1986

BASIC-Ausgaben
von Zeichenan beliebiger Tips und Tricks
Stelleund in verschiedenen
Größen
bei HEBAS.Nr.3
Oftwid unterdemNDR-BAStCtnterpretergewonscht,Zeichen
an bestimmten
X_,y_
Koordinaten
auszugeben,
Dadas BASICeinesolcheAnweisunglnoch)nicht kennt,mußmanden cDp direkt
aul die Koordinaten
setzen,
Diesist leichtmöglich- derBausteinhai zweiRegisterpaare,
einsfürdenX_,einstür
denY-Weri.lndieseRegisterpaare
kannmiteinemOUT,Befeh
I direktvonBASTC
aus
einWerteingelragen
werden.DeTGDP
zeichnetoderschrejbldannab diesemWert.
In ein weiteresBegister(CSIZE)kanndie cröße der Zeicheneingegebenwerden.
Wiedasgemachtwird,gehtausdemabsichflichetwasumständtich
programmierten
BASIC-Listing
hervor.

!schrr{rtrrertc,r

t s.r LEr a-Asfl (Er$)
135 ForE 9.a
:RE" FlichstsbE

In LOOPNr 5 wurdeim Artikelltps rnd
T-ticksbei HEBASzv Analyseund zum
AndemvonBASIC-Prog|ammen
mitdem
(imEPROI\,,1
Grundprogramm
auiAdresse
2000H)ein Verschiebeprogramm
erläulert,FürdieneuenLOOP-Abon
nentenist
der,,HEX-DUI\4P"
diesesProgrammes
als
BildNr.4 nochmalsaufgefilhrt.
NunsollderAufbauvonBASIC-Prog
rammen im Speicheran einem kleinen
Musterprogramm
erläulertwerden,das
BildNr.1zeigl.
GebenSiedas[,4usterprogramm
ein und
speichernSieesab.lvliteinemDebugger
erhältmanden in EildNr.2 abgebitdeten
HEXDUMP
desab Adresse45D8HabgeleglenProgrammes,
dadasProgramm
im
Speichererhalten
bleibt.
Die Erklärungder einzelnenByteszeigt
TabelleNr.1-Die Basic-Befehle
wie z.B.
INPUTsind in die zugehörigenTokens
lByte-Belehl)umgewandelt.

z

Speichertman das Programmdagegen
mil dem BASIC-Belehl
SAVE,,Dateiname",A alsASCII-Textab,
erhältmanden
in Bild Nr.3 gezeigtenHEXDUN4P.
Jede
Programmzeile
schließtjetztmit Carriage
ReiurnundLinefeedab.Am
Schlußbefindet sich das Dateiende-Zeichen
lAH
(Conirol-Z).

sper.ne.L

dcr

Dr. HansHehl

I

r:Öördinate

eet:En

So abgespeicherteBASIC-Programme
lassen sich mit Textverarbeitungsprogrammenim sog.Programm-lvlodus
bequembearbeiten.
Der BASIC-BefehlNEW
Untersuchen
SienundieWilkungsweise
des BASIC-Befehls
NEW.NachdemSae
dasIlusterprogramm
mitLlSTaufgezeigt
haben,geben Sie den BeJehlNEWein.
Das Programmläßtsich nicht mehr mit
dem BefehlLISTanschauen.Verlassen
Sie HEBASmit dem BYE-Befehl,
staden
Sie einenDebugger(z-8.DDICOM)und
vergleichenSie die erslen 2 Byles ab
Adresse45D8H mit den Bytes in Bild

Nr. 2. Es fehltdie Adresseder nächsten
BAs|C-Programmzeile.
Es wird also nur
cierZeigerauf die nächsteProgrammzeilegelöscht,nicht das Programm.
Leider kann jetzt kein Wamstart von
HEBASdurchgefilhrtwerden,da HEBAS
zum Teil vom Debuggerüberschrieben

Wer nun experimentieren
möchte,sollte abändern.
WirdderZeigerwiederhergeBASIC-Programme
ab Adresse 8800 stellt,d.h.,die
Bytesl5undSSabAdresse
ablegen(in LOOPNr.5 beschrieben:8800 wurdenmit dem Grundprogramm
HEBAS.COM
mitDDT.COM
abändern,ab eingegeben(das Byte 87FF muß den
Adresse4684 miissendie BytesD8 45 Wert0besitzen),sozeigtnach
demReset
durch00 88 ersetztwerden),dannkann und dem Warmstarivon HEBAS(siehe
man mil dem Grundprogramm
das im Handbuch HEBAS) der BASIC-Befehl
Speicher abgelegte BASIC-ProgrammLISTwiederdas Programm.

NeuerProspelitBitte um Mitarbeit!
Wir planeneinenumfangreichen,
vierfarbigenKatalogüberden NDB€omputer,
den mc-CP/M-Computerund unsere
sonstigenProduktezuerstellen.
Hierwollen wir speziellauf den Anfängereingehen und in diesemKatalogdie nicht
ganz einlach zu e*lärende Hardware
und Sottwarebeschreiben.
Sie wareneinmalAnlänger- schreiben
Sie unsdochbitte,wasSiegernin einem
solchen Kataloglesen würden.Haben
Sie ldeen?Wiekönntemanden komplexen NDR4omputer(welcheBaugruppe
mit welcherCPU,welche Soflwaremii
welcher Hardware, wenn Einsteiger,
dann...)grafischundtextlichdarstellen?

GerhardKallmeyer
lm Hespe25,3008Garbsen
4

dieseKurvenundstelllsieamBildschirm
dar,

[4it diesem kleinen BASIC-Programm,Für 68000-Anwender
gibt es auch ein
dasschonmitderSBC2unddemBASIC- Bio-Rhythmus-Programm
EBlo, das
Interpreterläuft,ist es möglich,den Bio- überdie Bibliotheksverwallung
aulgeruBhythmusauszudrucken.

Für die, die es nicht wissen:BeamBioBhythmusgehtmandavonaus,daßjeder
l\,4enschin den Bereichenkörpedich,
seelischunclgeistigHöhe-undTiefpunkte hat. Der Verlaufdieser Punldeent.
spricht dem von Sinuskurven,deren
Periodendauer
unterschiedlichist und
die beider Geburtmit bestimmtenWerVielenDankim Vorausfilr lhre [ilitarbejt! ten starten.

Da,fallswirdasProgram
m setzenlassen,
Fehler schon vorprogrammiertsind,
übernehmen
wirimOriginaldieAulzeichnungendesAutors,DasProgrammkann
natürlichnoch erweiterlwerden - z.B.
könnte man die GDP auf unterschiedliche Strichdarstellung
umprogrammiercn.Hinweis:O''lf \4,1,2,3 oder0,siehe
Das vorliegendeProgrammberechnei aüch LOOP4,'Graphik auf dem NDRnun (nach Eingabedes Gebudslages) Computei'.
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Farbefür den NDR-Computer
speziellfür Z80-Anwender Teil 2
(Standard-System)
aufgerufenworden
sein, SBc2-Besitzerwerden allerdings
lm leiztenTeilwurdenUnterprogramme keinenErfolghaben,da die Baugruppe
zum Betriebmit dem 68008Grundpro- die notwendigen
Adressennichtherausgrammbesprochen.Hiersollendie Un- geführthat.
terprogrammefür die z8o-Besitzerbe- Achtung,beim Betriebder VollausbauRolf-Dieter
Klein

Beim280 wird die COL256auf Adresse
genau
eingeblendet,
0C000Hbis0FFFFH
wie beim68008.JedochliegtabAdresse
0F000H beim CPlM-Systemdie Einsprungtabelle
fürdenFLOI,{ON.
Manmuß
daherdaraulachten,da8 keineKollisionen auftretenkönnen.Die hier abgedrucktenlJnterprogramme
berilcksichtigen das automatisch.
WennmandieCOL256mitHilfedes280Grundprogramms
testen will, so kann
mandasauchtun,manmußdazunurmal
das lNlT-Programm
und die Initialisierungslabelleaus dem Listingabtippen
unclauf Adresse8800Hschieben.Dann
ruJtmanINITauf.Nun erst kannmanauf
dem BildschirmPunktmustererkennen.
Das lrlusterist rein zufällig,nämlichder
inhalt der Speicherzellen,
wie er beim
Stromeinschalten
auftritt,Nun kannman
die COL256testen.Dazubelegtmanmit
Hilfedes Grundprogramms
den lo-Port
oCEHmit clemWert80H.Dadurchwird
der Speicherbereich ab Adresse
Das
0C000Hbis oFFFFHeingeblendet.
känndabeisowohlvon
Grundprogramm
FLO[r1ON
aus, als auch ab Adresse0

RegisterB wird die sogenanntelJndlrlaskeangegebenund im RegisterCdie
XOR-Maske.
DurchdiesezweiAngaben
ist es möglich,mit nur einemlJnterprogrammverschiedeneFunktionenzu erfüllen.SomöchtemanzumBeispieleinen
Bildpunktmiteinerbestimmten
FarbebeCPU ohne Bank-Boot müssen die
legen,DannsetztmandieUnd-Maske
auf
Adressbrücken,die den Bank-Bereich
und gibt den Farbcodeim C-Begister
0
bestimmen,auf
derCOL256herausgezogen sein, sonst erreichtman die Bau- an.DurchdenWert0 beider L,nd-Maske
wkd erreicht,daß der alteWertauf dem
gruppenicht vom Grundprogramm
aus.
Bildschirmkeine Rolle spielt. Es wird
Wenn man dagegen eine Bank-BootdannnämlicheineXOR-Verknüpfu
ng mit
Baügruppemit FLOMONund Grundprodem
Ergebn
is
der
lJnd-Verkn
ilpfung,
also
grammve endel,nüssenallevierBrflkmit
durchgeführt
und
das
Ergebnis
im
0
ken (sieheSchaltplanin der BauanleiBildpunktgespeichert.Wenn man zum
eingeseta
sein.
tung),
BeispieldenInhaltdes Bildspeichers
inNunzu unseremProgramm,
das eigent- vertierenmöchte, um ein Fadenkreuz
gedachtist. dazustellen,so gibt manoFFHals Undlich ftlr die CPlM-Benutzer
DieRoutinelNlTprogrammiert
den CRT- l\,4aske
an und oFFH als XoR-lraske.
Controllerauf 256 mal 256 Bildpunkte. Wenn der Bildpunktzuvor den Wed 0
Das Unterprogramm
CLEARlöschtden hatte, bekommt er nachher den Wert
giltauch
Bildschirmdunkel. Mit CLBCOLkann 0FFHundumgekehrt.Ahnliches
mandenBildschirmauchmiteinerbelie- filrandere Farben,
bigen Faöe vorbelegen,Dazuwird der
Farbwertim Akku angegeben.
DerCode Interessanterist noch das UnlerprogrammDRAW.Es zeichneteineLinie.lm
entsprichtder BelegungausLOOP6.
Registerpaar
HL steht die Koordinatexl
DasUnterprogramm
SETDOT
setzteinen
lm RegisterpaarDE
des
StartpunKes.
Punkt, Dazu wird die x-Koordinateim
x2 desEndpunktes.
steht
die
Koordinate
yRegisterpaar
HL angegebenund die
(zweiterRegisterlm
Registerpaar
HL'
Koordinateim RegisteDaatDE.z$ zeil
yl und in DE
satz)
steht
die
Koordinate
wkd der Bereichnicht geprllft,also der (zweiter
Registersatz)
derWert
füry2. lm
WertvonH undD bleibtunberilcksichtigt.
RegisterB stehtdannnochdielJnd-lvlasy isldamit0..255.lm ke (sieheSETDOT)
DerBereichf(irxund
undim RegisterCdie
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;.

' fl.,!,!.,,,,i

r',o-,,

;;
" " . , : , ; , i i i f ; ,i ; i i ;

l: ji. i;l ::rir,::"r:'::"': r:r.i:

XoR-l,laske.Die Unterprogramme
tNtT,
CLEAR,CLRCOL,SETDOTund DRAW
besitzenzwei Doppetpunktehinter der
Ilaske,damitwerdensiebeiVeMendung
des l48o-Assemblers
zu gtobatenL{arken,diemanmitdemLinker(L8O)zusam_
menmit anderen,eigenenprogrammen,
zusammenbinden
kann,

Antialiasing- oder -

wie mandas Raster
austrickst

Am Anfang der Unterprogrammsamm_x-Koordinatemit dem Wert
10. Zum
lung steht übrigensnoch ein kteines Schlußwird noch das lJnterprogramm
Testprogramm,
dasbeiderMarkeSTABT DRAWgetestet.EszeichnetSLinien,die
beginnt.Damitkann man die Unterpro_ vonderKoordinate
x : 135,y:100 ausgrammeeinfachtesten.Das Unterpro_ gehen und in den
8 Ecken des Bitdgrammlöschtden Bitdschirmauf Griln. schirmsenden.
Dannwi.d eine senkrechteLinie in Rot
folgt)
gezeichnet.
DieLiniebefindetsichaufder (Fortsetzung

Der Algoithmus wurde von AkuraFujimotoundKanseilwatäsoaufbereitet,
daß
er ähnlichschnellwie der Bresenham_
Algorithmusist.Bild2 zeigtdasSkuktur_
programmdazu,HierwurdederOriqinalAlgorithmusabgebitctet,
der mjt R-EALWertenfür die Startkoorciinaten
XS,YS
und die Endkoordinaten
XE,YEarbeitet.

Rolf-Dieter
Ktein
Wer kennt sie nicht, die kantigenund
treppenförmigen
XS,YS
Linien, die sich über
undXE,YE
den Bildschirm erstrecken? Bedrnor
l XI = I n t ( X s . o 5 )
durch das punktrasterlassensich aii
l Y l : I n t ( Y S .5O)
einem Bildschirmkeine exaktenLinien
o = (YE-YS)/(XE-xS)
oder Kreise darstellen.Das soll nun
A =0*(lxl-xsFys
anderswerden.WereineCOL2S6besitzt
kann das ändem, denn man benötigt
Lrrausruren,
umdasUbelabzustelten.
Die
Fachleutenennendas Antialiasing.
Die_
serBegrit kommtvomumgekehrtenVor_
gang,demAliasjng,dasimmerdannentsteht,wenn man Signaledarstellenwill
und cliesemit einemdiskretenZeittakt
Wiederhole
abtastet.Man erhätt dabei hohe Fre_
S E T D o Tt(, tl xy l )m i r c - c 2
quenzanteile,die als sichtbaresl/oirö
s E T D o Tl(,It yt +I ) m i t C 2
störendauffallen.lm Studiumwird man
beider Fourier-Zerlegung
C2=C2+ED
damitkonfron_
liert.DochdamitgenugderTheorie.
Ajld 1 zeigt eine Lösungsmögtichkeit.Es gibt auch eine
andere Nlögtichkeit,
Wenn man eine Linieauf einemRaster wennmancraustufenbesitztrman
kann
darctellenwill,so mu8 man die Liniein diebenachbärten
Flästerpu
nktemiteiner
Raslereinheiten
zertegen.
t\,4an
wähttnoF ilberdeckten Fläche entsprechender
marerweise
dieRastelpunkteaus,
dieder Helligkeilswerte
beseten. DadurchentLinieam dichtestenkommen;der Bre_ steht im Auge der Eindruck,
l XI = l Xl + I
daß der
senham-Algorithmus
zum Beispiel tut SchwerpunktderLiniegenauaufder urdas.DieserAlgorjthmus
istauchin unse_ sprünglichenLinie tiegt. Der Treppen_ D i sl x l ) : X E
rem Graphik-Prozessor
EF9366einqe_ elfektverschwindet.
Ein kteinerNachteil
baut.inderLOOP6undindieserLOOp-isr ist,daßdie Liniengeringfügig
unschärfer Algorithmus nach Akur! Fujimoto
erIür die COL256auch abgedruckt.
u n 0 Konsei Irot6

Die Differenz1 entsprichteinemRasterpunkt,Man kanndamitLiniensogarum
einenAnteilklejneralseinenRastelpUnkt
verschaeben
und die Liniewird aul dem
Bildschirmtatsächlichsichtbar,auchum
wenigerals einenFlasterpunkt
verscho-
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ben. Damil ist es auch möglich,Kreise
wirklichrundaussehenzu lassen.
DerAlgorithmusarbeitetin der abgebildeten Form allerdingsnur im ersten
Oktandeneinwandfrei.
N,4an
muBihn abwandeln,will manihn universellverwen-

den,indemmanz.B.vorherAblragen
und
Verlauschungen
einbaut.
Bild3zeigtdaspraktischaufgebaute
ProgrammtürdieCOL256.
EsarbeitetinIntegeFArithmetik,da das zunächsteinfacher ist.

Bild 4 zeigt die Ausgabeauf dem Bitdschirm,ohne den Anlialiasing-Algorithmus.InBild5 isterwirksam.
[,4anerkennt
immernochein störendeslloire. Dieses
Bitd4

NachdemmaneineFloppymit Hitfevon
UFORMformataert
hat,wird sie automamaKoftektur,
DieseGammakorrektur
ist tisch Prüfgelesen.Nun ist es aber
nichtsander€sals eineTabelle,im pro- manchmalganz praktjsch,eine Ftoppy
grämmdie Tabe e cAlvlti4ATAB,
die die auch späiereinmalaufFehlerzuprüfen.
korrigierten
Werteenthält.Hierwurdeder EinkleinesTestprogramm hitftdaweiter.
Wert 1.7 in die im Listingangegebene Das Programmliestalle Sektoreneines
Formeleingesetzt,
derbeimverwendeten 8o-Spur Laui^/erkes.Dabei wjrd das
ToEl-lvlonitor
die bestenErgebnisselie- LaufwerkB verwendet.Eswirdzunächst
tertundinteressanterweise
auchaufdem die Vorderseiteund dann die Rückseite
Druckerdas besteBild.
gelesen.lm Fehlerfallwird die Spur-,
Seklor-undSeitennummerauf
demBildschirm ausgegeben.Wenn kein Fehler
Editedby TosiyasuL. Kunii,
'ComputerGraphics,Theoryund Appti- vorliegt,meldetsich das ProgrammwiemanvonLaui,verkA
cations",Springer-Vertag,
Tokyo,Bertin, der im Menue.Wenn
lesenwill,so muBmananstelle$22 den
Heidelberg,
NewYork.
Wert $21 in das Regisler D4 taden
(Adresse$Esc36).
Das Programmläßtsich naiilrtichauch
für andere Floppy-Formateumstellen.
An dieserStellesollteeigentlichderArtaDie Anzahlder Sektorenwkd hier auJ
kelGO[.{OKU
Teil2 erscheinen.
Da aber Adresse$EgC60mit einemCL,IP-Befehl
dazudas Listingnötigwäre,konntenwir abgefragt.
Hiersindes 5 Sektoren,daher
hier diesenArtiketnicht veröffenflichen,
erfolgtein Vergleichmit 5. Die Nummer
da dieserden RahmenderlOOp sprengenwürde,AusdiesemGrundhabenwir der höchsten Spur wird auf Adresse
beim8O-Spurformat
$E9C76eingestettt,
uns entschlossen,
das Listingextra(mit zähltmandieSpurnummern
von0 bis79,
Kommentaren)zu veröffenflichen.
Die_ daherist der Wert79 als höchsteSpurses Listing können Sie ca. ab L{itte nummer
eingetragen,Wenn man nur
Februarvon uns beziehen.
eine LauJwerksseite
prüfenwitt,so enlWir planen auch, dieses programmin fälltdieAblrageaufAdressegEgC84und
unse,rer
DalenbankzurVerf
ügungzustel- man setzt dahintereinfacheinen RTSlen.lJbereinenZugriffaufdie Datenbank Befehl.
(2.8.mitZEAT)kanndiesesprogrammin
Das Programmist
lhren Rechnergeladenwerden.In einer sehrkomfortabel,nat0rlichnoch nicht
dalilraberkurzgenug,
der nächstenLOOpb mehrdarüber.
um es schnellmaleinzutippen,

GOMOKU

würde man auch auf dem Bildschirm
sehen,wenn männicht noch eineGammaKorrektureinbaul
(wieim ListingBitd3
bereitsgeschehen).Die cammakorrektur ergibt Bild 6, die ercl auf dem Bjtdschirmvollwirkt.Wasist die cammakorrektur?WennmanaufeinemBildschirm
die Helligkeitdurch lineareSpannungsänderungvergrößert,
entslehtkeintineafer HelligkeitsverlauJ,
da die Etektronensträhl-Eigenschatten
keinelinearenHelligkeilsänderungen
bewirken.Für jeden
Bildschirmgibteseinespezifische
cam-
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PRO
PROGRAMME.
GRAMME.PROGRAMME.
Balkengrafik-

programm

Fritz Blinne,Niddastr.9, 2805 Stuhr 2
(0421)562406
Teleton:
an Sie geschickDaszun Jahresbeginn
te Programmhabe ich hiermitum eine
einzugebendeGrafikilberschdftetueikanneinepersönlvlitdiesemProgramm
liche Bundeswahlprognosefür das
Wahljahr1987erstelltwerden-

Wennein lvlatrixdruckerangeschlossenandereRoutine.
Baugruppeim Bei aufdemBildschirmstehenderGrafik
ist unddie HCOPY/MAUS
NKCihrenStammplatzhat,dannerlaubt hat man vier Möglichkeitender ProeineschnelleDruckeF grammforiJührung.
diesesProgramm
Einmal kann durch
ausgabe der Balkengrafik. Damit Drücken einer beliebigenTaste (ausentstehtiür jede teilnehmendePerson genommen_5I die Eingabewiederholt
seinerVoraussage werden,zum anderenkann nach beläeine Dokumentation
für die 1987 kommendeBundestags- tigen der '' Tastedie Grafikilberschrift
geändertwerden.
die
lmProgßmmbeiindensichRoutinen,
lichkeitist clieAusgabe
den Grafikprozessorauf Kursivschift Eineweiteret\4ög
durch
den Drucker,dies
einer
Hardcopy
Linienumschalten.
und unterbrochene
"'
erfolgtdurch Drückendef ' Taste.Mit
Die Eingabevon Wertenüber 100 oder Druckaufdie'5'Tasteist das Programm
unterl ist nichl möglich,dafürsorgteine

- tiE|ll,rr,f
1Er 1lEf
BundErr,ag!

iIDLL...

FI;

Allesweitereist aus den Kommentaren
im Listingersichllich.Auch eine Anderung der Routinen,um die Balkengralik
für andere zwecke zu verwenden,ist
leichtmöglich.
Für die Ausgabeauf den Druckermuß
das Testprogrammvon G. Sternberg
der Bau_
aus dem Beschreibungsheft
gruppeHooPY/MAUSSeite30 im SPeicher auf Adresse$D0000 stehen.lch
habein meinemNKCaufdieserAdresse
einen8KB statischenRamchipfür spezielleAblagenvon Arbeitsprogrammen

. PROGRAMME.
GRAMME
PROGRAMME.
PRO
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arbeitelnur
DasEpsonRX-80Programm
68K auf
mit dem RDKCrundprogramm
NDR-Klein-ComPuter.
dem
OasProgrammist trberdieBibliothekzu
erreichen.Mit demProgrammkannüber
ein Mentilder EpsonRXDruckereingestelltwerden,um Texle,die mit demEditor erstelltwordensind,in verschiedenen
Schrifttypenund linken Rand auszuder Perloradrucken,Das Überspringen
tion, sowie Abschaltungder Papiererutzerist auch
kennungillr Einzelblattben
möglich.
ZrrschnellerenEingabedesProgramms
lohnt es sich, die last gleichen Programmabschnittemit dem Editor zu
kopierenund dannabzuändern.

(, m'riq E,!

nii iliffiffii-*,"' .

trH

lG'sbeschriftenmit GOS|GSK
Rolf-DieterKlein
istbisherargzu
lvleinGOSl6SK-Compiler
kurzgekommen,
Dassollsichnunändern.
Anhand kleiner Programmbeispiele
möchte ich es lhnen schmackhaft
machen, mit dem GOSI-Compilerzu
arbeiten.
Entscheidendist, daß der Compiler
erzeugl
lüaschinen-(Assembler)-Code
lieund damitsehrschnelleProgramme
tert.GOSl6SKbesitzt(noch)keineREALArithmetik.Wennman eine REAL-Arithmetikbraucht,kannmanz. B.PASCAUS
einsetzen.GOSI soll jedoch nur für
schnelle und fil r Grafikanwendungen
veMendetwerden.An eine Erweiterung
für Gleitkommaist gedacht,sobalddie
schnelleFPU (lloatingpoint arithmetik
pro
unit68881mit ca.2 l\,,likrosekunden
Gleitkommaaddition)
filr eine breitere
Personenschicht
verfilgbarist.
GOSIisteineSprache,djemitLOGOverwandlist,jedochnichtdieListenstruktur
von LOGOveruendet,sonderndie konventionellenFeld-Konzepte.

Doch nun genug der Theorie.Bild 1
zeigtdas Programm.
Es hat dieAufgabe,
die Umrisseeines lc's aut dem Bildschirm zu zeichnen. Dazu gibt man
zuerstd ieAnzahI derPinsan,wiein Bild2
gezeigt.Dann wird das lC gezeichnet.

Pin-fl
nraht
rillsebetr!
l!!!_J

Nun kann mandas lC beschriften,
Dazu DasProgrammselbstist in mehrerepro_ chenHILFzählt.
erscheint jeweils ein Eingabeienster, zeduren geteilt. Das erste Unterpro- men,wieviele DamitkannmanbestimZeichendurchden Benut_
In das mandenTexteingibt.BitdS zeigt gramm tst nuf als Hilfezur programm_ zer
bei der Beschriftungeingegeben
einen Ausschniitaus djesemVorgang. erstellunggedacht und gibt bei Aufruf wurden.
Denn das programmgleicht
Am Schluoerhältmanz. B. Bitd4. Nun eine Zeilennumerierung
auf dem Bild- automatisch den Rand aus, also
kann man z. B. mit Hitfedes HardcopyBeschriftung
aut der tinkenSeitevom tC
Programmsdas Bild auf einemDrucker
wird rechtsbündig ausgegeben,Be_
Das
Unierprogramm
PAD
zeichnet
ein
ausgeben.DasProgramm
stelltnureinen
schriftungauf der rechtenSeiie tinks_
Anfangeinerldeedar,diemanauchnoch Rechteckauf dem Bitdschirm,in dem
eine
Ziffer
abgelegt
wid_ Dazuwird die bündigunddie Beschrifiungin der [,4ilte
ausbauen kann, So könnte man alle
pinnummer ist zenhiert.
Koordinatex
y,
und
sowiedie
Beschriftungenspeichern und damit
i
angegeben.
y
x
und
sind
hier
nichi jn DasProgrammNAtvtEEtN
eine Bibliothekaufbauen,bei der man
trägtdie über_
Punktrastereinheiten,
sondern
in
Zeilen schriftein.lvlitPINEIN
nurdenlC-Namen
eingibtundschondas
werdenctieeinzetDadurchwares nen Pinsbeschriftet.
AnschluBschemaaui denBildschirmbe- undSpallenanzugeben.
möglich,
den
BelehtBL|NKER
zumposi_
kommt.
tionierenbeiderTextausgabe
zuverwen- DasZeichenfeld
KOlVtN,4
istfürdiet\,4iitenac9ai
den. [,4ankann Texte in cOSl natiirtich beschriftunggedacht. Das Unterpro_
auch an jeder beliebigenSte e ausge- gramm KON,4N,IENTAR
! igiJ -0!{.i
+-ql
trägt damit die
ben,dochdazumuBmanmil Ct\,,lDTexteBeschriftungin die [,4ittedes to's ein.
t i,argF!$tl
direkt ausgeben.Das llnterprogramm
GFHAUSE :n gibi die Umrisse des Das Unterprogramm
lC schtie0tichruft
t_rqiiJ,llfl
Gehäusesohne Pins,bei einemn-potj- alle bisherigenUnterprogramme
in der
gen lC aus.
E,iliigEIE
richtigenReihenJolge
auf.Wennman O
alsPinzah
I eingibt,wirddiesesLJnterproDas Unterprogramm
turlir! iF[,{
tC schtießlichqibt grammwiederverlassen,
I rßir -IEST
alle PADSeines n-potigenlC,saus.lut
flirlii9 S,D0
€,i!rn!lt!
dem Bildschirmtassensich allerdings Am SchlußstehtnochICAUS,damitwird
nur maximal24-poligelC'sausgeben,so das Unterprogramm,das eigentliche
turlii9trll
tiilrg LIFIE
wie das Programmjetzt aufgebautist.
Hauptprogramm
also,allfgerulen.
t Dtsi!ftrLl
Jetzt werden drei Felderdeliniert.Das Abschließendnoch ein Hinweis.Aldue|
ZeichenfeldICNAMEenthättden Namen isl die Version3.1des GOSI-Compilers.
E,ildg Üf
des IC's,HILFdientatsHitfsfutd
zur para- WernochalteVerslonen
2.0besitztsollte
I ißi! llilll ,$f
meterübertragungin das Unlerpro- saeschnellumtauschen,
denn es haben
grammZAHLE,das die Anzahlder Zei- sich einigeDingegeändert.

von WilliSickung
programmertaubtdie
Dasnachfolgende
Hardcopyeines Farbbildesaul einem
EPSON-Drucketwobei 9 Graustulen
ausgegeben
werden.
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Hier ist das Zweite Hilfsprogrammfür
den 68008. Das Problem: Dalen und
Programmeim Speicherverschieben.
Die Lösung:RUBATFANS68!
lvlitder Routinelassensich Datenund
Programmim gesamtenSpeicheMerk
Das
beliebighin und her translerieren,
Programmist wiederrelokativund kann

1a

ausderBibliothekaufqerufenwerden.Es
werdennachdem Aufruldie startadresunddieAblageadresse,dieEndadresse
(C) 1985 b,l Rued;gerBÄecl(er se in HEXeingegeben
(Bild1).Dannwird
der Transfermit 'CR' gestartet.Nach
edolgterVerschiebungder Dalenk€nn
man mit 'm' wieder in das Grundpro->
gramn zurückspringen.
abrre.rnr.eee
F5üo-nd-L

Ru[atranEü9

Einführung
in C

An die Redaktion
der Loop!

Teil 4
Rolf-DieterKlein
gefragt,wie
lmmerwiederwird
manvonC
ausdenDruckeransprechen
kann,Diese
Lösungist io C beim68000sehreinfach.
ManeröffneteineDateimit dem Namen
LST:. Leider ist dieser Mechanismus
nichtaufandereC-Systemeübertragbar
undso mußmanimjeweiligenHandbuch
immernachsehen.

Als anteressierter
Nachbauerdes NDRComputersprogrammiere
ich auch.Damit meineProgrammenichtganz untergehen,schickeichlhneneinkleines,nettes Programm
zumThemaGrafikfüreine
der nächstenLOOPS.
Wennes lhnengefällt,so könnenSie es abdrucken.
Einssei noch dazugesagt:Es entstand
auseinemProgrammdes 68008-GrundprogrammHandbuch(Nr.17,clpg,eine
Uhr, die verkehrtherum geht).Es sind
nur zweioderdrei Belehlegeändertl

Oas Beispielzeigt ein einfachesProgramm,das den Texl,Halloes geht,'auf
dem Druckerausgibt.Dazuwird in Zeite
68000/08Assembler4.3
12 eine Dateieröffnet.Diese Dateibe- Rolf-D.Klein
(C)
1984,
Seite
1
kommt den Namen ,,LST:".Wenn man
dann etwasauf den Druckerausgeben
will,soverwendetmananstellederRoutjne printfeinfachdie Routinefprintf.Dort
gibtmanalserstenParameter
d ieVariable "drucker',damitlprintlweiß,wohindie
Ausgabegehensoll. Danachfotqendie
Datenwie gewohnt,lran kannalles,was
man mit printf auf den Bildschirmausgeben kann, mit fpdntf auch auf den
Druckerausgeben.
lm nächstenTeil,der dann auch wieder
etwasausführlicherist, werdenwir die
Dateiverwaltung
im allgemeinenbehan-

lrr
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RöpersWeide11,2000Hamburg52
Telefon:(040)8801019

Sonderangebote
bei GES- Angebot
freibleibend:
13 Nelzteile,entsprechenNE 1,jedoch
ohne24 V
Spannungen:
+5V/64
- 5 V/0.5A
+ 1 2 V / 1A
- 1 2 V l IA
Preispro Stück
148,- DtV
Leiterplatlen, zweite Waht, mit kleinen,
meistgekennzeichneten
Fehiem.
Orne Garantie,Pausch-Reparatur
gilt
rtcl,t, event.ältereRevision:
17 CPU80r3
17 SERr3
43 BANKBOOTN
38 HEXlOrl
18 OUT1 (Mmc)12
87 CPU68Kr4
62 LO2r2
43 MOT3r2
19IOErO
34 KEYr0
4 PROMER
12
23 RA[416 r0
AlleLeiterplatten
pro Stock

9,- DM
ldeal ItJrBaslle\ nichtsfh Anfänget!

Betrif{t F€htermetdungEZEAT,,LOOP"Nr. 6
Der dort gemeldeteFehlervon EZEAT
(lrodemzugritfmit Floppykartefunktioniert nicht) läßt sich durch einen einfuchenTrickumgehen:wartenSie nach
demAulrufdesZEAT-[,lenUs
etwaiO Sekunden,bevorSie eine Eingabetätigen.
DännläuftEZEATfehlerfrei19

mit 420K
RAM-FlopPY
beimNDRder RAMFLOPPY
Erueiterung
Compuler(Z8o-System)auf 420K' von
FilialeMtlnchen
FranzEhrensperger,
VieleKundenwitrdengernemiteinergrö_
aÖeißerenRFLObeimNDR-Computer
ten, Hier ist nun eine relativeinfache
Anderung,die ohne Kenntnissedes
Assemblersgemachtwerdenkann FolgendeAdressenim BIOSsind dazu zu
ändem:

Nachtrag

BIOS-ADR
EABB
EABE
EABF
DACO
EAC2
EAC4
EAC5
EAC6
EACS
EC42

2038
203D
203F
203F
2040
2042
2044
2045
2046
2A4A
21C2

für CPlM"ausLOOP6
zur,,MehrSPeed
isl nalürlich
Die Stepraten-Erhöhung
für EZEAT
auch unter dem FLOIVION
die
Adresse
nicht
muß
Hier
möqlich.
9ca8 sonderndie Adresse9cB8 geän-

für
Zeichenpuffer
PREH-Tastatur

stehtimBIOSdieKaltAufAdresseEACB
start-freldung,wird diese geändert,so
EOEFCsEFmeldetsich der Computernach einem
OCEFCsEF
EATF
0F00
OFOO
EABB
Hier Es besteht die N4öglichkeit,
lvleldung.
die PREHKaltstartmiteineranderen
04
03
EABD
die Datenltir folgendenSchriltzug,,NDR- TastaturmiteinemPuftervon60-Zeichen
OT
EABE
+420KRFLO"in HEX.E444 zu betreiben.
CON/PUTER
01
OO
EABF
4F
4D4D 50 55 54 45 5220 28
52
2D
43
D100
8300
EACo
TastaDabeimußdas BEADY-Signalder
7F00
20 34 32 30 48 20 52 46 4C 4F20 Diese
3F00
EAC2
gelegtwerden
nicht
aufGND
tur
{Zusaizc0
ab
Reihenfolge
c0
EAC4
milssenin dergenannten
BrückevonPin12nach
00
00
EACs
Adresse 2O4B eingegeben werden blattzurTastatur:
dkekt
auldaslC74LS74Ping
sondern
2000
2),
1000
EAC6
geändert
sind,
starNachdemalleBytes
0000
0000
KEY-BaugruPPe.
der
EACS
ten wir mitG0oderCTRLCdasCP/Mmit
E607
E603
EC42
mußdeses mußsich nunwieder DasKabelzurKey-Baugruppe
demWarmboot,
Wie man anhand dieser
vom wegen11stattsonsil0 Leitungen
ftlhrenUmunsereAnderung
mitA)melden.
kann,ist die Erweiterungganz einfach' ursprijnglichenBIOSzu unlerscheiden,
.lochwiebekommtmansiedauerhaftauf soeichernwir es unter einem anderen
die Bootspur?Dazugeht man nun wie Namenerst einmalaufdie Diskette,z,B.
folgtvor:
wir mtlssenalso SAVE
FRLO42oK.SYS.
eingeben.Nun mllsRFL0240K.SYS
35
für
SOIJRaufrufen,
Zuerst SYSGENS0
BIOSnoch in die
neues
wir
unser
sen
drükRETUBN
und
Aeingeben
CE-DRIVE
Dazu
ladenwir es
b
ngen.
RETURN BOOTSPUR
ken, für DESTINATION-DRIVE
speicher,also
den
DDTwiederin
A),
mitdem
SehrgeehrteLOOP-Redaktion,
wieder
nun
drücken,Es meldetsich
wenn
eingeben,
DDT
BFLO42oK.SYS
im
steht
Betriebssystem
das
aber
mil seinem NDR-Klein4omputer
Arbeitsspeicher.lJm es zu ändern' sich der DDTgemeldethat,mii G0 oder wer preiswerlen,
selbstgebauienPlol
einen
herbeifiihren,
Warmstart
einen
CTRL
C
CPIT.SYS
schreibenwk es mit SAVE35
geschriebene
Software
ohne
selbst
SOUBCEter
aufrufen,fiir
alsFileäuldieDiskette.Nunholenwires, nun SYSGENSO
den
Selbstbau_
will,
kann
sich
und
für
betreiben
eingeben
RETURN
nachdemsich A) gemeldethat,mit DDT DRIVE
A UNdRETURNEiN- plotter aus der zeitsch ft f,ro 8/1983'
wiederin denArbeitsspeicher DESTINATION-DRIVE
CPM.SYS
derRAM- Seite 64 - 67 bauen- oder zumindest
undnunkanndasBloSmitdemS_Befehl geben.NachdemInitialisieren
diesenBeitragals lnspirationfür eigene
nun
mitSTATE:416kzur
qeändertwerden.JetztstehendieAdres- FLOPPYmLlssen
verwenden.
HardwareEnlwicklungen
Banks
belegt
wenn
8
stehen,
Verlilgung
ursprünglisenabernichtmehranihrem
'*
RA[464/
undder Hubchen Platz,deshalbhierdie Listeclerzu sind,also I * R0A64oder 2
DiebeidenSchrittmotoren
256 mit 256Kbestilckt.
des
änderndenAdressen.
magnet zur Schreibstiftsteuerung
Plotierswedenvoneinem280EfrUFgeundl\,4C2l
mäBMC4/1983,Seite112-114
(Nr.STM11585118042
Die ATARI-Maus
1984,SeiteSS- 92,gesteuertDiefürden
arbeitetmii mei- EMUFnotwendigeSottwaregibt es z B
FCClD: EBAT6FSTMI)
von BerndSchumachet
nem68008undder H/CGruppebeifol- beim Franzis-Softwareseruice
11,
auf einem
Hermann-Hesse-weg
genderAnschlußbeleg
ung:
72255Rutesheim
Eprom.EinEIVUFisl einEinplalinen-Micropcomputerfür universelleFestprogranmanwendung.Er ist als Bausalz
zu haben,
oder Fertiggerät

mc-Plotter
am NDR-ComPuter

Atari-Mausan HCOPY

6-
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F.us/linkt

Trfte

überdenCentronics-Porl
DerEMUFwird
mitspeziellen
desNDR-Klein-Computers
muß am
Dazu
angesteuertBelehlen
(AFDYvon Pin
EMUFdasREADY-Signal
3) mit Hilfe eines Transistorsinvertiert
werden,bevores zum NDR-Klein-ComEMIJF
pulergelangt.DasKabelzwischen
enthältelf Leiund NDR-Klein-Computer
tungen:Bit null bis Bit 7, Busy,Strobe,
stimmen,läßtsich
Masse.OballeSignale
mitdemPrillstiftvonBoll-Dievortreftlich
ter Kleintesten,

ZwischenEMUFundPlotteristeinTreiber Werallesselberbaut,brauchtdies nicht Wer will, känn natürtichauch mit
dem
(:Verstärker)zuschalten,umdie beiden zu beachten.
NDR-Klein-Compuler
ZeichenprogramSchrittmotorenund den Hubmagneten
me schreiben,anstatteinzelneZeichenzu steuern..In MC 8/1983 sind zwei
betehle zur Plotterbedienung
zu verwenbrauchbareSchaltungenzu finden, in Wenn alle Verbindungensorgfältig(t)
ilberprüft
sind,
kann
man in den Editof
denen iedoch zu jeder Motorwicktung
des NDF-Klein-Computers
die Zeichen- Alle wesentlichenIntormationen,einundzumHubmagneten
sietseineLöschbeiehle
eintippen.
Ein
Beispiet: schließlichder Bezugsquellennachweidioc,e(2.8.lN 4006) palallelgeschattet
1,4000,300
läßt
den
PlotlereineLinievom se, sind den angeführtenBeiträgenaus
werdensollte,um die Transistoren(BC
gegenwärtigenStandpunkt (Nutt/Nu) der ZeitschriftMC (Franzis-Verlag)
zu
337) vor der Induktionsspannung
aus zur
:4000/y:3000 ziehen. entnehmen,l/c-Hefte werdenübrigens
Postition
x
den Wicklungenzu schützen(Kathode
desEditorswirdmitdem von vielen Bibliotheken,insbesondere
an plus24 V,Anodean denCollectordes NachVerlassen
Optionenmenue
Universidie Druckerausgabe von naturwissenschaftlichen
jeweiligenTransistors).
gesammeliundkönnen
ohne Line Feed ausgewähltund an- tätsbibliotheken,
InzwingenderAbwandlung
zu denange- schlieBendmit dem l\,4enue
,,Textdruk- dort fotokopierlwerden.Außerdemist
Itihrten[,,1c-Beilrägen
sjnd Pin28,Pin26 ken"der Inhaltdes Editorsohne LF über vom Franzjs-Veag ein El\,4L,F-SonderundPin 1 des3lpoligenEMUF€teckers den Centronics-Port
an den E[,lUFgege- heft erhältlich.
nicht zu veMenden,da Komplikationen ben, Dieserreagiertund steuert dann lch hotfe, meine Anregungist einjgen
bei der Vetuendungeines käuflichen ilber die Treiberdie Schrittmotoren
und NDR-Klein-Computer
AnwenderndienEl\,4UF-Busses
vermiedenwerdensollen. den Schreibstift.
lich.

sammenstellung
der Programmänderungen undauchder Hardwareänderungen.

Lesex fra,gen - Fachleute aotworten
Stellen Sie auch Ihre Fba,genaJl,,loop,,

Besondersfür solcheHinweise,wie die
lhren,sind wir immersehr dankbar,da
doch unwillküdichetwasvorausgesetzt
wird,was nichl sejn muß,
Nochmalsherzlichen
Dankf(irlhrSchreiben,
SehrgeehrleHerren,

um mehrereSprachenund Funktionen
Nunvielleichtauch ein Tip für Leute,die des NDR-Klein-nechnersnebeneinanderbenulzenzu können,habeich mir
Indieallgemeine
Lobhudelei
möchteich wie ich schonCP/t\,{im Rechnerhaben, den EFLOI,4ON
so umschreibenlassen,
und
gerne
trotzdem
mit dem Grundpronicht einfallen,ein so anspruchsvoller
daßichnachdemEinschaltenvom
Menü
programme
gramm
arbeiien.
Oder
aus
Compuierbrauchi eine eigeneZeitung
hereineROA-Karte
ireiwähtenkann_
Leiund das isi LOOP Sichertichgibt es der IOOP abtippen(z_8.)das Modem- der gjbt
es
dabei
einige
SekundäF
Prog
ram
m
Aber
wiedann abspeichern?
nichts,was man nicht noch verbessern
).
schwierigkeiten.
DerDruckerRXSO
erhält
kann,darum
möchteichnichtversäumen 1 . Programmerstellenim ram (8800) nach dem
Ausdruckvon SPS KontaktauchmeinenSenfdazuzugeben,
Wasich
Längeme*en 8000-8xxx
plänin USASC||undSchmatschrjft
nichi
gernehätte:
2. llit Beselzum [/enue
den Belehl zur Normalisierung,
wenn
Eine Zusammenstellung
ich hinterhereinendeutschenTextvon
aller benilzten 3. Mil 1 Floppy-Boot
A}DDT
l/0-Aciressen,
erneranderenROA-Karte
auch der nichi erlaubten,
gesteuertaus5. m8000,8xxx,0100 (Verschiebe,Be- druckenlassenwill,mußichdenDrucker
weil nichtdurchdecodierten.
fehD
kutz ausschalten,Bei den üblichen
EineZusammenstellung
der Programm- 6. Returndann'C
IOE-Karten starten die SpS- und
Anderungen
Version(X)nach(Y)undwo 7. Alsaven Datei.com
Robotprogrammeirgendwomiltendrin,
liegendaelJnterschiede?
n: l\,4enge
0100 xxxxDatei:Name wenn manden Rechnereinschaltet.Die
z.B,
Modem
Programm-StartsunterCP/tVt
abAdresse
lC 74LS374 milssen durch 7415273
0100undnichtab0000wieinloop3 ser 8- Retum0100.. 0400n:4
erseläwerdenunddie e0 sowiee1 müsEin-/Ausgabeprogramm.
lch bin doch Zulückholen
senstattmitMassemitResetverbunden
kein Proiiundfalleauf so etwasherein. 1. 1 Floppy-8oot
werden.lch suchedasProgrammfürdie
Auslührungeiner Hardcopywenn die
Oft genügenkleineHinweise,uns Nicht- 2. AIDDTDatei.com
Hardwaremit 280 vorhandenist. Wie
Profis das Leben zu erleichtern,z,B. 3. Relurn
siehtes mil Programmieranleitung
fürDA
4.
m0100,xxix,8800
LOOP3, lVodemProgramm.
Auch Leute
und AD-lGrteaus?Bei der Suche nach
die schonetwasweiterausgebaut
haben 5- Return
der Ursachetür einenunkonstanten
Feh(d.h., Bank-Boot-Kartemit crundpro- 7. 3 Grundprogramm
2000
ler haben wir 7415374 in Verdacht,ist
gramm auf 2000) bekommendas Pro- 8. Start Ram
darüberetwasbekannt,daß eine Serie
grammsofortin Gang,wenn man ihnen
dieses
Bausteinseinel,lackehat?
sagt,schreibtalleCall-Adressen
wetche Bredenscheider
SV.28,4320Hattingen
GünterLange
ins Grundprogramm
gehenvon OOxxjn
R(lbkerBruch11,2153NeuWutmstort
20xx um, denn euer crundprogramm
AntwotlLOOP:
liegtja bei2000.
Antwort LOOP:
Zu ,,l ehr Speed"in LOOP6: Wer ältere Sehr geehrterHerrWegemann,
8"-Laufwerke
benutzt,sotltebeimEFLO- herzlichenDankfür lhre Anregung.Die SehrgeehrterHerrLange,
MON-Programm
bleiben.DieSteprateist Listeder l0E'swerdenwirin dernächsten heftlichenDankfür lhre Anmerkungen.
zu schnell.
IOOP veröffentlichen.
Ebensodie Zu, Wirsind dabei,dasHardcopy-Programm
Sehr geehrteRedaktionl

fllr den 280 in ein eMeitertesGrundprogrammmit aukunehmen.Ein normales
z8o-Programmist jm Handbuch cler
Hardcopy-Baugruppe ausgedrucK.
Ebensoim Handbuchwirdsobald verfÜr
fügbar, eine Progrämmieranleitung
Kartenerscheidie DA-undAD-Wandler
nen.Die Baugruppensind beim 68000vorSystembereitsim Grundprogramm
gesehen,
Bei lhrer Fehlersuchekönnenwir lhnen
speziellbei 15374 nur Bausteineder
Firma Texas-lnstrumentsemplehlen.
WeiterhinvielErfolgmit dem NDF4omputer.
PositiveKritik zu Loop:
es eineeigene
1,Es istvonVorteil,wenn
gibtl Aber für die
Computer-Zeitschritt
Einsteiger (Hexmon) ist die 'LOOP"
schonzu weitvorauslEsfehlenAnwendungs-Beispiele,-Programme, überhauptisl die Sottwareund die Programmierung sehr schlechi beschrieben.
BittedenkenSie in Zukunltetwasmehr
an die Einsteigerl

2. Weiterfehlt die Iniormationfür den - über [,lodemauf DaienbankenzuzuEinsteigerund auch Fortgeschrittenen, greifen
Steuernund Begeln
wie clerNDR4omputerausgebautwer- - zum N4essen,
/ Sprachkurse
den kann.lst es sinnvollden280 weiter - Rechenprogramme
(Spiele)
wenn - Unterhaltung
aui CP/Mmit Floppyauszubauen,
es schon die echte 16 Bit (68000)'rnd WelcherAusbauist tür michgeeignet?
sogar die 32 Bit (68020)Versiongibt? lm SinneeinerpositivenKritikerbitteich
Wärees nicht angebrachteine Gegenüberstellungder verschiedenenSysteMartinMayländer
ZumBeispiel:
me zu machen.
Saarwerder
Str 4, 6600 Saarbröcken
6
- cPU 280 / 68000 / 68008/ 68020
- Gegenüberstellung,
vor und Nachteile Antwort LOOP:
- Anwendungsmöglichkeiten
SehrgeehrterHerrl4ayländer,
- BesondereEigenschaften
- Betiebsysteme,
6
welcheUnterschiede wk glauben,daBwir schon jn ,,LOOP"
oderEinschränkungen,wasgibtesiilr sehrvielfär die Einsteigergelanhaben.
Daswerdenwir nat{lrlichweitertun.Zum
Sysleme(Sinnund Zweck)
- WelcheSprachen,
entsteht
fürwelchesSystem, Ausbau des NDR-Computers
deeeit ein neuer,umfangreicherKatafürwelcheAnwendung
- Wie siehtes mit der Soflwareaus?
log. Hier wkd auch die Gegeniiberstel- Wasgibl es an Software,und wo?
!ung,die Sie erwähnthaben,gegeben.
- Wie ist der Trend?
Für den von lhnen gewähltenInteresFür mich stellensich dies€Fragen,und sensbereichwürdenwir denAusbaumit
280unddemCP/M€etriebssystem
bzw.
mit Sicherheitfür v,e/eandereauchl
EZEATvorschlagen.B;ttebeachtenSie
Ich interessiere
michfür:
auchdasAngebotderFlrmaComFood- Text.-Vetualtungund Verarbeiiung
eruähnt.
hierin dieser,,LOOP"

Vaelleicht
können diese Zeilenals Hin- signalkabel endet. Bei gemischtem
mitSZoll-51/4Zollbleibt
nurder
weislüralledienen,
dievordemgleichen Betrieb
auf dem letzten8
Netzwerkwiderstand
LieberHefi Graf,
(51/4ZollohneR)
Zoll-Lautwerk
2 Floppy- Nachdemnoch eine kalte Lötstelleauf
unser Weihnachisgeschenk,
der FLO 2-Kartebeseitigtwurde, läutt
Laufwerke,
TEAC5,25 Zoll, hat uns ein
KritischeBausteine
aufFLO2/ FLOSASI:
wenigKopterbrechenbereitet.Zu den
J8 7404 (kein74LS04)
TypFD-s5F-03-Uwurdeuns
Laufwerken
J10 74LS245
KlausThiel
ein Begleitheltfüf den Typ FD-55FV-03
Walzmannslr.
1,8011 Poing
gelielert.

Aus der Technik

Neues
ausden Filialen

Die Beschreibung
derLaufwerk-Einstel- H,hwe,siWir habenfestgestettt,
daß es
lung hat uns im Stich gelassen-Slatt unter der gleichenTypenbezeichnung
einer2 x 4-poligenStiltleisteenthälldas zwei unterschiedlicheLaulwerkevon
treffen sich in Berlin!
Laufwerkeine2 x 7-polige.DasLaufwerk Teac gibt, die völlig andere Brücken NDR-Benut-:er
läßt also eine größere Selektion zu. habenlIn Zukunttpackenwir den LaulNeben Drive Select (DS 0-3) muß an we*en ein Blattbei,das alleVersionen Warumsolljederfür sich clasRadallein
jedem Laufwerkzusätzlichein Stecker berilcksichtigt.
entdecken. . .?l Das war der Grundgedankevon 4 NDR-Computerbauern
in
eine Brllcke bei HS (HeadSelect)aufBerlin. Man hatle sich, jeder für sich
bauen.BeimBelriebmil Jogi-DOS,Verallein, durch die kleinen Tücken und
sion2,0,muRdie Brückeaufdem[rotordurchProblemedes NDR-Computers
on-Stecker(ST 3) aul der FLO 2-Karte Diskettenlaulwerke
sind gegen Störun- gebissen;
nach
Programbeider
Suche
(nicht
von
der
[,4itte
nach
rechts
von der
gen relativempfindlich.Sie solltendestralmansich
menund Problemlösungen
lvlittenach unten)liegen.
eingebautwer- zuiälligim Ladenin Berlinund tauschte
halbin ein Metallgehäuse
den.
undGedankenaus.Um
Telefonnummen
1
x
:
zu lassen,
L
Wenn die Laufwerkefrei stehen,kann auchanderedaranteilnehmen
äs
schoneinin der Nähestehender[,4onitor wurdedie ldeedes'workshop"geboren.
zu
zu Störungenfüh- Da es sich anbot,die Anlaufadresse
odereinSchaltnetzteil
I l.\,l
wählen,welchedie meistenNDR-Comr l. cl
puterbauerkennen,der Ladenin Berlin,
.i!'l
SchließenSie in jedem Fall auch die wurdenurnochkurzüberZeitundersten
Erdungsleitungen
an. Bei gemischtem
Termindiskutiert.Und so war es dann
Beirieb
mit
I
Zoll
und 5 1/4 Zoll Lauli'!
t"l
soweit: Der erste Donnerstagabend
werken ist ein störungsfreierBet eb
t"l
14 Interessenngen übertrafdie Erwarlungen:
ohneangeschlosseneErdungslejtu
ten waren erschienen! Das erste
kaummöglich.
3T 3
,,Beschnuppern"war sehr auischlußAchten Sie auf das Abschlußwider- reich: Stellte doch last jeder fest, daß
standsnetzauf den Laufwerken,Der keinersorichtigperlektistund dasandeNetzwerkwiderstand
soll nur aul dem reauch Problemehaben.Nachl4Tagen
Laulwerkstecken,an dem das Floppy- wuchs die Zahl der lnteressentenam

Laufwerke

tt-'l FI

l'..1
I r r' ll
l'
t
"
l
: l . . Jl " l
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Monitorverstärker
für

Workshopin Berlinschon auf stolze18
- Verkaufs-und KaufangeboteschreiLeuteund am 5, Dezemberwarenes 22
ben
Personen.Die lnformationenströmten
- und(bald)Programme
vonunsin lhren
schon recht krättigund ä_uchsehr gule
Rechnerladen!
Lösungenderdochetwasikränkelnden'
Oas erste Programmwird 'GO[i1OKU"
Analogschaltungen
wie CASundAnatog
Weitere
der GDP64 wurdenalsVerbesserungen GES stellt einen loJachen Monitorver_ sein,wie in diesemHelterwähnt.
folgen!
angeboten.(DieSchallungenwerdenin stärker vor, der lolgendetechnischen Programme
der nächsten Ausgabe unter dieser Datenhat:
NatürlichkönnenSieauchWilnscheund
Rubrik veröffentlichtl)Die Zeil des Eingang:VIDEO-BAS-Signat,
wievonder Anregungenvorbringenund die LOOPWorkshops(alle14 Tageum 18.30Uhr) GDPgeliefert.
Redaktiondirektereichenl
kommlfastallenlnteressierten
entgegen Atisgang:10BAS-VIDEO-Ausgänge
Siebrauchennur einenAkustik-Koppler,
und die geplanteZeitvon 2 - 21/2 Slundie SER(NDR)oderOUT1 (mc)undeine
den konnte bisheraufgrundder regen
Transler€oftware, z.B. das ZEAT-BeBeleiligungnoch nie eingehaltenwer- ,
triebssystem.
den. (Den letztenBus habenalle noch
RufenSie mal an!
bekommenl) Es istaußerdem
geplant,ab
Jänuaraußerhalbdes Workshops,bei
DAIENBANK-TELEFON
0831/69330
bestehendem
Interesse,
KurceüberEinfilhrung in Pascalund über crundtagen
derElektron
ik anzubieten
(ca.10Teilnehmer). Die Grundgebilhrwird ca. 50 80 DMlür 4 Abendezu je 2 Stundenbetragen.Die Temine stehen noch nicht
fesl,

Schulungs-und
Ausstellungszwecke

Berghütte
zu vermieten

Konlakt-'
Jörg Korb Elekkonik,
BudapesterStraße39A,1000Bertin30,
rebloft lo30) 2627474

KONTAKTE
SucheRaumStuttgart:
NDR-Computer-ctub
oderKontakt.
Teleton07021/51495

zurAnsteuerung
von10getrennten
llloniloren geeagnet:
DasGerätist besonders
für Schulen, [,4essenund Ausbitdung
Suche Erfahrungsaustausch
mit ZEAT- geeignet.Natürlich können
auch alle
und CPl[/80-Benulzern.
anderenComputer,die einenBAS-AusAndreasDomke,Braunschweig,
gang besitzen (2, B. commodore
Telefon0531/340298
Triumph-Adler),
an dieses cerät angeschlossen werden. Es können auch
weniger als 10 Monitoreals Ausgang
angeschlossenwerden. Beliebig viele
solcherGerätelassensich hinlereinanderschalten,somil
könnenauchbeliebig
vielelvlonitoreangesteuert
werden.
DerMonitorverstärker
kostetDM729,60
alsgeprüftesFertiggerät
undistab Lager
Verkaufe:
Cherry-Taslatur
imZehnerblock,deutsch
und 17 programm.Tasten,passendfür
NDR-Computer- nicht benutztt DI\4
300,-

Diein LOOP5 vorgestellte
Hütteist noch
kuefristigfrei! Die Hütte liegt mittenim
Allgäu-von hierauskannmanLanglau,en,Skitourenmachenoderalpinfahren,
I/ietpreis/WocheDN,l560,* inkl. aller
Nebenkosten.
Näheresbei Alfred Einsiedler,Tetefon:
0831/67168

traoH

AndreasDomke,Braunschweig,
Telefon0531/340298

GESDatenbankmehrals500Benutzer lmpressum:
pro Monat

NDR68008iVerkaufe24 K-BAStC-lnteF Bald auch Downloadvon programmen
pretet über 100Befehte.Ab crundpro- möglichl
gramm4.0 lauffähig.Aut Disketteoder
l,4ehrals500Anrufepro MonataufunseEPROlt. D[,4149,- per NN.
rerDatenbank-daraulsindwirschonein
wenigslolzl
Sonnenhalde
27, 7740Triberg
Was können Sie denn überhauptmit
unsererDatenbank?
Sie können
Aussteigerverkauftan EinsteigerNDR- - aktuelleInformationen
äbrufen
Computer,280 Voll,mit Laufwerk,auch - Nachrichten
an unsoderanallehintereinzeln.VB,ab 18.00Uhr,
Telefon040/2101903
- Konlakeknüpfen

LOOPZeitungIür Computerbauer
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Redaktion:Rolf-Dieter
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NDR-Computer
Mikroelektronik
Einftihrung

ZEAI-Betriebssystem
4 Kurs€il€ (j€ c. 7o seiten in
Fo.mrt A4), DM 3a,.je Ku$eit
D c rK u r s i s t . u f d i e H E X I O . b ge$ihmt und ist fü alle ge€ignet, die ihGersrenSch.ittein
Z a0 M.schinenprogrmmietung

Dls Bdiebsslstem beeidhlt€t
in dr€i EPROMSiz 3o-2-Prrs'
Asemblq, Diredbl€r, Ediror,
Debugger,
Tel.fonmodemP!ogrlfu, FLOMON 1.5, ausserd€m
eineausÄihrliche
Dok!me.trtion
zum Preisvon DM l9A,- .

N.ch diesemKlrssindSie in der
Lage,cigcdcPlogr@mez! schreiben u!d die Arbeirse ised€sZ80

Der Ku'\ n' i1 ve5crrieden€ F-.hgrbicF sufgereil urd brin$ ein.
Mense ^ufgaben, B€ispielprogdtme und D6unsen

DasBeriiebsryst€m
ZEAT benötiEt 6+K-RAM (dyruische RAM
Kart€).Die EPROÄ{9
w.rden it
die BANKBOOTKrt€ einqe$eckt
und siddsofort beEi€bsber;it-Pro
Armmiffcn Sie lhrer NDR-Cooputer mit dnem Profi-As.mbler,

Asdemlnhalt'
Wasisrcin Mik oplozeso.? . Inb€iii€bnahme des
' Spei
Conpute6 i Planungvo. ProSrammen a Aufbaud€lcPu
x D enrrüsfer I Lanflic]rt 1 Br$kpoints i
cberundAd.cs*n
.
. LoSp Ll€mc.te
H l^furkr'onen
srul{ruriede, ProSrmmie,cn .

DN Texwerorbeitunlsprosralm
hrt votle Bildschirmedirieruns
ud kon r.ber der Prograhn
editterüngzüch zuh Tex$chrei-

-

SPS-Programmierung
4 xusteile (j€ d. 70 sen€n in
Format A4). DM ,8,-je xüseil

Z 8O-Assembler-Programmierung

Dieser Kuiszejgt Ihncn, wic SPS
p.oFamiert
wird, die Normung,
die ANendungsmöglicbkeiten
!n.l die v.rschiede.cr Drßrel

4 Kusteilc (j€ s. 70 seiten im For@r A4), DM 34,- j€ Kü*eil

sie lern€n spielend leicht, Relajs
ü.d Schürzenseuerrngen it SPS
PlogrDme ümzusetzcn.

Benpi€lpog.anmc,Aufgrben und übüngeng€benIhnen dieprakti
schenEdanru.senudd zeigen,v'e SPSproaesio.ell eingcsetztwird.
NutzenSie lh.en NDR{ompürer fü dieE möderneTechlik völl aus.
Drr kü\hr in rolgendeFachgrbi€'.gcSli.d€n,stere.rns\re"hri[ .
Digirdhechnik. Merhoden/u! Be,c\reibunCvon.(euerunCr!lCa
i UbunscnurdTfeln.
beo I ProArammierunC

DerKülsist aufdas zEAT-BerriebsysreD abgditmt
und zeigt lh.et
in Ieichr veständliche! a{, *ie der NDR{omputc!
in Z 8o-Asdbler
posralmieR
wi'd. bringl ,eichnr.rig oblnglbei'p'rle und Anw€ndun
s e n . S i e w e ' d e n e A r ' u n r s e r n ,w e l e i c h rd ' € q A ' ! d . r P ' o p , l m . ' { . 1 '
lüngist. UndSie lernen.wiem.n die seriell€ Schnitt$ell. b.di.nt und
Daten über Telefon übefrager ka...
DieF!.hgebi€t€di*s
Leh4rryisind:
Sy$embeschreibung . Be
' Progrmmierung . Test€r . Modemprocrdm
!
tiebsy$en
Listi.es. rateln und Trbcll.n.

Christian

Hierablrennenundim Umschlageinendenän: Dr.-lng.P.ChrislaniGmbH,Tech..Lehrinslilut
undVe aA,Posttach356939,7750 Konstanz

Bestellcoupon

I
E

EinführungoirdemNDR{omPuter

Pr€isj. Tcil
DM lA,-

z 8o AseoblcrProgidnmierung

DM 38,-

sPs-Prosommi€rü
ng nn dem
NDR-Computcr(4 Kußreile)

DM 18,-

n
!
!

(ogep6st s dasRDl<_tsASIC)
(1 EPROM3Dh Dokumentabon)

G€srntpreis

D M 1 52 , -

