2. JAHRGANG
-Anwender,-Programmierer
Zeitungfür Computer-Bauer,
und -Stafierot.q.s(

DM6,-

ll,
WordStar,
Multiplan
-S€Ü\ dBase
**"*"*'::,ldnrc{p/M-computer
l-:

ieoru 1g9r_
Preissenkung
bei CPlM2.2-Betriebssystem:
Nur noch DM199,(oderPlatte)In eigenef SaChe
ProfessionelleSoftwarc zum extrem - Platz auf derDiskette
günstigenPreis!
anzulegen
LOOPdiesmalals Doppelnummer!
Endlichist es uns gelungen,diese drei - Dateneinzutragen
Proqrammpakete
auch für unserePro- - Datenzu sortieren
Wir hatten so viele interessante Artikel
dukte preiswedvom Markt + Technik - Datenzu ändern
vorliegen,daßwir vor der Entscheidung
SoftwareVerlagzu erhaltenlAb15.April - kuz, Datenzu velwallen,
standen:Die Hältteder Artikelverschlekann die Ausliefurungbeginnen- zu Das Sortierengeht exlrem schnell,da benodereineDoppelnummer
herauszueinemPreis,beidemsich kopierennichi dBase bei einem Sortierlaufnicht die geben,
mehrlohnt!
Datensälze,sondern nur sogenannte Wir haben uns für die ooppelnummer
lJm allen lrrtllmernvozubeugen - es ,,lndexdateien"
bewegt.Genausoschnell entschiedenund hoffen,damit in lhrem
handeltsich um die offiziellen,
voll lauf- gehtauchderZugriffaufDatensätze,
egal Interessogehandeltzu haben.TeilenSie
fähigenund unejngeschränklen
Ver$o- ob nurz.B.5 oder5000Adressen
gespei- uns doch bitte lh|e llleinungdazumit!
nenl Nalürlich gehört die kompletie chert sind.
EinhezlicherDankg€htanalleAutoren,
Dokumentation
mitclazu(imPreisenthal- DieKommandos
vondBaselllassensich die uns helfen,die IOOP zu einerwirkten)!
auchzu Programmen
zusammenfassen: lich gutenZeitschriftzu machen!
Die Programme laufen unler dem dBasell hat eine eigene ProgrammierBetriebssystem
CP/M2.2und erfordern sprache,die sehr strukturiertaufgebaui Bis zur nächstenIOOP
RolfoieterKlein
GerdGraf
einenArbeitsspeicher
von nur64 KByte. rst.
EineRAM-FIoppybeimmc-CP/M-Com- [,4itdBaselllassen
sich besondersleicht
puter mit der RFlo-Baugruppe,bejm komme|zielle
Programme,
wiez.B.FaktuNDR4omputerdurch einfachenSpei- rierung (Rechnungenschreiben)oder
dBasell,Wordstar,Multiplan
chenusbauauf 256 KByteoder mehr- Lagerverwaltung
programmieren.
beschleunigt
dasArbeiten,ist abernicht GESwird baldlür den praktischenEin- je 199,- DM
Seite1
unbedingterforderlich.
satz der mc- und NDB-Computerein
Nun ein kurzer Steckbrief der Pro komplettes Fakturierprogramm mit DieloMByteFestplatte
g€mme:
Lager-undoftenerPosten-Verwaliung
im ist lieferbar
Seite2
dBasell-Quelltext
anbieten.
dBasell
|\4ODLJLA2
für den
dBasellist ein relationales
DatenbanksySeite3
Wordstarläßtsichsehreinfachbeschrei- NDR-Computer
lvlit diesem Programm können Sie ben: Es ist das meistverkaulteTextveF
- Endlichein BASIC
zunächsteinmalsehr leicht Datenban- arbeitungsprogramm
RL-BASIC
der Welt.
ken,alsoSammlungen
von Datensätzen Wordstarerlaubteinekommerzielle
für
die
680xx-Benutzer
Seite5
Textaulbauenund verwalten.
verarbeitung,
wie man sie vor wenigen
DieskönnenAdressensein,Schallplat- Jahren nur von sehr teuren Systemen
ten, Literaturhanweise,Lagerinhalte, kannie, Texte können am Bildschim
Buchhaltungsdateien
und vielesmehr. erstelltund editiertwerden,auf Diskette
dBasellverfLlgt
nun übermächtigeKom- oderPlattegespeicherlundwieder,auch
mandos,um für eine solcheSammlung in Bausteinen,
eingeladenwerden.Das
von Daten:
Programmkann einen aulomatischen

Inhaltsverzeichnis:

lJmbruchmachen,d.h. nachdem Einfü- Preiseansehen,tallswir statl20 - 220/o
gen stimmendie Zeilenlängen
wieder- Rabattgeben- einfachden Wert 20 in
es kann Blocksatz, seiiennummern, Reihe1,Spalte6von20aul22geändertAdresseneinfügenund vielesmehr,
und alle100Wertewerdenneu berecht
net! Hier hätten wir mit dem Rechner
Multiplan
doch etwaslängergebrauchtl
[,lulliplanist der Vaterder 'Tabellen-Kal- Zu den drei Programmpakeien
gibt es
kulationsprogramme"
und das meistver- hervorragendeLjteratur, lvlit dBasell,
kaufteProgrammdieserArt.
Wordstar,lVultiplanwird der NDR-Comzum
Zahlenoder Formelnwerdenin Felder, puteroderder mc-CP/N,4-Computer
Systeml
dieineinerlvlatxaulgebautundamBild- wirklichprofessionellen
schirm sichtbarsind, eingetragen.Wie
nun diese Felder maihematischmiieinanderverknilpfiwerdensollen,wird
lvlultiplanganz einfach am Bildschirm
,,erklärt".

2-.lahres-Feier
der FilialeHamburg
Freitag,den 23. l\,lai1986,von 10.00bis
18-00Uhr. Jedermannist heElich will- Rolf-Dieter
NeueProdukte- Diskussion
Kleinund GerdGrafsind dabeil

Beispiel:Für eine Preislistesoll eine
Tabelleaufgebaulwerden,die die VeF
kaufspreiseund Staffelpreisemii 5%,
10%,15"Ä
und20%Rabattenthält.
DasArbeitsblatt
vomL{ultiplanwird
dann
wie folgtangelegt:
1
2
3
4
5
6
1 Rabatt (%) 0
5 10 15 20
2
3
100,- 95,4
5
DiesesArbeitsblattist nach rechts in
undnachunleninRE|HENaufSPALTEN
gegliedert.Multiplankann 63 Spalten
und 255 Feihenverarbeiten.
InRe;he3,Spalte2wirddannz-B.derVerkaufspreismit070Rabatt,etwa100,-eingegeben.
InBeihe3,Spalte3 sollderum5%(wiein
Reihe1,Spalte3 angegeben)reduzierte
Der NDR-Computer
und der mC-CP/M- Der Schreib-Lesekopf
einer Festplatte
Die Formeldazu,ausgesprochen,
lautet: Computer werden erwachsenl Beide wird nicht, wie bei der Disketle,äufBerechne:Inhaltvon Reihe3, Spalie 2 Computerlassensich nun mit einer gepfeßi,sondernschwebtin sehrgerinmit integriertem
Con- gern Abstandüber der Platte.Dies ist
m;nus(lnhaltReihe1,Spalte5) Prozent. 10MB)leFestplatte
trollerausrilsten.
allerdingsauch etwas gefährlich:Eine
Fast genausowird l\,4ultiplan
dies mi!
gegenmechaFestplaiteisi empJindlich
geteilt: NIan gibt eine Formeleinfach EineFeslplaiteistimP
nzipnichtsande-nische Beanspruchung, besonders
durchdas Positionieren
auf die entspre- rcs als ein Diskettenlaulwerk,
wobeidie dann,währendsie arbeiiet,
chendeZelleundAngabeeinerFunktion,"Diskette"nicht mehr flexibel,sondem
wie ,,plus",,,mal",,,0/0"
an.SofortnachEin- starrundiest (daherderName)alsPlatte Ein kräftigerSloß währenddes Zug ffs
kannbereitszu ernstenFehlernführen.
gabedieserFormelerscheintdasErgeb- im Lauiwerkeingebauiisi.
Dievon GESangebotenePlattehat zwei
nis.
- Einen eingebauten
Besonderheitent
wir
Nochnichtso aufregend dashätten
DiesePlaiie läutt in einemversiegelten SAs|-Controller,
der
dazu noch intelli
mit etwas Kopfrechnenoder einem Gehäuse,das beim Herstellerder Festgenter
und
schneller
isi
als der externe,
Taschenrechnergerade auch noch platte in einem besonderssiaubfreien
- Die gleichenGehäuseabmessungen
geschalltl
Raum(CleanRoom)geschlossenwurde. wie ein 5r/." Laufwerk,Slim-Line.
Nun- stellenwirunsdieseTabelle
etwas
Probleme
in
nachuntenausgedehntvor:
Nichtnurein Durch die stabile l\,{echanikund die DeshalbkanndiePlatteohne
Preis, sondern 100 solche Preise mit Slaubfreiheil,lassen sich so auf einer ein vorhandenesGehäuse eingebaut
werden.Sie benöligtlediglichdie Bau
Babattensollenberechnetwerden!
Platte10 80 maldichtereAufzeichnun- gruppe SASI-NDB(FESTCON)
filr den
l\,{ultiplanschafftdiesspielend- Formeln, gen herstellen,als auf einemDisketten- NDR-Compuieroder FLOSASIiilr den
die einmal erstelltwurden,lassensich laufwerk.Die Kapaziätder Festplatte mc-CP/lvl-Computer.
kopieren.So müssennur noch die 100 beträgt10 [4Byte,alsoetwadas lolache
DiePlalteJunktionieri
unterZS0unddem
VK-Preise
eingegeben
werdenundlVulii- einerDiskelle.
(dort beträgt
Betriebssysiem
CP/lvl2.2
plan berechnet sekundenschnelldie
jedoch
die
Kapazität
nur
8
MByte)und
Ergebnisse.
Durch die lvlechanikbedingt ist aber unterderCPU680X( und demBetriebsAuch das wäre noch mil dem Taschen- nichtnurdieKapazitä1,
sondernauchdie systemCP/M68Kmit 10 MByte.
rechner möglich. Nun soll aber eine Zugriffsgeschwindigkeit
deutlichhöher.
zwischen5 Es macht bei unsererPlatteetwa den
Spalteeingetügtwerden,z.B.
oder 10%mit 7,590Nachlaß- auch kein Faktor5 aus, sie ist also elwa füni mal Sie ist ab Lager lielerbarund koslet
Problem.Nun wollen wir uns mal alle schnelleralsdie Diskette.
Dt\41998,-.

Die10 MByte
Festplatteist lieferbar!
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MODIJLA-2-Arbeitsweise:
Der Compilerarbeitet unter CPIN,468K
und wird mit einem Software-Schutz
geliefert.Der Sottware-Schutz
besteht
Gehäuse,
aus einemEPROMähnlichen
das eine spezielleSchaltungbeinhaltet.
DieseSchaltungwird dann einfachals
in einen freien EPROI\,{EPRotvl-Ersatz
Platz im NDR-KLEIN-Computer
eingesteckt. Bild 1 zeigt den Einbauauf der
RO64-Karte.Der Software-Schulz
darf
irgendwoliegen, muß jedoch adressmäßignachdemGrundprogramm
liegen.

MODULA-2
für den
NDR-KLEIN-Computer
mit GP|M68K
Teil 'l

Rolf-DieterKlein

für
Vielehabenvielleichtschon vergeblich ConvertLong:
Zählkonvertierung
auf das Turbo-Pascallür CPllV68K
LONGINTEGER
LInd
gewarlet.Doch leider hat sich bisher
LONGCARD
getan. ConvertBeal:Zahlkonvertierung
lür
nichtsvon Seitendes Herstellers
Die Prozessoren
68000und 68020sind
Dochnun gibt es eine bessereAlternaREAL
wegen der anderen Aufteilung aber
Direktzugrilf
auf BDOStive: N,4ODULA-2
von einer deutschen BDOS:
bereitsbedcksichtigt.Es ist somitmögCPllvl-Funktionen
lich, von den DiskettenBack-Upszu
IVIODULA
isteineSprache,die Prof.Wirth Der l\,4ODULA-2-Compiier
wird im übri machen,ohnedaßdie Diskettenspeziell
alsWeiterentwicklung
der SprachePAS- gen für die CPU68020 (32bii)und den geschütztwerden müBten,wie das bei
CALentwortenhai und die vieleinteres FloatingPoiniProzessor
68881weilerenl- anderenComputerngetan wird. Durch
santeEigenschaftenhat.IVODULA-2
war wickelt,sodaßerdirektoptimieden
Code den SoftwareSchutzisl es erst möglich
bisherunterCPllvl68Knur als lll-Code- für diesePfozessoren
geworden,einkommerz
liefert.
iellesProduktiür
Inierpreter-System
verfügbarund istjetzt
alsechterNative-Code-Compiler
da.Der
L1ODL,LA-2-Compiler
wurde von der
lllünchenerFirmap1 extrafür den NDRKLEIN-Computer
angepaßtund bietel
daher einige inleressanteFähigkeiten.
LOOP wird von jetzt an regelmäßig
I\4ODIJLA-2-Programme
bringen, wie
auch eineEinführungin die Sprache.
Der IVIODULA
2-Compiler ezeugt
Assembler-Quellen
und erlaubt daher
äuch,Einblick
in denerzeugten
Codezu
nehmen.Werwill,kanndannversuchen
denCodezu optimieren,
wasihmbeidiesemCompilerjedochschwerfallenwnd.
Der Compilerenthält den kompletten B i t d1
gemäß,,Programmieren
Sprachumlang,
in MODULA-2"von
Prof.Wirth,3rd
Edition
MODULA.
Springer-Verlag
und,,Revisionsand
Compiler
Amendmentsto
MODULA-2"
in tvlodula-2
News#0, 1984,IVIODULA-2
UserAssociation.
Die mitgelielerteBibliothekentspricht
dem ,,[4ODULA-2Standard Libnry",
N4ODULA-2
News#1,1985
mitlolgenden
lvloduln:

Programm-Quelle

iür Dateiverarbeilung
BinäreZugriffe aufDaleien
TexFDaleien
NumberlO: ZahlenLesenund Schreiben
FilePositionsl
Random-Daieien
Directoryi Löschen,LJmbenennen

xxxx.MOD

Binary:

AS68
Assembler

SimplelO: Standafd-Daiei-Zugrifie
ReallO:
Ein-/Ausgabe
von RealZahlen
StandardlO: llanipulaiionvon Std.Daieien
Terminali
direkleEinJAusgabe
MathLib:
Mathematische
FunkProgram:
Storage:
String:
Convert:

1068, oder
Link68Linker

dynamischeSpeacherZeichenkeiienver
arbeilung
Zahlkonvertierungen

AssemblerQuelle
xxxx.S

B i t d2

vetschiebbarer
Object-Code
xxxx.O

Gebundener
Objectcode
xxxx.68K
(.REL)

Übersetzungsvorgang

den NDR-KLEIN
Computerzu bekommen,denn nur ausreichend
hoheStückzahlen erlaubeneigeneEntwicklungen.
Programme,
die mil dern Compiler
ezeugt wurden, benöligen den Software-SchulznatUrlichnicht mehr.Das
I!4ODULA-2-Projekt
ist so auch als Piot
für andereSoftwareProduklezu sehen.
Hat es Erfolg,werdenweitereProdukte
folgenkönnen.
Doch nun zur Arbeitsweise
des Cornpi-

der Compiler bereits lrühzejtig Fehler lvlitdemMODULA
2-Compilerkann
man
rneldet,die z.B. bei C für immerunent nalürlichauchEPBOM-VeTsionen
erzeudeckt bleibenkönnien.Auch die Biblio- gen, da ja alle BindeVorgängemit den
theken werden über diesenN,{echanis- Standard-CP/l\,4-Programmen
erfolgen.
museingebunden.
Es lassensichaUch
l\,4aschinenund sogar C-Programme Bild 3 zeigt ein Beispielprogramm
zur
eleganteinbinden.
Erze!gungdert!4andelbroimenge.
Diese
Der MODULA-Compiler
unierscheidet wird dann graphischauf den Bildschlrm
selbstzwetFormen vonProgrammen:Die äusgegeben,wie schon mal in einer
DEFjNITION-Module,
aus denener eine LOOPgezeigt.Als Arithmetikwird hier
.SYII-Dateierze!gt undaileanderen
Geaus von der 32-Bit-lnteger-Arilhmetik
denen ereinAssembler-QuellProg
mit
ramm brauchgemachi,die in IVODULA-2
erzeugt.Bild2 zeigte n Schema.
LONGINT
für vorzeichenbehafteleWerte
MODULA
isi eineSprache,
beiderman,
und mit LONGCARD
frlr vorzeichenLose
wie schon der Narnesagt, Programme Def Assembler-Quelltext
kann übrigens Werteangegebenwird.
aus lvlodulenzusammensetzenkann. ganz normal editiert und ausgedruckl
lvlan unterscheidetdrei verschiedene werden,falls man daraufzuruckgreifen t!4jtder Zeile FROIVI
Raycdp IMPORT...
L4oduladen:
möchte.
wird ein Modulangegeben,
dessenProDas DEFINITION
I\,4ODUL,
das IMPLE
zeduren
dann
im
Innerendes
Programms
verwendelbeim
MENTATION
MODULund das einfache Der IIODULA-Compiler
verwendel
werden
können.
l\IODLJL,
dasamehestendembekannten Übersetzenautomatischdie benötigten
Dateien,
umdieKonsistenzdereinProgrammentsprichi. lm DEFINIT|ON.SYN4
gebauten Module zu überprülen.So Der Compiler erzeugt übrgens aul
MODULwerden
allenachaußensichtba
Wunschauch eine sogenannieCrossren Eigenschaften
von Prozedurenund erkennter z.B.falscheAnzahlvon Para- Beierence-L
ste,die Bild4zeigt.Hiersind
Funktionenfestgehalten.Das lN.4PLE meternoderTypen-Konflikte.
allevorkommenden
Symboleund deren
N4ENTATION
i\,4OD
ULenthältdeneigentli- t!4itdemnormalenAS68-Assemblerwird Auftreienvezeichnet.Die Fehlersuche
chen Programm-Code
dazu.Wennman dann die.S-Dateillbersetztund die wird dadurcherheblicherleichtert.
nunvoneinembeliebigenanderen
Modul Objekt-Datei.O
erzeugt.Diesewirddann
aus auf anderelvlodulezurückgrerft,
so zusammenrnitallenverwendeten
Modu- Bild5 zeigtnochdie SiallstikdesCompiwird die Konsislenzanhanddes DEFINI- len (ebenJalls.O) und dem LauJzeit- lers,die allerdingsnur rnit vorhandener
TION MODULSvom Compilerautoma- system (I/2RTL)zu dem fertigenPro UhGBaugruppearbeiiet.ManerhältAusiisch überprüft.Damitistes möglich,daß grammgeounoen.
kunll übergenaueCompilations-Zei1en.
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B i t d5
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B i t d6

* assehble*eil
.qlobl

nowm.l

tulcdp

Gdprni!., .jdpctear,

d0-d?/a0

.npserDot

ä6/ - (a7)

rcwe.l
ar, gruPlog
nöwen.I (a?)+/d0 d7la0-a6

now4.1
d0-d7/a0-a5/ - (a7)
nowe +20, d?
mowea.l gnP'og, a0

* sErElrp
nove #34,d7
ßoveä 1 qlulrog,
a0

Zum Schlußdes erstenTeils noch ein
Ausblick:
In Vorberetung befindelsich ein N,4ausgesteuerterEd
tor,m t demmandannmit
WindowsundScrol-Barseditieren
kann,
wiemanes nurvonGEN4
undMaclniosh
hergewohntisl.DieserEditorwird
später
automaiischzum MODUI-C-2miigelle
iert. Solangekostetder Compiler498,DM,späterdann100,DII mehr.DerSoliware Schutzisl natürlichim Preisinbe
grifien.Alle Käufer können später zu
einemgerlngen
UnkostenbeiAag
Upgra(undauchdenEdiior)
desdesCompilers
0 rb.r^h..)
beziehen.Derzeilisi die RealArithmetik
noch nichl enthalten,sie wird aber,
sobaldvorhanden,kostenlosnachgelieiert. Den Compiler kann rnan sofort
B ld 6 schließich zeigt das DEFINITION
MODULiür die verwendeten
Unterpro
DerCompilerist ab Lagerlieferbafbeil
gramme.Der Name%FOREIGN
besagt,
daßes sichhierumdieEinbindung
eines GESPostfach1610,8960Kempten
Prograrnms
handeli,dasin einerandefen T e l . : ( 0 8 3 1 ) 6 2 1 1
Sprache,z.B.
Assemblergeschrieben
ist. p1
Gesellschaft
für InlormatikrnbH
Da sich dle Parameierversorgung
des
Gotthardstraße
99,
8000 [,4ünchen
21
IVIODULA-2-Compilers
von der des
(0
Tel.:
89)
5
80
6099
gibt es dle
C-Compilersunterscheldet,
mii Handbuch.
Option %C mt der man auch in C MODULA-2-Compiler
geschriebeneProzeduren
direkteinbin Preis:498,- DM (5rGzollDisketleNDR80-Format).
Bid 7 zeigt das dazugehörlgeAssem EmplohleneLiteratur:sieheoben.
rer6 Ft eelotLdr

j

Eine weilere interessanteEigenschaft
liegiim MODULA
2 Compiler.
Wennman
z.B.ein DEFINITON-MODUL
ändert,so
mußmänauchdasdazugehörige
li\,4PLEMENTATION
|\,4ODUL
neu übersetzen,
sonsl erhältman eine Fehiermeldung
beim Linken(erstdort merktder Linker
anhanddes Obieklcodes den Fehler,
derin einemfehlenden
Narnen
besteht).
Einspezieller
Mechanismus
sorgtf ürdie
Erkennung.
Damitwird verhinded,
daß
manschnellmadasDEFINITON
MODUL
ändertundvergißt,auch
d e Prozedure
im
II'IPLEMENTAT
ON MODULZU äNdETN.
Bei%FOREIGN
lvloduhenllälltdiesePrü
lung,da manbei C und Assemblerprogrammenke nesolchePrülungautomaii-
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Bitd 7

Obwohl wir die Sprache BASIC nichi
besondersbevorzugen,
stehtnune n lei
stungsfähiger
BASlClnterpreter
f ür den
NDH-KLEIN-Computer
zur Verfügung.
DieserBASlC-lnlerpreier
kannalles,was
man sich von elnem BASIC€rträumen

d?/a0_a6

Ein eigensfür den Interpfeterentworfener BildschirmorentierterEditor,wie
manihnnurvomC64herkennt,stehtzur
Verfügung.N,4an
kann also den Cursor
überden ganzenBildschirm
des NDR
Compulerspositionieren,
Zeichene nfü

Fernerist ein eigenesDOS (Beiriebssystemfür Dlsketten)im Lieierumiang
enthalten,so daß man auch Prograrnme
speichern und laden kann. Das DOS
arbeiletaber unabhängig
vom BASICI
man kann es auch zum Speichernvon
und Datenverwen680xx Programmen
DasBASlCenthält
nebendenStandardBASIC-BefehlenGraphik-Betehle,mit
denenmandieGDPdirekiundkomfortabelansprechenkann.Ferneristnatürlich
inte
auch die Gleitkommaarithmeiik
griert.

Bild1zeigtdie
Sialrmeldunglürdas
DOS,
(er
Bild2 die Meldungdes lnterpreters
kann den ganzenAdressraumausnuizer).
Bild3 zeigieinkleinesBeispielprogramm
und Bild4 und5 die Ausgabe,
die übrgensnur8 Sekunden
benöligt.
Bitd1

'iii,

-

l.l !.i:

-.

B i t d4

Der BASIC]nierpreier(mit DOS und
Nandbuch)
kostetnur 159,-DM und ist
auf Diskette (mit Belspieprogrammen
undDOS)undEPRO[/]
ab Lagerlieferbar. B l d 5
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für
65c02Emulator
mit
NDR-Computer

cPU68008

t)l

1:59:2
8!rii ifti

Kurzbeschreibung:

lrlfEAI lF il.

' Tlflll! RiE El{

rnit dem moderneren8-(32)-8itProzessor 68008.En Emulator
lür die 65c02
CPUermögichtes nun,einenweiteren
Prozessor
kennenzulernen,
ohne eine
weltere CPUKarie + Grundprogramm
anschalfenzu müssen.

3. Was leistetder 65c02-Emulator?
Das Programmpakel
bestehteigentlich
1. Was ist ein Emulator?
aus 3 voneinander
unabhängigen
ProEin Emulatorist ein Programm,das ein grarnmteilen,
närnich
Stück Hardware(h€r ein Prozessor)
(i) a) demeigentlichen
Emulatorfürdie
durchSoliware
simuliert.
B,Äidem
65c02
Abarbeltung
von
65c02
MaschinenEmuaiorwirddievonRechnern
wieC64
oderApplelC bekannte
CPU6502emu
b) einemDebugger(,,Entwanzei'),
lierl(d.h.durchSofiware
nachgeb
ldel).
um Programme
besserausteslenzu
gegenüber
Das,,c'm 65c02be egieinen
können. Einzelschritt
aus dem
dern6502slarke|weitearen
Belehlssatz.
-,
Grundprogramm
vergleichbar
Emulatoren
s nd in derRegelwesentlich
langsamer als die Origina-Hardware (i ) einem 2 PaßAssember für dle
(herca. um denFaktorl0).
65c02 Assernblersprache,
mil des
sen Hilfe Programmem Texteditor
2. Warumden 8-Bit-Prozessor6502
entwickeltund dann überseiziwer(i)Der6502
wirdheutenochinvelenklei (ii) e nem Disassembler,
der 65c02
nerenRechnern,
unieranderem
auchfür
Maschinenprogramme
ln verständ(EN,4UF...). icheAssembLerbelehle
Steuerunsszwecke
eingesetzt
zurücküberWie bei Großrechnern
setzt.DieGeschwindigkeitdes Ernuübllch,kannder
lators iegt, rnit 68008 cPU, bet 0,i
Emulator
zur Eniwicklung
undzumAus
l/]egahearz,
teslenvonProgrammen
fürso che Rech
was in Anbetrachtder
gutenTesimögichkeit
aberdurchaus
akzeptabelisi. ElnelVögllchkeit
zum
(i) Des weiterenkann der Lerneäekl
Aufrulvon Gnrndprogrammrouiinen
genanntwerden:Für den NDR-KLE
N
Computerex stierenbereilszwei völ ig
unlerschiedliche
CPUKarten,die eine DerEmulator
ist ab Lagerleferbarund
mitdem8-BiCProzessor
280,die andere kosietDN,1
120,-.

Neu:JADOS68008-Betriebssystem
Klaus Janßen,Krefeld

Wererrsrtaft mil Diskeitenarbeitenwill Mit JÄDOSgibt es nun eine preiswerte
(Programmentwicklung,
Texterstelung), Atiernative.
rnitder manernsihafiarbeiwar bisherauf CP/M68K angewiesen.tenkann.Nurgeringfüqig
teureratsJogi
Diesessehr professioneleBetriebssy- Dos bielei JÄDOSfogende Lelst|rgsstem ist le der in der Anschatfungrecht mer^r,a/ej
kostspieligund erfordertweitereInvestioptimaleVerwaltungder Diskettenlionen {vietRA[/].zweitesLaufi,verk).
Die
Lrndder Hauplspe
cherkapazilät
Bedienung
isiinsbesonderefürden
NeuI ng zjemlichkomplziert;
Leistungsiähige
und auch der
Kommandos:
Fortgeschrtteneklagt zuweiien über
Laden und Speichernvon Daleien
(d.h.Textenund Programmen)
umsiändl
chkeilen.

Löschenvon Dateien,wobei freige- - 26 leistungstähigelJnterprogramme {lelzleresElektronikladen
Detmold)
wordeneBereicheneu belegtwerden
liir denProgrammierer
(überTRAPaut - 1 lrinidiskettenlaufwerk,
doppelseitig,
rufbar) zur Dateiverwaltung,
String80 Spurenpro Seite,sr/a"oder 3%"
AndernvoDDaleinamen
verarbeitung,Bildschirmwiedergabe
Koppelnvon Dateien /
Erstellenund AndernvonTextdateien - [/ehrereHilfsprogramme
(u,a,komfor- a) ohne Bankbooikarte:
(mitR.-D.-Klein-Editor)
- Grundprogramm
tables Druckprogramm,Bibliotheks4.3,Adresse0
Volle lJnterstützung
des Assemblers
- mindestens
funkiion, Kopierprogramm, auf
40 KBRAM(besser64)
von R.-D.Klein
Wunschauch mit Universaltormatier-b) mit Bankbootkarte:
werdenals
- Grundprogramm
AssemblierteProgramme
programm)
4.3,Adresse
- ausführliches,sehr gutverständliches
Programmdateien
abgespeichert
$E0000
LadenvonProgrammdateien
mitAuto- 8KBRA[,lab Adresse$E8000
Handbuch(fürEinsteigerund für PromitBiblio- mindestens40 KB RAMab
stad(auchbeiProgrammen
fis)
theksvorspann)
Adresse0 (besser64)
Unkomplizierte
Benutzerl{lh
rungdurch
Kurzkommandos,Menüs, umfang- ZumBetriebvonJÄDOSunbedingterfor- JADOSkannmit einemoderzweiDiskel
(5%' und 3%') betrieben
tenlaufwerken
reicheErfolgs-und Fehlermeldungen,derlichsind:
(mitund
werden
Ist
In zweiVadanten
lrnd
cPU 68008
ständigesAnzeigeneinerHilfezeile)
ab sofort
ohne FormatierprogramrnJ
JADOSläuttmit und ohne BankbooF - GrafikcontrollerGDP64
- Diskettencontroller
erhänl,ch.Preis: DM 140,-.
FL02oclerFDC
Kane

BASICauf,dem NDR'Computer

Teil 2

vonCarstenDenneburg
WennSie nachwievorzudenAnfängeh
gehören(ichzählemichauch nachzwei
Jahrennoch dazu),dann könntelhnen
dieserArtikeldie eineoderandereAnregung bieten.Wenn nicht, schadet die
Lektüreauch nicht!
AlsNeulingoderiemand,dersich
einlach
ausSpaßan derl/ateriemitderComputerei beschäftigt,
steht manbei einigem
NachdenkengenauzwischenzweiPosi-

voll, zielgerichtetvorgehen,um in die
Materieeinzudringen,
Wennwirunsnach
diesemlvlottomit BASICbeschäftigen,
bleibtuns derWeg in komplexereSprachennichtverschlossen
undwirwerden
auch nicht- wie oft behauptetwird-für
das Programmieren
verdorben.

wicklungeines Projektsbeteiligt.Jeder
ist fUrseinenBereichverantwodlich.
Es
gibt Organisatoren,
die Betriebsunter
suchungen veranlassen,betriebliche
Abläufefesihaltenund versuchen,tür
den jeweiligenAnwendungsfall
die optimaleEDV-Lösung
zu entwerfen.lhre
Planungdes zukünltigenEDv-Projekts
mu8
Alsoder Reihenach:
umfassend und vorausschauendalle
Sehen Sie sich die beiden Häuseran denkbaren Anwendungsfälleberück(undhabenSiekeineAngst,wirsindhier sichtigen.Nach lJbergabealler so entnichtin einerBauzeitschrilt!).
tnwetchem wickeltenVorgabenist es Aufgabeder
Auf der einen Seite sammelnsich die
HauswürdenSielieberwohnen
wotten? Programmierung,
die entwickeltenGeListing-Abtipper oder Spiele-Freaks
(FreakheißtübrigensMonster)und auf
deranderendieTurbo-Pascal
,C,struklurienen-Festplatten-Programmierer,
Wir
wendenuns also mit Grausnach links
und rechts und wissen nicht so recht,
wohindie Reisegehensoll.
BASIC scheint leicht erlernbar und
zunächstfür die eigenen Bedürfnisse
- Aber ist BASICnichl dieseRucksackprogrammier-Sprache,
die struKurierte
Programmenicht zuläßt?- lJnd überhaupt... Vor lauterEmsthaftigkeit
kann lch unterstelleim linken.
danken in ein ablauffähigesProgramm
eanem
derSpaßan der Materievergehen.
Genauwie das linke Hausplanvollund
Bleibenwir doch einlachaul dem Tep- zielgedchtet
entworfenund gebautwoF Sieundich-wir-sind nunin derbeneipich und überlegen.Wh wollenuns mit
denist,könnenauchSielhreProgramme clenswerten
Lage,alledieseTeilbereiche
der Hard- und Soltwareeines Compu- in BASIC
in einerPersonvereinenzu können.Die
entwertenund umsetzen,
ters, seinem Innenleben vertraut
obenskizzierteArbeitsteilung
sollteman
machen.WirwollenSpaßanderBeschät- Eswürdesicherlichniemandaufdieldee für sich
dennochbeibehaltenund sich
Hausbau
tigunghabenundvielleichtauchunsere kommen,beimkonventionellen
stets bewußt
beruflichenChancenverbessern,Wel- mitdemDachoderderRegenrinneanzu- Arbeitsschritt machen, in welchem
mansich zurZeitbefindet.
paarSteine
fangen
oderersteinmal
ein
zu
cherSprache
wirunsdabei"hingeben",
kaufun,um dann irgendwozu beginnen,
isl letztlichvölliguninteressant!
Genauwae
beimHausbausindin derEDV Denn:
Entscheidend
ist-wieimmerimLeben- viele Leute der verschiedenstenAut- Einenauf Dauer(l)gutenProgrammenF
etwasganz anderes:Wir müssenplan- gabenbereiche
aöeitsteiligan der Ent- wickler erkenntman daran,da8 er die

meiste Zeit der Entwicklungnicht vor grammauch wirklichlhrenAnsprüchen Sie sich logischeBereiche,die Sie auf
dem Computer,sonden voreinemBlatt genügt und lhnen auf Dauer(l) Freude getrenntenBlätternfesthalten.Emitteln
Papiermit einem spitzen BleistifiveF
Sie im ProgrammBereiche,in denen
bringi.ErstwennallezumgeplanlenPro- Die erste Phase(Sieerinnernsich Frei- immerwiederdie gleichenAbläuiestattjekt notwendigenSchritle gedanklich bad,Badewannepp.)möchteich als die findenoderslattlindenkönnten.
durchgespieltund zu Papiergebracht desgeordneten
wie
Chaosbezeichnen,Alles Ordnen Sie lhre AuJzeichnungen
wordensind,beginntdaseigentlichePfowas lhnenjetzt einfällt,es mag noch so lolgtl
grammieren,
in diesemSinnealso nur unwichtigsein, schnell in Stichworten Erfassen
der Daten: Eingabe
noch das Kodierenbereitsfix und fertig
solldasProgramm
nuraktuelleDatenverformulierterGedanken.
GehenSie in tolgenderReihenfolge
vor: arbeitenundsie dannvergesen?:input
lndiesemSinnehebenwirunsalsowohl- - was soll dargestelltwerden (Heizkosolldas ProgrammaktuelleDatenerfas
tuend von den nur-Abtippernab, Biile
slen,Kontostand,
Grafikpp.)
nicht falschverstehenrEs ist unbestrit- - gibt es iür verschiedeneAnwendun- sen und alte Datenmit darstellenkönten, daßes ziemlichunsinnigisi, bereits
gen eine gemeinsameDarstellung?
existierendeProgrammevöllig neu zu - wie solles dargestelllwerden?(Koor- - DataZeilen
erfinden. Wenn Sie also für einen
dinatensystem,
welcher Bereich(+/-), solldas Programmalte Dalendarstellen
bestimmten Zweck ein passendes
aktuellen
Einteilungder Achsen,Beschrittuns und nur um den ieweiligen
Listinghaben,dann bitte auch nutzen.
Stand efgänztwerden?: Da Zeilen+
des Systems)
Fallsdas fertigeProgrammnicht in allen - welche Daten sollen edaßt werden, Inpur
PunktenlhrenAnsprüchengenügt,dann
welches Datenvolurnen
ist zu erwar- Datenmenge:was fälll an
versuchenSie das Programmzu analyten,welchephysikalische
Einheitwird wenndie Datenmenge
nicht vorhersehsieren,in seine Teile zu zeflegenund
benutzt,Umrechnunssfaktoren
. . .?
bar ist, Routinenvorsehen,die automalhreWünsche
ineineve|nünt - welcheSonderlällekönnenaufireten, lisch Speicherplatzzur Verlügungstelergänztum
tige Formzu bringen.WennSie merken,
welche Bedienlehlersind denkbaf, len. NutzenSie die Möglichkeiten
der
daßes doch nureineStlrckeleiwird,
auJwelcher Bedienkomiortsoll geboten Indizierung,da lhre Programmedann
hören!Glauben
Siemir,Sieverschwen
praktischunbegrenztoffensind-Nutzen
den kosibareArbeitszeitin ein Projekt, - wird der Speicherplatz rcichen SiedieBefehle
Clearund Dim.
dasnie(niel)lhreAnsprücheerfüllen,und
(SBCll), müssen ggt. Abstriche Berechnungsteil-wassoll
mitdenDaten
immer Stückwerk bleiben wifd. Wenn
gemachtwerden,wennja, wo?
geschehen?
dieserFalleintritt,
wertenSie das Listing - wie soll die Eingabe,wie die Ausgabe
SinddieWertezu berechnenoderumzufod, belreienSie sich völligvon d;esem
Prog|amm
undeniwerfenSielhfeisenes.
. . . undso weiter,undso weiter.. .
SindWerlezu sortiercnoder zu vergleiSie liegenim Freibad(zur Zeit ziemlich Versuchen Sie nun, die skizzierten
in derBadewanne,
irn Gedankenin logische Blöcke zusamunwahrscheinlich),
Bettodersonstwo
undlhnengehtsoeini rnenzulassen.
Beschreiben
Sie(imwahr- Wannund wo geschiehtdies?Derartige
ges durch den Kopi.NIankönntedoch sten Sinne des Wortes die geplante Programmteileimmer als Unterproeinmal...
Anwendungin schrittlicherFom. Also, grammeformulieren.
dasProgramm
soll,.. dannsolldasund
Nun gibt es zweilvlöglichkeiten:
daspassieren,
dannsoll...
Wie und an welcherSlelle,mit welchen
1.SiesetzensichsolortandenComputer
weitef
Verfeinen
Sie
die
Beschreibung
Nleldungensollen Dalen ausgegeben
und legenso richtiglos.lch bin schwer
vonlhneneniiäuscht-Denn genaudieses und beginnenSie zu malen.Das heißt, werden?Sind Kommenlarenotwendig?
Vorgehen,das zweifellosdurch BASIC nutzenSie zeichneischeDarstellungen Sinddie Datenin FormeinerTabelle
aufAuchwenn Sie zubereiten.Könnte die Tabelle einen
sehrunlerstütztwird,hat dieseSprache wie z.B.Flußdiagramme.
mit der Techniknichi vertrautsind,fan- Bildschirmsprengen-lsi die Ausgabe
so in Vefrufgebracht.
genSiemitDiagrammenan
(€sgenügen anzuhallen?
Es entsteht ein Programm,durch das
einigewenige Symbole).Auf diese Art
nach kurzerZeit niemandmehf dufch- und Weisewerdenlhre Gedankennoch lst ei|rGralikteilgeplant?Diesenim Prosteigt - und Sie wahrscheinlichauch (l)geordneterund Sie erkennenproble- grammimmer(l) an das Endesetzen.
von
nicht.Es wimmeltunausweichlich
matische Bereiche lhres zukünäigen Auibau einer Grundgrafik(z.B- eines
GOTO'S,GOSUB'Sund anderen,nicht
Koordinaienkreuzes)in Form eines
nachvollziehbaren
SchleifenundSchlinaui das (alle!)Auskannichlhnenalsallge Unterprogramms,
genunddie Freudeist,zumalbeiAnde- AndieserStelle
gaben
zurückgreifen
können.DieUnterrungen(unddie kommenmit Sicherheit meine Übung nuf emplehlen,sich teilungund Beschriltungdes Koordinalrüheroderspäter)nurvonkurzerDauer. Abläufedes täglichenLebensvorzustel- tenkreuzessowiedie Unterteilung
varia
len und zu versuchen,diesein Flußdiagestalten,um für alle aultretenden
bel
grammenoder Struktogrammen
darzuFällegerüstetzu sein.
2. Sie bleibenmit lhrentollenGedanken stellen.Siewerdensehr schnellfeststelganz ruhig liegen und spinnenweiler, len, daß es dem llenschen ungeheuer Legen Sie die Art der Darstellungiest
Balkendiagramm,
abermit System.LösenSiesichvondem schwer fällt, einen Lebenssachverhalt (z-8.Kurvendiagramm,
pp.)
Torte
herunter
zu
zeichaul
Computerniveau
ldee
mit
dem
NDR-ComGedanken,lhre
Aktivitätoder Erstwenn Sie sich überallegeschilderputerumsetzenzuwollenundplanenSie nen.Fastjededargestellte
läßtsichin derRegelwei ten Fragenim Klarensind, könnenSie
mit Papierund Bleistiitalle Schriitemit Entscheidung
das Programm
in BASIC
System.lchgebezu,dasistmühevollund ter verfeinern.Erst wenn whklich nur damitbeginnen,
Aber, noch jalnein ilbrigbleibt,habenSie das odereineranderenSprache zu lormuliemanchmalnachgeradelangweilig,
Siewis- ren.Da Sie lhr Progmmmlogischdurchder Weg zu einemgulen Programmist NiveaulhresComputerserreicht.
nun einmalsteinigund mühevoll-Umso senja:DummwieeinSchraubenzieher...
dachi und geordnethaben,ergibt sich
gröBerisldanndieFreude,wenn
dasPro- NunweiterzulhremProgramm.
selbst.
Schaffen dieberilhmleStrukturfastwievon
8

geschriebenfürlauf SBC2in BASIC1.5
Mini-CAD-Programm
GünterHauke
R

I

I
.1,

iHx

D(#F

.1,
c

EiDSaberN=NochEal ,

1
2

our 1'1t,,16-2r+,
PAGEOrO

4 PoKEr{EX("87c5{),0
5 MOVETOOrO
6 a$ = GEr$
7 oul 112,o
8 DRATTOX,I
1 0 IF t$=rrRl' THEN 50
1 1 IF A$=tcr TI{EN 55

1 2 IF A$=nrn lmN 60

IA A$=trDn fi{EN 55

1 4 IF A$=trrrl THEN 7'I

.

I!' ^$=nctr TIEN 76
A$=rrftr THEN 80
t$=na" TIIEN 85
A$=xi{ THEN 1OO
A$=n|!n THEN 15O
A$=nkn THXN 2OO
e g = t t ; " f r$N 25O
IF t$='tr," THEN CI"RS
rF lg=n1" TIIEN LIST
I F . t $ = " t ' t " THXN RUN
IF A$=rrErrTIIEN CIRS
IF A$=NEN TIIEN END

1 6 Ir
1 ? If
1 8 Ir
1 9 IF
20 Ir
2 1 rF
40
q1
44
+t

E=Ende,

49 Goro 6
50 Y=I+5 : DRAlilO X,Y
51 X=X+'] I DRA|(/!OXrY
X,y
52 t=r-' , DRAWTO
y=y+5
x=X-1
|
5t
XrI ! GOTO5
54 DRAYJTO
Y=r-5
| DRAWIOXry
55
56 \=x+'l I IRAWTOX,I
57 Y=r+5 | DRABTOX,y

58 x=x-1 | y=r_5
59 DrAym X,I I GOTO6

50 X=X+'lo I GOTO5
55 X=x-1o : GOTO6
71 Y=I+1 : X=X+1
?2 DXI.H?o X r Y : X = X - 1
X,Y : GOrO 5
7] DRAW?O
t=r-1
|
X=X+1
76
DRAV/TO
X,I
: X=X-'1
77
DRAWTo
X
,
Y
?8
! G o T O5
80 x=x+z : GO?o 6
85 x=x-2 : GOm 6
1oO 1=i+1 : DRA',JTO
XtI
1OZ X=X+1 : DRAW?O
X,I
1o4 I=r-1 : MOVEIOX,Y
1c,6t=y-l. : O U T 1 1 2 r ' l

.1O8DRATJfOX,Y

: X=X-2
110 DRAWTO
XrY I Y=Y+1
111 DRA'J1ITO
Xrt ! X=X+1
,I12 DRATTO
114 ttovllTo x,Y : 0OTo5
15O Y=Y-1 : DRAr{foxrl
'152 NrX+1 | DRAW{OX,Y
1r4 t=Y+1 : DTAWTOX,t
155 Y=\+1 | o u T 1 1 2 , 1
158 DRAWTO
XlY: X=X-2
15O DRAWTO
X'Y I Y=f-1
161 DXAyITOXrY ! x=X+1
152 DRAwroXrY : I=I-l
164 MOVE!o X,Y : GOTO5
2OO X=X+2 r DRAWTO
XrY
202 X=X-4 : Ii{OVXTOXr Y
2O4 X=X+2 : o u T 1 1 2 , 1
205 DRAW?OXrI : X=X+z
2o8 MovxroX,Y I GOTO6
25O \=X-2 , DRAlVtoX,I
MOVBTOl{, y

our 112,1

256 DRAWTO
XrI : X=X-2
258 MovEToX,Y : OOT06

,oo sToP

kenefteugtwerden,dieZeilen40 und50 Aus 12 verschiedenenMöglichkeiten
in das Programmeingebaut,in der Hofl- wird in Zeile130je einefürdie Variablen
bestimmt.
Sieentsprechen
den
nung,daßderllenschzufälligerdenktals A(1)-416)
12verschiedenen
in BASIC
Funldionsvorschrilten
vonRorand
Handl der Computer.
ausden Zeilen300 - 410.DasergibtinsAls Besitzerdes NDR-KLEIN-ComputersIn den nächstenbeidenZeilenlegt man gesamt 2985984 (knapp 3 t\4illionenl)
mitderZ80-Vollausbau-CPU
habeichein lesi, ob der Computerhell auJdunklem theoretisch verschiedene VariationsProgrammin BASICgeschrieben,das (normal)oder dunkelauf hellemHinter- möglichkeilen.Einigedavon sind aller
schöne Graphikenaul den Bildschirm grundzeichnet.Wersich nichtfestlegen dingsnurgespiegelte,
um 90overdrehte
projeziert,Diese sind aufgebautaus möchte,kanndie Zeile145F: RV: RV:
oder auf den Kopf gestellteVersionen
NR
NR:
F
einSeben.
Sie
bewi*t,
daß
;
Kreis,Ellipsenund Geraden,die alle40
einer anderen.Trotzdemwerden Sie
miteinanderzu Dreieckenvebunden der Computerabwechselndhell und auch nach stundenlangem
Zuschauen
werden. Da das Programm nur ca. dunkelzeichnet.Danngibt manin Zeile beimZeichnenderGraphikenkeineglei60
nur
noch
die
erste
Kombination
ein,
1,3KBytebenötigt,läuftes auch auf der
chen, sondern nur ähnlicheVersionen
SBC2-Platine.
Der Bildschirmwird in Zeile 80 bereil
Doch nun zum Programmablauf.
Wenn gemachtund in den Zeilen90 bis 110 Werdie AnzahI der verschiedenenlvlögmandenComputereanschaltet,
im BASIC schreibtder GDPin sfacherBreiteund lichkeitenerhöhenmöchte,mußabZeile
C'drücki
und
dann
PRINI
RND(1) 3facherHöhe(Zeile90 : HEX("53"))die 410 neue Funktionsvorschriften
"Stift
finden
-1 und
eingibl,erscheintjedesmaldie gleiche lJbeßchriltaul den Bildschirm.
{dabeimußB(A)immerzwischen
Zahl.Dasbedeutet,daßdasBAS|Cnach Wenn der Computeraul hellemlJnteF 1 liegenl),in Zeile130die 12 durch die
demEinschalten
dieZufallszah
lenimmer grundzeichnenmöchle,muBer ihn erst Anzahlder Vorschrilienerselzenund in
gleich initialisiert.Deshalb habe ich, hell beschreiben.Dieswird in Zeile120 Zeile 160 die neuen Zeilennummem
damit nichtjedesmaldieselbenGraphi- veranlaßt.
anhängen.

Computer-Graphik

In Zeile140wird der Schreib-(hel) bzw Winke berechnei.Dlese werden dann
Löschstift(dunkel)angesetzt.
auf256 x 512Punktevergrößert
und mll
(Ze
e
nanderverbunden
len
190
bis210).
Die 4o-Abschnittewerden in Ze le 150
festgeegl (STEP4).Veränderimandie 4 Nach270L nien(be 4o-Schrltten)istdas
wird dasGebilde Bildlertiggezeichnei.
zu einergrößerenZahL,
mansiezu einerklenekarger,verändert
ren wirddieFigurdichter
undmankann DiesesBlldkannmansichwährendder
dl€ Linien weniger gut voneinander Zeitdauer,die die warteschleitein Zeile
220benötgt,ansehen.
Zeile230,daße ne neue
Durchdie zeile 160wird der jeweilge Dannveranlaßt
Funktionswerlbei e nem bestimmten Graphikgezeichnetwird.
rrr drr0
, er!h;rJo
:0F Drri0
::r

f;i

Je längerrnandie Warteschlelfe
in Zeile
220 macht,desto änger kann man die
e nzelnen Bilder betrachten.Verkürzt
man de Schlelfe,kommtman n den
Genuß,
mehrversch
edeneGraphiken
zu

lchwünschelhnenvielSpaß
be m Experimeniier€n
am Programrnund bem
Betrachtender Graphken.
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Grafik-Träumereien
vofl HaraldHecklerund Dr. Hans Hehl
für 8K-BASICund HEBAS.COItI
Aeim NDB-KLEIN
Computermit dem
8K BASICirn EPROtvl
sind die Befehle
MO\€TOund DBA\ItOvorhanden.
Sehr
hübsche Grafik-Demoprograrn
melassen
sich damit erslellen.Das iolgendeBeispieLwurdevon HaraldHeckler,Klasse
9a des Gymnasiums[,4arktSchwaben
(80T5MarktSchwaben)eniwicket und
(Bild
vonDr.HansHehlandas8K-BASIC
(Blld2)angepaßt.
1)bzw HEBAS.COM
Dem Lesersind keineGrenzengesetzt,
die Parameterzuverändern.
BeimDISKBASIC-lnterpreter
HEBAS.COt\,4
können
entwed-"rdie Belehledirektan die Portadressen des Gnfik-Prozessorsgegeben werden oder man benützt die
FLOIVON-E|nsprünse
lür MOVETOund
DRAWTO.
Am besiendefinert man die
ESCAPE-Sequenzenam Programmanfang.
Beider Program
meingabesolltemandle
BEMZeilenunddieLeerzeichen
weglassen und möglichsi
vieleBelehlein eine
Programmzeile
schreiben,urn das Programm zu beschleunigen.So ist der
(Bild2)vielschnelBef€hlX*XinZeileS0
leralsX'2.Ebenso
isles besser,
ABi 0.1
anstaiiAB / 10 zu schreiben.Außerdem
findet bei jedem FLOIVON-ZUsrifi
die
Bankumschältungstatt. Programmab
bruch erfolgt wie üblich rnlt (CTBLE).
aus,
lShitt-A)schalietden Grafik-Modus
derCursoristwiederda,
blinkiabern cht.
Die RETLJRN-Taste
ergibt dann einen
Syntaxfehler,
der ignoriertw rd.
10

HEBAS.COM
bestzt zwar keineGrafikbelehle,aber FLON,4ON,
das 280-Moniiorprogramrn,
hat dafürumsomehrl\,4ög
lichkeiten,
die leiderzu wens bekanni
und miitels ESCAPE-Sequenzvon
(SonBASIC
ausleichtansprechbarsind
derhefl,,N,4ikrocomputer
Schritt iür
Schrill 2", Seite 87-91 und däs CP/MSeite58-69).SoslndFaden- Beispieleines rekurcivenProgramms
Sonderhefi,
kreuz und Rechteck,Dreieck,Polygon unter BASIC - Graf'kdemonstration
undviee andereBefehe vorhanden.
des NDR-KLEIN-COMPUTEBS
von CarstenDenneburg,
Wennigsen

DieTürme
von Hanoi

Die Spielidee:
Auf einernArettbefindensich drei Sä|]
len.Aulderersten
SäuLe
legenn durch
bohrteScheiben,die sich von unten
nachobenverjüngen.
DieScheibensind
auJdie driite (rechte)Säul€ so umzuschichten,
daßsie in der sleichenBeihenfolgewie auf Säule1 abgelegtwer
den.Es darf nie eine größereScheibe
über einerkleineren
abgeegtwerden.
Ale Schebenmüssenim Spielbleiben.
Ess nd zweiGeschw
nd gkeilene nstellbar. Die Rekursionisi dem Hett l\,4ikrocomputer- Schrittfür Schriti,Selte105,
N,lC
Sonderhefi
88,entnommen.
Umdas Prograrnm
aul der SBClab auf
lähig zu halten(und damitauch dem
Anfängerzugänglichzu rnachen)st es
bewußtextremkurzund,,platzsparend"
aufgebaul.Auf Erklärungen
wurdedaher
Bei größeremArbeiisspeicherisi der
Ausbauaufeininierakiives
Programm
mt
eigenerSleuerung
derScheibenveaage
rungohneweiteresmögllch.
VielSpaß.

HARDCOPY
Mtr 68008/ 68000
von ElmerSchnuit
"o"
- Standard-Hardcopy
DiesesHardcopy-Programm
vom Bild
ermögljcht
Bildpunktegesetzt.Fürs Löschendes
es, eine Bildschirmkopie
im ,,NormalforBjldschirmsmuß man selber sorgen
(oder ein NIini-unterprogrammeinmat" hezustellen,statt im Quedormat, "A" - Aus:Bildschirmin Speicher
wie es im Beihefl zur Hardcopy-Baubauen).Dies Verfahrenbietet aber die
aolegen
"E" - Ein:Bildspeicher
gruppebeschriebenist,
auf den Bildl\,4öglichkeit,
mehrereBilder ilbereinan-aufden Bildder- imOverlay-Verfahren
schirmbringen
Voraussetzung
sind:
''V' - VerschiebtnachAbfrage16 K
- Hardcopy-Baugruppe
schirmzu bringen:Bild
herstellen,
in Bild- grafikfähiger
v o n : ,. , n a c h : . .
speicher,neuesBild 'malen",altes Bild
Nadeldrucker
- 16KfreierSpeicher(fürdenBildschir- "1" - lnvertiertden Bildspeicher
wiederaufdenBildschkm
...
"@"- Drucklden Bildschirmspeicher
minhalt)
Vor dem Abtippenbitte überprüfenund
- SpeicheroderEPROI\4
aus
fürdiesesPro
gegebenentallsändern: Bildspeicher
"1" - "7" sind verschiedeneDruckfor- :16 K (wirdbeijedemHardcopygellllli).
gramm
- ein wenig eageneArbeit,um dieses male,vonden Möglichkeiten
desjeweili- Belehl:SPEICHADR
EQU $70000,evtl.
Programmabzutippenund evtl.anzu- gen Druckersabhängig(hier:TaxanKP Speicherbereich
für Bufferund Zeiger
passen.
910).
(260BytePlatz).
DaJilrisi es dann möglich,in jedemPro- "CR" bewirkt den Rücksprungins alte Befehl:SPEICHER
EQU$9400 und die
gramm,das eineEingabevon der Tasla- Programm.
Steuerbefehle
für den Drucker Die aufturzuläßt,dasaktuelleBildauidenDruk- Jetztisi es möglich,durch Kopierendes geführtenSteuerbeteh
le sindimweseniker zu geben,in den Speicherzuladen, Bildschirms
in den Speicher,dasBildauJ lichen die ilblichen (EPSON-)Betehle,
imSpeicherbeliebig
zuverschieben,
das Floppyoder Kassetteals Datenabzu- solltenaberkontrolliertwerden.
Bild im Speicherzu invertieren(Negati- speichern,undz.B.späterwiedereinzuvabzug),ein Bild aus dem Speicherauf laden und dann wieder auf den Bild- DasProgrammhat einenBibliothekseinden Bildschirmzu bringenund,fallsder schirmzub ngen,umdasBildclannwei- trag,ist relokativund b€rücksichtigtdie
Veßchiebbarkeit
des Grundprogramms.
Drucker es zuläßt,Ausdrucke in ver- ter mit i\,4aus
undgeeignetemProgramm
schiedenenFormaienanzufertigen.
(somanhatizubearbeiten...
DerDrukNachjedemResetbzw,Einschallen
des ker drucki zwei auleinanderfolgende
Rechners muß zunächst einmal die Hardcopy'snahtlos unlereinander,so Programmteile:
gestadetwer- daßmanausdreiBildschirmenunterein TASTEIN
sind schonvorkleineRouline"TASTEIN"
und TASTPRO
den. Die Eingabevon "CTRL@"bewirkt andereineDIN-A4 Seitemit einemBild her beschrieben worden. TASTPRO
danachden Einsprungin dasHardcopy- füllenkann.Bei der Kopievom Bildspei- steuert die Sprüngezu den lJnlerproje nachEingabe.BeiVeftindeProgramm.
Folgende
Eingaben
sinddann cher auf den Bildschirmwird der Bild- grammen,
beliebigmöglichl
schirmnichlgelöschlundnurdiehellen rungenhierdie Stücke
I]

BUFFERmit 256 Byte Bildschirminhalt
sinddas(zuBeginn)
lJnglücklichelweise
(!)
desBildschirms.
8
Spalten
die
rechten
TPDC(
BFA
im
8.Bitdenletzten
Byteenthäli
Daserste
Danndas
bzw.ergänzenherausnehmen
Bit 7 den
Reihe,
der
obersten
Bildpunkt
koF
BBA
.
.
.
vorangegangene
Sprungziel
manalsoberc8Rei_
u.s-w.Was
vo
etzten
rigierenl
hen sieht,wennmanden Bildschirmaul
gehi
vonRAlvl-Bereichen
DieFestlegung
seine linke Seiie kippt, das würde aul
die in EPROI/Sabge- dem Papiererscheinen,wennder Drukbei Programmen,
legt werden können,nicht mehr nach ker den BUFFERjetzt ausdruckt.Also
dem l\,{ustef:BUFFER:DS.B 2561 Die muDallesgekipplund erst im Speicher
Übersetzungwilrde diesen Bereich in sortiert werden, bevor ein 'normaler"
das(spätere)EPROM(:ROM) legen.Der Ausdruckerfolgenkann.Diesmachtdie
EOU$9400 legt den RoutineUlvlKlPP,
BefehlSPEICHER
gesteuertvonABLAGEspeicherplatzfür die variable sPEl- Wer will,kannja mit Papierund Bleistift
CHER(.1
) fest:$9A00.lvlitderLängemuß diesesProblemergrllnden.
als Aclressmanaufpassen.SPEICHER'
pointerhat Langwortlänge.'BUFFER'
isteinerechinützlicheRouline,
ARTANS
(256 Byte)darf also erst 4 Byte später die eine Zeichenseriean den Drucker
beginnen,alsoSPEICHER+4!
weitergibt.Das erste B\,te enthält die
HCAUSbestehteinmalaus der Routine Anzahlder Zeichen(Nullbyieals Endervon G. Sternberg.Dielollt den kennungder Liste klappt immer dann
GETLINE
TPn:
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nicht,wenn man ein Nullbylean den
Druckerweitergeben
will).
steuert
den
Ausdruckvom
HCDRUCK
Bilder,
dieausgedruckt
Bildspeicher.Alle
werdensollen,milssensich im BildspeiauJgerufen,
was
INBYIEwirdvonINZEILE
wiedervonHCEINgesteuertwird.Wie
die
Namenschonsagen,wird hierein Byte,
eine Zeile,ein Bild auf den Bildschirm
gebracht.
AlleweiterenRoutinensind einfachund
können (relativ)leicht nachvollzogen
ver
Wer das Programmeinigermaßen
slandenhat,de. solltees gleichiürseine
z B.
Bedüdnisse,,zurechischneidern",
den XOR-Modeeinbauen,Ausschniitkopien ermöglichen,ZOOL4einbauen
etc. \lel Spaß.
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per
Programmaufruf
Tastendruck

ProgrammTASTPRO.Dies geschieht
bevof die RoutineCl durchgeführtwird
AlsomußdasZeichenjetzierstnochvon
damiiCl,also
derTastaiurgeholtwerden,
von ElmerSchnuit,Göttingen
auch weF
die normaleTastatureingabe,
DiesesProgrammist als AntwortauJdie terhlnfunktioniert.
Warumaberdafürein
wiejch eineHardcopy eigenesProgramm
Frageentstanden.
wennes
schrelben,
kann,ohnein dafur den Auirul Cl" gibt? Der Auirui
vom Bildschirrn
ersiellen
jedem Programm einen Sprung zu
einzubauen.Das Ergebnislst B i t d1
,,HCOPY"
hier dieses kleine Progrämrn,das auf
Tastendruck(hierCTRL?oder CTRLDEL)
(Unier-)
einenSprungin ein beliebiges
Prosramm(im Beispiel:HCOPY)durchlü hrt.Voraussetzu
ng lst nur,daßdaslauZur
lendePrograrnm
elneEingabezuläßt.
Not muß man an passender Stelle
'JSBOCI'einbauen.Jeizi ist eine Kopie
oderdes
einesTeiLsdes Grundmenüs
(LOOP
5,S. 16)ohne
'Apfelmännchens"
Probleme möglich. Dieses Programm
ähneltin Teilendem ,,Pieps-Programm".
Di€Lösunsliestdarin,
dieBoutine,,Cl"
so
daßdie normaleTastaturumzusteuern,
eingabenichi gestö,twlrd, gleichzeitig
aber geprültwerdenkann,ob der Pro- Bnd 2
grammaulruf
gewünschtwird.
Programrnl
Zum
auJ
lm ersienTeilwird die Umsteuerung
dieeigeneRoutine
durchdensprungbeiehl 'JSR TASTPROin USEBCIfestgelegl. Da die Grundprogrammrouiine
wird
CSTSautomatischmit umgesteuert
(wasin diesemFallgarnichterwünscht
ist), wird in der Adfesse S801E
(USERCSTS)
der Rücksprungin nach
CSTSfestgelegt.
Das Programrn"TASTEN besteht nur
aus einernBelehlund legtdie Umlegung
aul die Benutzerroutinefest ("6" in
IOSTAB).Nach der LJbersetzuns
des
ganzen Programms erst einmal
"TASTElNaufrulen,ebenso
nachBetätigungdes RESET-Tasiers,
da beimHesei
dle Cl Routineweder normalisierlwird
(-"0" in IOSTAB).
JederAufrufvonCl in einemProgrammteildesGrundmenues
bewirktnachdie
senVorbereitungen
einenSprungin das

-

ll

'JSR@Cl'würde
jeizt aberdasProgramm
"cl" nach TASTPRo
,,aufhängen",da
umgeleitetwird. Also wird mit'l\,'lOVE.B
unddannrnlt
# 0,802B'Cl"normalisierl
'JSB@Cl'das
Dann
Zelcheneingelesen.
erfolgtdie PrüJung,
ob es sich um das
gesuchteZechen "CTRL? handell.
wenn nichi,wird"C " wederumgeLenkt

(darnitder ,,Tastend
ruck"beimnächsten
mal auch noch iunktionieri)und in das
aufruiendeProgrammzurückgesprun
gen.Wennia,werdenalleResisierseref
Programm
nach
tet,damildasaulrufende
der unterbrechungweiterarbeiten
kann.
Danacherfolgtder Sprung ins (UnteF)
ProgrammHCOPY(oder ein anderes,
nacheigenem
Wunsch).
NachderRück
kehr werden die Resisterwieder hergestellt,die Umlenkungeingeschaltet
und ins aufrufende
Programmzurückge
sprunsen(Biid1).

Statt:JSR HCOPY
jeizi: JSR HCOPY(PC)
bewirkt,daßjelzl nichtmehrdieabso/ule
(HCOPY)
Sprunsadresse
lm Maschinenprogramm
gespeichertwird,sondern
der
re aliveAbstandderaktuellenSpeicherzell (:PC, Programmzähler)
zum ProgrammHCOPY,
also die Sprungwe,te.
Für,,Fortgesch
rittene": D esereigenilich
schon recht bequemeProgrammäufruf
arbeitet nicht rnehr problemlos,wenn
sowohI das aulendewiedasaufgerulene
Programmmil dem Bildschirmarbeten.
Dannwirdnatürlich
der Bildschirminhalt
zerstört.EineLösungdiesesProblemsist
durch ein Hardcopy-Programrn
rnöglich,
das den Bildschirmin einenfreienSpecherbereichkopierenundzurückschreben kann:68008-Resister
reiien,GDPRegisterretien,
HardcopyinSpeicherbereich,Programmaufruf,
Hardcopyzurück,
GDP-Beglsterzurück, 68008-Register
zurück.
DieBilder3 und4 ze gene ne Hardcopy.

DasgLeiche
Programm
hiernocheinmäl
relokativ,wobeiauch dle Verschiebbarkeit des Grundprogramms
berUcksichtist und das Prog|ammm t einemBiblioversehenwurde.Dasauf
theksvorspann
geruJene
Programm
solltein derNäheim
Speicherliesen(Sprunsweite).
Siaiir JSR@Cl
jeizt: N4O\E#lcl, D 7
TRAP1
bewirkl,daß dieserAulruJbel alen Ver
sionendes Grundprosramms
funktioniert.
Stait:l\4O\E.B#6, $8028
jetzt: I/ovE.B #6, $28(A5)
bewirkt,daßjetzt#6in dieSpeicherzelle:
Speicheraniang
lür crundprogramm
(45) plus $28 abgelegtwird. Der RAM
Bereichfürs Grundprogramm
kann sich
verschieben,je nach Lage des Grundprogramrns
(relokativ).
imAdressbereich
In A5 befindet sich der BAM-Anfang
(nachSETAssicher).

B i t d4

ffi

(68K)
Zeilenende-Pieps
von EImarSchniut
(der
Da ich den NDRKLEIN-Computer
gut
miralsTechniklehreraußerordentlich
gefällt)sehrvielzumErstellen
vonTexten
gebrauche,nutzeich intensivdie ,,EdiDabeiist das Fehleneines
ior"-Funktion.
Signals,das, wie bei der Schrelbmaschine die Glocke, das Zeilenende
anzeigt,ziemlichlästig,da man nur zu
leichtüberdie 50 oder60 Zeicheneiner
hinnormalen Schreibmaschlnenzeile
auskommt,und dänn den Rest wieder
Zeileneu
löschenundaufder nächsten
schreiben
muß.

JetzlspringenaLleProgramme
beimAufrulderClRoutine
in dasUnterprogram
m
PIEPS,
so auch EDITOR.
Hierwird nun
ganzeinfachgeprütt,ob der Spaltenzähler des CursorsCURX(- Speicherstelle
$8223)den gewünschtenwert enlhält.
Wennja,wirdderPiepserim
Druckeraktl
viert.DerRücksprung(Jl\,4P
$430) in die
RoutineCl bewirkt,daß diese Boutine
zwarvoll durchgeführtwird,die Prütuns
aul Umlenkender Eingabeaber übersprungenwird.E n Blickin's Llstingdes
Grundprogramms(ganz am Anfang)
macht'sdeutlich.
Hier ein kleinesPrograrnm,
daß den im
Wichiig:
Mitder Umlenkung
vonCl wird
DruckereingebautenPiepserbei Erreiauch
die
Routine
CSTS
umselenkt.
Da
chen einer beliebigenCursor-Position
ertönenLäßt.
Dabeiistdie Ediior-Funktion dieseaber nicht verändertwerdensoll,
unberührigeblleben.
Stattdessenisthier schreibt man in den dazugehörigen
genutzt,
die Möglichkeil
die Eingabeauf SprungvektorUSERCSTS($801E)eineine eigene(Benulzer-)Routineumzu- fach einen Rücksprungin dle Boutine
Lenken.
Diesisi durch den wert 6 !n der CSTS(J[4P$gEO).
SpeicherstelleIOSTATB($8028) mög So, nun das Programmeingeben,über(JN,4Pselzenlassen,PIEPEIN
slarlen,unddann
lich.DernotwendigeSprungbeiehl
eine
PIEPS)mußin USERCI($80i8)stehen. pieptderDruckerimmerdann,wenn

Eingabein die Spalte50 erfolgt.Resel
löscht,PIEPEIN
startetneu.
Dieses,,nackte"Programmsoll nur das
grundsäizliche
VorgehenverdeutlichenEine Spatenabiragemacht das Programmkomio,tabler,
eine Einbindungin
die Bibliothek
ist sicherauch sinnvoll.
(Achtungbei den Sprungbefehlenam
Anfang).
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WerkeinenDruckermitPiepserhat,oder
wer seinenDruckernicht dauerndeinschaltenmöchte,kann die dargeslellte
Hardware-Lösung
auJderIOE ENTPla
tine realisierenund mußdarin das Pfogrammentsprechend
umschreiben.
3. 3.lL1l

Stalt: BNEPIEP1

pripr,
dann:BNEPIEP1
BCHG,B#7, $FFFF48
BCHG.B#7, $FFFF48
PIEPI:

lPmn 11,r
t or st eu€run 3
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ichdie
Das Programmdienl zur Erstellungund ZurnSpeichernderGrafikbenutze
Bearbeitungvon Schaltplänen.Nach Hardcopy,mit der manjeden Punktdes
abfragenkann.DieseInlorerscheintaui dem Bildschirmes
dem Programmstart
zum mationenwerden in einem 16 K RA[4Bildschirmein Orientierungsrastef
Zeichnen,ein Zeigerzum Positionieren Speicherabgelegl.Dannist es keinProl\,4it blemmehr,die Datenauf die Diskeliezu
und ein Schriftfeldfür Usereiniräge.
benutze
derTaste[?]erscheinleineBedienungs- schreiben.ln diesemProgramm
das direktper
Tasien- ich dafürdas'YOGIDOS',
dienachnochmaligern
anleitung,
druck wiederverschwindet.Das vorher Taslendruck auJgerufenwhd. Beim
Gezeichnetebleibt natürlich erhalten Lesenwefdendie DatenvonderDiskette
und
Der Zeigerwird mii den 4 Cursortasten in 6en RAM-speicherübernommen
positioniert- beiTastendruckerscheintdie Grafikauf
(Cherry-Low-Cost-Tastaiur)
werdendann an der dem Bildschirm.Die Tasienbelegung
Die Schaltsymbole
gewünschtenStelle per TastendrucK siehlin derAnleitung.
der
Auch die Beschriftung
ausgegeben.
DieGra- WeiljederAnwenderseinJOGIDOSund
SymboleerfolgtaufdieseWeise.
lik kann ausgedrucktund ohne Schal Hardcopyin einen anderenSpeicherngaul Diskeilegeschrreben bereichabgelegthat,müssendie Starttungsänderu
adressennachgekagenwerden.
gelesen
werden.
und
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&.b atu :n,raa* G,=. ,..

kanäle.Der BefehlASR.W#2,Doentlällt
beim8-Bitwandlernaturlich.wenn man
eine
Tasteddckt, so wird das letae Bild
von Rolf-DieterKlein
eingelroren und auf dem Bildschkm
Dannwerden angeze€t,
kann neueKurveeingetragen
L/it dem 68008Grundprogramm
gewechselt
dasGanze
Nieund
für
die
Bildseiten
Skop
manein rechtbrauchbares
Dazuwkd beginntvonvorne.Manbenötigtfürdiese
herstellenclerfrequenzsignale
(AD10/1
vierBuffer,denn manbenö) Darstellung
eineA/D-lJmselzerBaugruppe
die alte Information.
tigt
zum
Löschen
Grundprogramm
neue
benötigtund das
4.3. lm Bild ist das komplette Listing Hier wurde das Untercrogramm
mit GETADIoveMendet,das lür die Bauabgedruckt.DasSkopaöeitetdabei
gruppe mit clem 1o-BiFAD-umsetzer
llimmerlreies
daß
ein
so
zweiBildebenen,
Bild entsteht,Es werdendazuzunächst gedachtist.l/an kannabergenausoden
dieA/D-Wertein einemBufferzwischen_ 8-BiFAD-Umsetzerverwenden. wenn
GETAD8vergespeichert.
Dannwirdeineunsichlbare man das Unterprogramm
Bildseitegelöscht,indemdie dortclarge_ wendet.Dannmußmanim FegisterDS0,
angeben,
durchÜberschreiben zuvornoch die Kanalnummer
stellteSkop-Kurue
gelöschtwird. Dort wird dann auch die denn die Baugruppebesilzt16 Eingang-

Ein Softwareskopmit dem 68008

1a

Das Programmläßtsich natürlichnoch
beliebigerueitern,wünschenswert
wäre
dieAüsgabeeinesGitterssowiedie MögWir
lichkeit,die Zeitbasiszu bestimmen.
wartenaut lhre Lösung,die Sie an die
IOOP-Redaktion
sendenmögen.

Diesmal wollen wir uns mit Dateien DamitdasGanzenichtzulangweiligwird,
soll alles an einem groBen Beispiel
beschäftigen.
In C gibt es zweiverschiedeneArtenaul gezeigtwerden.DazutoigendeAufgabe.
Dateienzuzugreifen.
Wirwollenuns hier EinBildaui der Col256-Baugruppesoll
mit den sogenanntenStream-Dateien alsDateiabgespeichert
undwiedergelabe6chäftigen.
den werden.Da ein Bild normalerweise

64 KByte braucht,wird zusälztichein
Kompressionsverfahren
vetuendet,um
mit wenigerPlatzauf der DisketteausBild1 zeigtdas Speicher-Programm
und
Bild2 das Lade-Programm.

putc(0,dala)
F!,ru!lbqelegt]
) e13e rf

; Putc (0'data) ;

(zddre!==2)

putc(0,e!r)

(

j Putc(ah,da$)

Putc(alt,data)

;

i plrc (2,dar!) I plrc(0,daLa);

(3aeh1e!>2)
) e13e if
{
pJLc,zdenrer.oa'äi
FLLc(0 &ra)

!r

lart

r=

1 )

(

/r

frl&

Plrc l0,d.ra) ; putc(0,e!a)
^!."-b,'rs!tr1.0666)'
.!.d-e
L!rol
crTol

=1 8LL
) I
s3
ärwtrt)

l else

if

(!a€h1e!:2)

nicht

eEler

ir

(zaehre.>2)

;

rr

(za8hleF=1)

/i
"

I

i

I
,dara) ; Puic(a1!,daea) )

fo! (Foiy<256jy++)
(
ror (i-0jx<256;x++)
{
vert=getcorrx,y)

neEL r/

l

Put.(oidata)
i erse

Prln|fl"ok{iddbge3Perchdrt");

purcrarr,daLä)

Färbft*
einlese.
I E - 5 5 , ) ,
!ä1r5 niclr

!/
/ .

I

Bitd1

Putc (alridarä);

Wir wollenuns zunächstdas Lade-programmansehen,da es ejnfacherzuverstehenist,
Die ExTERN-lJnterprogramme
dienen
dem Zugriffaof die COL256,und sind
ähnlich denen, die schon in ft{lheren
LOOP-Ausgaben
abgedrucktwaren.
Das C-Hauptprogrammbeginnt wie
üblichmit Variablen-Deklarationen-

Dabei müssen in C auch Funldionen
deklariert werden, sofern sie andere
Werteals INT als Ergebnisliefeh. Die
FunktionGETCliesteinZeichenvoneiner
Dateiund lielertdiesesals CHAR-cröße
ab.DannbrauchenwireineVariable
fi,die
als Pointeraufden DalentypFILEdeklariertwird und die FunldionFOPENB,
die
einensolchenPointerals
Ergebnisliefert.

Der DatentypFILEist durch "STDIO.H"
automatischdeliniert.
FOPENBhat die Aufgabe,eine Dateizu
öffnen,dasheißt,siewkdaufder Disketle
gesuchtund,fallsvorhanden,eineinterne Datenskukturfür
denweiterenZugriff
solangelegt.ln C gibt es verschiedene
cherÖffnungs-Funktionen.
FOPENBötfneteineDateialsBinaer-Datei.
Dashei8t
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Das Programmläßtsich natürlichnoch
beliebigerweitern,
wünschensweri
wäre
dieAusgabeeinesGitterssowiedie[,1öglichkeit,die Zeilbasiszu bestimmen.
Wir
wartenauf lhre Lösung,die Sie an die
LooP-Redaktionsendenmögen.

Diesmal wollen wir uns mit Dateien DamitdasGänzenjchtzulangweiligwird,
beschäftigen.
soll alles an einem groBen Beispiel
gibt
In C
es zweiverschiedeneArtenaut gezeigtwerden.DazulolgendeAufgabe.
Datejenzuzugreifen.
Wirwollenuns hier EinBildaul der Col256-Baugruppesoll
mit den sogenanntenStream-Dateien alsDateiabgespeichert
undwiedergelabeschäftigen.
den werden.Da ein Bild normaleMeise

.rlrüt

abeer€qri

so dass nu!

rcDrd

64 KByte braucht,wird zusätztichein
Kompressionsverlahren
vetuendet,um
mit wenigerPlatzauf der DisketteausBild1 zeigtdas Spejcher-programm
und
Bild2 das Lade-Programm.

Purc (0,data) j Putcl0,&tr);

ptarz

Pltc (arl,data);
plrc (0,d.ta) j putc{2,data)j
l erse if

(zeehrer>2)

{

/r

putc(0,data)j

{

larls

nrht

Furc l0,data) j Put.(0,eLa);
,t

i,

o+F!

e = c!.d'b{!!rrt_
.06qö,r
.annö. -relte

äna4en Nr_
, I
gs " a-wtrl)

.xjt.r)

)

J else

i!

(z!ehre!-2)

{
Putc(aIr,dara);

data

=

fdöpen(oubFi1.,

"v") i

for rFo y<2s6 y+)
(
fo! lx=0 x<256 r++, I

Putc(alt,

&ta)

Bitd1

j

Vl'irwollenuns zunächstdas Lade-programmansehen,da es einfacherzuverstehenisl.
Die ExTERN-lJnterprogramme
dienen
dem Zugriffauf die COL256,und sind
ähnlich denen, die schon in früheren
LOOP-Ausgaben
abgedrucKwaren.
Das C-Hauptproqrammbeginnt wie
iiblichmit Variablen-Deklarationen.

Dabei müssen in C auch Funldionen
dekläriert werden, sofern sie andere
Werteals INTals Ergebnisliefern.Dje
FunktionGETCliesteinZeichenvoneiner
Dateiund lielertdiesesals CHAR-cröße
ab.DannbrauchenwireineVariablef
i,die
als Pointeraufden DatentypFILEdektariertwirclund die FunktionFOPENB,
die
einensolchenPoinleralsErgebnis liefert.

Der DatentypRLE ist durch "STDIO.H"
automatischdefiniert.
FOPENBhat die Aufgabe,eine Dateizu
öffnen,dasheißt,siewirdaufderDiskette
gesuchtund,fallsvorhanden,eineinterne Datenstrukturlür
denweiterenZugrilf
angelegt,ln C gibt es yerschiedene
solcrer Offnungs-Funktionen.
FOPENB
ötfnet eineDateialsBinaer-Datei.
Dasheißt
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/raa&nvonalg€lPelch.rteaBirdeh.
*geregt'5od!3,

/

P!i!rr{"

g.täden ") j

ok *rd

./

(F2s5)

rf

ir

I F0;

(F256)

J+r

I r=0; y++; t

ro! (i=1;t<=.äebre.ii++)
d€rfdot (r,Y,,e4) )
!r

:9

!i.:"

=-r)

{ fprütf

)

(x:2s6)

I :0i

I

y++; )

)
GLd.rr."Da!ern@
" r " ) ) : @ !

areeben
r L

,i

exrr(!,
plint!

( " ok,

");

En&

)

Bitd2

all€Zeichenwerdentransparent
erreichbar.DieFunktionFOPEN
z.B.öffnetTexF
DateienieinigeSteuerzeichen
z.B. EOF
habeneinebesondereBedeutung,
WirbrauchenfürdiesesBeispielaberdie
Binaerdatei,da die Bilddaien direkt
binaerabgespeichert
bzw.geladenwer-

cherlwird.lstdieserWert:0,so liegtein Nun zum Schreiben.
Fehlervor und der Ladevoryangwrd
atrgebroche,"cannolopen . . _"
ZunächstwkdvormOffnendie Dateimit
CREATBerzeugt.Erst danach kann sie
Nun gehts in die Programmschleife.mit FDOPENgeöffnetwerden.FDOPEN
Zuvorwerden noch die Graphik-Untec wird verwendet,da dem Programmdie
programmemit init()vorbereitetund mil Dateidurchdas Anlegenschonbekannt
clearcol(0x00) whd der Bildschirm ist.mOPENbeziehtsichdahernichtauf
gelöscht.
den Namender Datei,sondernauf eine
EineweitereBesonderheit
sinddieAngaKennung,
die in der Vaiablen outFile
wird nun mit
benABGCund ARGVDamitist es mög- In der Programmschleife
gespeichert
wurde.Durchdas "w" wird
lich, z.B. Dateinamendirekt aus der GETC0Zeicheniilr Zeichengelesen.
angegeben,
daßdieDateizumSchreiben
Belehlszeile,
vomAufrufdes Programms
geötfnetwird.
einzulesen.
[,lankannhierz,B,angeben: Die Kompressiondes Bibes arbeitet
wie
Wenn
Zeichen
mit
dabei
iolgt.
das
MitPUTCwerden
die Datendannaul DisPICLOAD
name.pic.NacheinerAbfrage,
gelesenwird,so enthältdas ketle geschdeben.Das Programmist
dem
Wert
0
ob auch ein solcherNameeingegeben
wurde,ist in ARGVIIder NamealsSlring nächsie ZeicheneinenZähler,derangibi umfangreicherals das Leseprogramm,
wievielmaldas nachlolgendeZeichen da hierdieKompression
nochberechnel
werdensoll.lstderZähler0, werdenmuß,
ausgegeben
Anschließend
wird die Dateizum Lesen so wird das Zeichen0 ausgegeben,
Am Schluß des Schreibvorgangs
wird
geöffnet.Dazuwird in FOPENBneben
"ARGVnl"
angezeigt
dem Daleinamen
auch der Nach der Hauplschleilewird noch mit durch FCLOSEdas Dateiende
String"r" übergeben.Als
Ergebniserhält FCLOSE(f|)
die Dateigeschlossen,
was undersldannwüddaslnhallsvezeichnis
man den sogenanntenFile-Descriptor,aber beim Lesennicht unbedingtnöiig auf der Diskette auf aktuellenStand
gebracht
dessenAdressein die VariableFlgespei isl.
(Fortsetzung
fotgt)

GESerfolgreichauf
der HannoverMesse
CEBIT

Eine äuRerst erfolgreiche Hannover
Messe konnte GES verbuchen. Der
Stand in Halle 13 (neben Apple) wär
immervoll belegt,und vieleinteressante
sz eit sv"temüberzeuErGesprächekonntengefohrtwerden.

*

Besonders angesprochenhaben die
neuen"Profi"-Baugruppen,
wieder32Bit
Computer68020 und das ACRTC-craphiksyslem.
DieseBaugruppenwerdenin der nächslen LOOPausführlach
vorgestellt.

"m*f"-t-

,
9()'i:r.afElektronlk
Systeme
cmbHI

t
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vonRüdigerBäcker
Däsdritte Hilfsprogramm
ltlr den 68008
Ueri f 'j 68
U€ri f g 68
dientdem Vergleichen
von Speicherbereichen.Damitkönnen beliebigeSpei(C) 19S5b,t Ruediger Baecker
(C) l9B5 bq Ruedig€r Baecker
cherbereiche
aufidentischeSpeicheringeprüttwerden.
halte
AuchdieseRoutine
ist natilrlichwiederrelokativund mit Bibliothekskopfversehen.Es werdendie
-)
F5d6d
r
Slartadresse,die Endadresseund die
Adresse,abderverglichenwerden
soll,in
HEXeingegeben
(Bild1).SollteeineSpeicherstelle einen vom Ursprungswerl
abweichenden Inhalt aufweisen, so
erscheint eine Fehlermeldung mit
Angabeder Adresse,in der der falsche und man gelangtmit'm'wieder ins gabezeiledurch'm waederindasGrundWert geJundenwurde.lsi alles o.k.,so Grundprogramm
zurück,Zu erwähnenist programmspringenkann.Diesist auch
erscheinteine entsprechendelvleldung noch, daß man auch in der erstenEin- bei RUBATRANS
und RUBADUITP
sol
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(BASlClnterpreterCP/M2.2)
f ür HEBAS.COM
UP-DATE-SERVICE
mußanlolgende
NachAbsprachemitderFirmaGralElek- DiealteHEBAS-version
tronikGmbHbietetderAutordes Hand- Adresseversandtwerden:
buches vom HEBAS-BASlolnterpreter Dr.H. Hehl,
InjederLooP
einenUp-date-Servicean.
LindenstraBe
20, 8059Wartenberg.
werdenin der Bubrik,,TIPS
und TRICKS
Der lJnkostenbetraq
beträgtinkl. MehF
mitHEBAS"Ergänzungen
undVeöessegibtfolgende
wertsteuerl0,DM.
Es
Zahrungengebracht.Wemdie notwendigen
lungsmöglichkeiten:
Anderungenmit einem Debuggerzu
a) Beilageeines10,- DIVScheines
kann
umständlich
oderzuschwiedgsind,
gegeneinen b) BeilageeinesVefiechnungsschecks
nun seine HEBAS-Version
beiAngabevon
c) Einzugsverfahren
geringenlJnkostenbetrag
in eine neue
Konto-Nr.,Banknameund BankleiF
Versionumtauschen.
Zusälzlichwirddie
zanl
mil den Anderungenfür
DateiREAD.ME
das Handbuchmitgeliefert.Voraussetzung ist der Erwerbvon HEBASbei der NachGutschriftdes Betrageserfolgtdie
der Diskettemit der neueFirmaGrafoder beim Software-Service Rücksendung
des Franzis-Vedages.
FolgendeFormate sten HEBAS-Vers'onund den HandSo enthältz.B. das
slehen z.Z. zut Verfügung:5,25-Zoll buch-Ergänzungen.
ECI\4A70 (40 Spuren),8-Zoll lB[,,](ein- neue HandbuchV 1.2 eine Schltlsselaller
fache und doppelte Dichte),5,25-Zoll tabelle mil den Einsprungstellen
(80-Spuren).
so daß der erfahrene
NDR-Computer
DasFormat BASIC-Befehle,
den
bitte angebenund den Absendernicht Maschinensprache-Programmierer
Interpreter
abändernkann.
vergessenl

4
Utilitysfür den 68008- Teil
RAM-USR
Umlenkungder Co2-Routineins RAMmit dem Programm

erfolgtdie anspringen,
die dann ihrerseitsdas ZeiBeim68008Grundprogramm
Ausgabevon Zeichenüber die Routine chen auf die serielleSchnittstellegibt.
CO2.DieseRouiineweistals Besonder- KonkreterAnlaß,diese Routinezu entkann, wickelnwarbeimirderWunsch,dieAusheit aui, daB man programmieren
Disassemob dieAusgabeaufdenBildschirm(CRT) gabeeinesrechtverbreiteten
oderden Drucker(LST)gehtoderunter- blersins RAMzu verlegen,um anschliekannman ßend mil dem Editor Anderungenam
drücktwhd(NlL).Desweiteren
die Routine auf eine Benutzerroutine disassembliertenProgrammdurchiüh_
umlenken(IJSR).In dieserBenutzerrou- renzu könnenbzw.um Kommeniareeintine kann man dann die im BegisterD0 zulügen.Zunächstjedoch noch etwas
Funktionder Co2
stehendenZeichenfrei weiter bearbei_ zur grundsätzlichen
ten. EinemöglicheAnwendungist zum Routine.
Beispielder Anschlußeines serielien BeimAufrufder Routinewird die SpeiDruckers.Hierkönntemandie Ausgabe cherstelle IOSTATim Arbeiisspeicher
undineinereigenendesGrundprogrammes abgefragl.
ln dieaulUSRumschalten
SO ser Speicherslellesteht für die AusRoulinedie Grundprogrammroutine

Programm
starten
fldr

S e rf n l
USENIIII

BiId I:

ensehen
SFeicher
-=ruecl(u
l{=|!enue
R=fldr
+=rüril€r
+ s 6 7 8 9
000I0r0
r? rf $ 66 a $ !F 6? n 65 79 i5 t a a n

tif4l1t'.
; i !, !.i I i i i ; l.,":'
ill3i}t ! l,'- " : g'L b l ! " I' b ; i
,
llfil{;:,; i },I i i, '^. i' i, i',, ",,',
*
"
"
l,
",'
l'
l'
!
ilt$ifl
" i, ;,
!
lif{l{i }' h $,.,'+''.;"" l'";; '
X i l l"3. ,$, . " i ,! i ' , ; L , 1 1 , i '

iiilüi,1,1t :,r i' . \ ; ;' ; \ ä; "
s,ld ?:
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gabeartenein Code.Entsprechend
die
ses Codeswird dann derjeweiligeAusgabekanalangewählt.Die Umschaltung
auf einen anderen Ausgabekanal
geschiehtalsodurchändernd€s Codes
in IOSTAT.Hierzugibt es im Grundprogramm enisprechendeRoutinen.Zum
dient
L,mschallen
aui den Benutzerkanal
die RoutineUSR.Die Umschallungmuß
geschevordemAufrutdesProgrammes
hen,dessenAusgabeumgelenktwerden
inunserem
soll.Dieumschaltungerledigl
DieC02BeispieldieRoutineUSERINIT.
immerdie
RoulinespringtimUSR-Modus
Speicherstelle
$8024 an. Will man nun
durchlaufen,
somuß
eineeigeneRouline

Frogrifln
stirten
ffdr: i l l
tird 3 | r!n rodt{irie.ei

$Fri cheransehen
+:hrei
R=ftlrl{=l'lenue
l,er-=ruecK,,
t + 5 6 7 S 9 F B C O E

* { a n L t n $ n a a
t l r r r n ! ! ! r f i 7 ;
{ r { 6 1 7x?ä ! Ä r r x x

ili*i1; ;, ; i' !, | ; i * * 6'i' ;' *,

r 1 0 I r ! 6 t 5 E t ? 0 X r a
] ,l ( Ä r r n t ä ! 1

r d

sondernmußsie im Ramzwischenspei- grammam EndeeinerZeilefilr den Zeichem.Wirtun dies in der Speicherslelle lensprungdie Kombination$A $D veF
MERKER.Damit ist die Initialisierung wendet.Dieshatzwarim Grundegenomqx!!0{rrts{6)
abgeschlossen.
mendie gleicheWirkrng,bringtdenEdiriilif r97!00r00{2f
ff.r
jedoch durcheinander.
_ rm3,P
tor
Um die richDie
Routine
USER lädt die Ablage9!!r{r iEco}
'I'r
0${t $
tige
Reihenfolge
zu erhaltenmußnoch
adresse
dann
in
das
Adressregister
45,
0!rcß 51jj'rr00 ilt,t
4)dnm0,st00}rE
dessen Ursprungswertvorher auf den eine Routineher, die prüft,ob die ReiSiackgeleglwurde-Nunwirddasin Do.B henfolgestimmt und ggi bei falscher
befindlich
e Zeichen in die Speicherstelle Reihenfolgekorrigierendeingreift.Dies
üruns.Hier
eingeschrieben,
aufdieA5zeigtunddas erledigtdieRoutinelvlODlFYf
RegisterA5 erhöht,so daß es auf die wirdzunächstder Texlstartins Register
nächsteSpeicherctelle
zeigt.Da wir die A0 geladenund dannein Zeichennach
iißn tctra00 |trE|,r w',6
Ausgabeanschließendmit clem Editor dem anderen ins DatenregisterD0
erkannt,
0001000fi
bearbeitenwollen,milssenwir diesem geholt.Wirddas Endezeichen
so
wird
die
lüa*e
Endel
angesprungen.
matteilen,
wo
unserText
endet.
Der
Editor
0r0v€
rorr000 0?rI rn0,m
wirdgeprüft,ob dieReihenerkenntdas Textendedaran,daß in der Desweiteren
liü;r'ir,-t0!0--snamml;äIr
dtIE+{-,k
folge
schon
stimmt.lst
dasnichtderFall,
ersienSpeacherslelle
hintefdemTextder
S r l d 5 : D r . A o e q ä b ien ! d i t o .
Wed$0 steht.Daherschreibenwir in die wo wird bis zum Textendeallesumgewandelt.DieAblageadresse
fürdenText
in die Speicherstelle
$8024 ein Sprung Stelle,aui die A5 nach der Erhöhung ist hier$20000,es kannnatilrlichdurch
Wert von A5
auf diese Routineeingetragenwerden. zeigt,eine 0. Der aktuelle
'l\,{erker'
abgelegt ändernder VariableTEXTeine andere
Dies geschiehlin unseremEeipielam wkd dann wieder im
lJrsprungswert
und
der
vom
Stack Adressegewähltwerden.
Anfangder RouiineUSERINIT.
$4EFgist
der sedezimaleCodefür einenSprung, zurückgeholt. Damit ist dann auch Zum SchlußnochmaleineZusammenlassungdes Bedienungsablaufes:
beendet.
User ist die symbolischeAdresseder unsere,,Umlenkroutine"
Benulzerroutine.
NunmußnochdieRou- Damii steht der Text also im Bam und - Programmladen
tine USR zum Umschaltenaufgerufen könnteim Grundegenommenmit dem - assemblieren
lNlT starten
werdenund die Ablageadresse
für den Editorbearbeitetwerden.Also rulenwh - RoutineIJSER
Text irgendwo zwischengespeichertden Editoraul.Wernun meint,alleswäre - Programm,dessen Ausgabeumge- lenktwerdensoll ausführen
werden.Damannichtvorhersagen
kann, o.k.,der sieht sich unler Umständenan
aulrulen
welche Registerin der umzulenkenden dieserStellegetäuscht.DerEdiiorerwar- - RoutineMODIFY
Boutinebenutzlwerden,kann män die iet am EndeeinerZeiledieZeichenfolge Danachkann der Text mit dem Editor
Adressenichtin einemRegisterablegen, $D $A.Eskannvorkommen,daRein
Pro- bearbeitetwerden,
tutrLornw is0076&m
0irrrdk
I

fNf,i

2,1 {.)l$l

EJ6kN

ed( {n mdme 6 rEtrlro

Rubafill68
von RüdigerBaecker
Die Reiheder Hillsprogramme
für den
68008wirdheutemiteinerRoutine
zum
Füllenvon Speicheöereichenfortgesetzt. Diese Routinemit dem Namen
RUBAFILL
ermöglichtdas Beschreiben
beliebiger
RAI\,4-Bereich
e miteinemkonstantenWert.Auch dieseRoutinekann
wieder aus der Bibliolhekaufgerufen
werclenund ist natürlichrelokaliv.

WieallebisherigenProgrammeaus
diesparen,indemmannurdie veränderten
ser Reihewerden die einzugebenden Teileneueingibl.
DatenvomProgrammin HEXerwartei.In
dererstenZeilegelangtmandurchdr(ikKenvon m wiederins Grundprogramm
zurück.
( C ) 1 9 B 5 . b qR u e d i g e rE a e c t ( e r
Die Leser, die schon die anderen
Listingsabgetippthaben,werdensacher
schon festgesiellthaben, daß einige
Teile der Programmesiets identisch
=-> Fasind,mankannsich hier alsoTipparbeit

Rrbüfirl 6E
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illi" *, ';*"- **. ,,

Menue'FloppyStart'zu gehen,umdann
endlichCP/M68Kbootenzu können.
Mit dem untenabgebildetenProgramn
von Axel Granel
wird
nun nach dem Einschaltenund
Es gibt viele NDR-Computer-Benutzer'
jedem RESETautomatischder
nach
F{lr
abeiten
die nur noch mit CP/lvl68K
Die Initjalisiedieseist es sehr lästig,nach dem Ein- Floppy-Startaufgeruren.
da
CPIM6SKaufviele
sind
nötig,
rungen
schaltendes Rechnersundnachjedem
zugreift
RESETim Grundprogrammbis zum crundprogramm-Routinen

FLOBOOT68
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DasProgrammist aufeineganzspezielle
Harclware-tmgebung zugeschnitten,
wenn lhr Computerandersaulgeailstet
SteF
isl,müssenSiedieentsprechenden
len ändern.Achtung:eswird keineFehdurchgelllhrt,der Rechlerbehandlung
ner solltealsovorherschoneinwandfrei
lunktionieren,wie z B mit EBOOTGS

pROtvlMEF,um das übersetzte Pronachgeprrlftwerdenkann.Bitte schrei- damilwires verbessernkönnenben Sie uns, wenn das Programmaut Diesesprogrammerselzt das EPROII grammin ein EPROMZU
programmieren.
lhremBechnert/chtfunktionieren
Sollte, EBOOT6B.man benötiot atso einen

Vielfachwurde schon der Wunsch an
mich herangetragen,
einmaletwasmehr
ilber Graphik mit dem FLO[,4ONzu
berichten.
Hiersoll nun dieserWunscherfülltwerden,
FLOIVION
besitztdie Möglichkeit,komplexe Gmphik-Befehlevon jeder Programmierspracheaus anzusprechen.
Damitdies möglichwird, bedient man
sich einesTricks.AlleProgrammiersprachenkönnenZeichen
aufdenBildschirm
ausgeben,Damitist also eine gemeinsame Grundlagegeschaffen.Nun muß
man nur nach einem Zeichensuchen,
das für die normaleTextausgabenicht
gebrauchtwird - mit diesem Zeichen
schaltetmandann aui Graphikum.Alle
nachfolgendenZeichen werden dann
nicht mehr als Texi auf den Bildschirm
ausgegeben,
sondernals BefehleinteF
pretiert.Diesgeschiehtso lange,bis ein
weiteresZeichendas Ganzewiederauf
den Normalstand
zurilckschaltet.
Bei FLOI4ONbesteht'dasZeichen"aus
mehrereneinzelnenZeichen,nämlich:
ESCESCG

NachdemdieSequenzESCESCGgegeben wurde,verstehtFLOIV|ON
nur noch
Graphik-Befehle.
Um den llode wieder
zu verlassen,gibt maneinlachdas ZeilI FRI]lT
[NRiiü);[l]R9Aiii'62!r]iPrl'
chenAoderdieSequenzESC
ESCAaus.
I0 |B[i =I T1]
510STEP
ir]
Das erste einfacheProgrammsoll ein
1Fül1=ilt50sTtPlr
Punktrasterauf den Bildschirmmalen
{l FRIIIlf iliivi'i'i0'il1i?
undanschlaeßendeine
SIN-Funktion
daF
!t |iE.ili
f
stellen,
Dazubenötigtmannurzweiein60utiTI
fache, aber sehr universelleGraphik65PRIUi
lf irl;l28
Befehle:l\,4oveto
und Drawto.Moveto
ll FrrR
l=i l0 tj
(ri5t1,3,
+14 bedeutetbewegenund wird von FLOri F= Ii'T($t
1|1r$265i1r0)
120)
MON durch M abgekürzlverstanden.
9tfRItfi'0'iTiF
DraMo
heißt,,zeichne
dorthin"und wird
1t0EI1T
T
mitDabgekilrzi.
BeideBefehle
benötigen
1IO
P[IIlT'R
noch eine Koordinatenangabe,
nämlich
1!l6,iT0
lä | REll
hrleiaLrf
lT[-E
diex- undy-Koordinale.
Diex-Koordinate
besitzteinenWertebereich
von0...511
FErtig
B i t d1
unddiex-Koordinate
reichtvon0...255.
Der Punld 0,0 liegl links unten. Jeder
Befehlkanndurch einenStrichpunh";"
oderdurchdas Zeilenende
abgeschlossen
werden.
Bjld
1
zeigt
das
Programmi
beispielin BASIC.
In Zeile10erfolgtdie Umschaltu
ng in den
Graphik-[,4ode.
Hinter dem "G" stehen
nochweitereBefehle."2" bedeutetBildschirm löschen,"Y0" bedeutetBildseitenumschaltungausschalten,denn wir
SonESCisldabeidieAbkützungfürein
brauchennureineBildseite.
NIit"P0"wird
derzeichenmitdemNamenEscape.DiedieBildseite0eingestellt.
DieBefehle"G"
ses Sondeeeichenläßt sich nicht als
l
und "2" mLlssennicht durch StrichText darstellen,und besitztdie CodieI
il
punkte getrenntwerden,da sie keine
oderHex:18.Eswurde
rungDezimal2T
Parameter
besitzen,wohI aberder nacheine solch komplizierte Sequenz
Bird2 folgendeBefehlY0 von P0, da Y0 den
gewählt,damiteineandereN4öglichkeil,
die FLOMONbietet,nicht vebaut wird. das ist wiederein anderesThema.übri- Wert0 als Parameterbesild.
FLOIvION
vestehtnämlichdie Sonderzei- gens enthaltendie meistenCp/t\,l-pro- Die Ausgabeder Gitterpunkteerfolgtin
chensequenz
desTerminalsTELEVIDEO gramme,wie TUBBO-PASCAL,
positioDAASEIt, Zeile40.t\,4it
dem M'LBefehlwird
usw dasTerminatgs0
(odef niert und der "D'lBefehl zeichneteine
950.DieseSonderzeichenkannmanz.B. WORDSTAB
verwenden,um den Cursorzu steuern, 912,925) beim Instattationsmenue,
und Veöindlungslinie.
Hier ist allerdingsdie
pder den Bildschirmzu löschen,doch mankannes dannangeben.
Koordinatevon Drawlomit Movetoiden-

ftfl !
L]57

l
I

t i

r l

\1
\j
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(Achtung,dannerscheint
auchnureinPunkt ausgeschaltet
tischunddaherwird
Bild).DamitnunkeineFerderCurcorim
gezeichnet.
auf den BildschirmausDie Funktionwird in Zeile80 berechnet tig-Meldung
gegebenwird,istin zeilel20eineEndlos_
und in Zeile90 ausgegeben.
Schleile programmiert.Sie kann man
ln Zeile65 wird zunächstder Startpunkl durch EingabeCTRL-Ebeenden Bild 2
festgelegtund in Zeile90jeweilsdieVer- zeigt das entstandeneBild,bevor man
bindungslinie neuen Koordinate ge- abbricht.Wender Cursorstört,der kann
zeichnet.
auchmit P5autderBildseitel ausgeben
derGraphik-Modewieder da der Cursornur auf Seite0 eßcheint
lnZeile110wird

Allerdingsist dann auch nach Abbruch
lhnerhältman
keinCursormehrsichtbar'
wieder, wenn man den Befehl PRINT
CHB$(26)eingibt und damit den Bildschkm löscht und alle l\,{odiwiederauf
Normalstellt.
im
Die genanntenBefehle,die FLOI\,4ON
Gmphik-Modulversteht,sindimSonderschritt lür schritt"
hett ,,Mikrocomputef
folgt)
(Fortsetzung
abgedruckt.

bprinteram NDR-Computer
EXD-schrei
vonWernerErhard
Aul der Suche nach einer preiswenen
Kombination zwischen SchreibmaschineundDruckerfür denNDRCompuSchreibprinter
ter,binich aufdenEXD-10
von der Fa.GörlitzGmbH,Postfach852,
5400 Koblenz, Telefon (0261) 2044,
gestoßen(DN4
398,- inkl.MWSI.).Dieser
Drucker hat einen Anschlußfür eine
serielleSchnittstelle.
Umauch die serielleSchnitlsielleeinzusparen, paBte ich über beiliegende
an den Drucker
Schaltungdie IOE-Karte
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an. Das bietetdann den großenVorteil, Hinweisder Redaktion:
daß man z.B. das lehlendeä usw. Per Der preisgünstigeVorschlagisl sicher
inlefSottwareleicht anpassenkann. Auch auch fLlrWordStarAnwendungen
Sondertastenkönnen so elegant prodiedas
fürdiejenigen,
NocheinHinweis
Programmerst ausprobierenund dann
des Schreibdie Bedienungsanleilung
printersdurchlesen:Verwendetman im
Programmdie TAB-Taste,so muß man
den Tabulatoram Schreibpintervorher
setzenlll

mit NDRSuche Edahrungsaustausch
Beniltzernim RaumNürnberg,mÖglichst
und CP/lvl.
mit Akustikkoppler
W.Erhard
16,8501Cadolzburg
Ostlandstraße
Tel.(09103)1809

ta @d)

t0E
(ad)

280 Systemenbelriebenwerden sott_
BeimBetriebin einem68008-bis68020Systemist es jedoch sinnvoll,mit einer
kleanenAnderung die SeitenumschaltungdurcheinenormaleAdressierung
zu
ersetzen,so daß der Bildspeicherdann
als linearer64 KByteSpeicheradressierbar ist. Ein wesentlichschnellererBildaulbauist die Folge,BesondersAnwendern, die sich mit der Bildverarbeitung
beschäftigen
wollen,empfehteich diese
Anderung,da man beim Umkopieren,
Addieren,Subtrahieren,Filternund so
weitermit einereiniacheninkrementellen
Adressierung
auskommt,

DjeAdressleitungen
A14undAl5werden
zu diesemZweckvonderDekodierschaltung lC 21 l74LS00)Pin 1 und 2 abgetrenntund
mitdenBankleitungen
a undb
von Wlli Sicking
veöunden, die natürlichebenfallsvom
(74LS273)Pin
PageregisterlCl3
2 und19
isoliert
Überein 16 KBytegroßesSpeicherfen- ZugriffaufdenBildspeicher.
werden
milssen.
DieseAnderung
DieseUntersterundein2 Bii Pagereg
isterhat manin teilung in verschiedeneSegmentewar geht gänzlichohne Kratzenvonstatten,
der Normalausführung
der Baugruppe nötig,da die COL256auch in NDR-Klein wenn man die lc-Füßchenin bekannter
WeiseUberdieSockelbiegt.DieBankleitungenc und d bleibenam Pageregister
angeschlossen.Damit kann man bei
BI
einem späterenAusbau des Bildspeichers auf 256 KB\,,tevier Pagesä 64
KByteanwählen-

Anderungan der COL256

Ia 't3
wLt2qt

.tCr.tCkEJ. -

a.-L
b/,/l

q, C4kß/le

ÜberSteckbrücken
wähltmannunnoch
die Lageim Gesamtadrcssraum,
beimir
z-8. D0000.Der Bildspeicherdarl nicht
am Endedes erslenSpeicherbereiches
liegen,da der Rechnersich hier den
Stackein chtet.
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Der Druckerpufferspeichert also zwischen250 und 350 SeilenAusdruck!
1 MegabyteDruckerpufferDasGerätbestehtaus der CPU68K,
vier
(oder
weniser)
RAN464/256
und
einer
mit
dem
NDR-Gomputer
aufgebaut
selbstenlwickeltenSchnittstelle.
Näheres,
auchuberdiePreise,
beiGES.
mii 1 lvlegabyte BisherigeDruckercufferspeichernzwiEinen ,,Druckerpuffer"
(:1.048.576Zeichen)Speicherkapaziät schen2 KByteund 64 KByie- ein Puffer
I MByteist
stellteuns die FirmaJürgensElektronik mitderenormenKapazitätvon
vor,
der Redaktionbis heute noch nicht
ausWilhelmshaven
Ein Druckerpuflerist ein Zwischenspeicher,derdieSignale,
diezu einemDrukkergesendetwerden,speicheri(puffert).
Der Computersendet also mit voller
GeschwindigkeitZeichen für Zeichen
aufden
zumPuffer,derdiesedannwiedef
(längsameren)
Druckerweitergibt.

BASIGunter CPIMVerschieben
des
in den
EPROM-BASIC
Speicherbereich
des CP|M

Wievielpapieristdenn1IIB!,te?Nun,auf
eineD|N-A-SeitepassenT2Zeilenä83
Zeichen(,l0"Zeichenabstandvoräusgesetzt),das sind also maximal5976 ZeiSeitenie
chen.DaaberinderPraxiseine
ganz vollgeschrieben
ist, rechnet man
mit3-4KByleproSeite.

von C. Denneburg,Wennigsen
InderLOOPNr.6,SeitenI + 12,wurden
vorgestellt,
die
kurzeVerschieberoutinen
den mächtigenBlockverschiebebelehl
nutzen.Hiernunein
desz8o-Prozessors
weiteresBeispiel:
Unterstellti
- SiehabendenNDR-RechneraufCP/M
ausgeoaul,
- Sie haben noch keinenBASIC-lnterpreterfürCP/lvl,
- Sie besitzen das NDR-BASICab
Adresse4000hals EPRON4,
dann verschiebenSie es in den Speicherbereichder FloppylDasist zwarnur
ein Behelf,aber immernoch wesentlich
schneller,alsdas Arbeitenmit demKassettenrekorder.DasBeispielgehtvonder
RAM 64/256K Karteals Speicheraus.
Wenn Sie eine ROAveMenden,müBte
die Zieladresse
entsprechendverändert

2A

4. N4iI'SAVEI80 NDRBAS
Diesgeht am ejnfachstenwiedermit
C, CoM'auf
Disketteabspeichern
Folgendes
DDI
1.
Progrämrnchen
mit DDT'
COMab Adresse0100eingeben
7. l\,4it'S0100'in
denSpeicherbereich
und
ab
unterCPlM a s MOVBASIC.COM
Adresse0100gehenunddenSprung
ab- 5. Mii 'DDTNDRBASiC.CO[,4'
zurückin
spechern( SAVE5 MOVBASIC.COM') denSpeicher
eingeben.C3 CR- '00' -CB '40'
holen
-CR-unddann'.'-CR-,Conirol
C_Sie
müssenjetzt wiedermit dem >A arJl
4100 ?1 6s 4s 11 00 40 0€ oE 06
demBildschirm
sein?l
orro EB 09 Ea 09 0r Bo 60 7a ac
8. .letzt den Interpreterendgültigunter
'SAVE180 NDRBASIC.COII'
abspei2. MOVBASIC
von CPlf,4aus starten
6. Da a le'CP/lVl
ProgrammeabAdresse
3. Das BASIC siehl j,atztab Adresse
0100h anfangen,muß von dieser Jetzt könnenSie mit dern BASIC-lnier4000h im Arbeilsspelcherdes CP/M
Adresse ein Sprung zur Adresse preter,,ganznormal"arbeilen,bis lhnen
(älsoin der sog.TPA)
4000hdesBASICgeschatfen
werden. etwasFeinereszur Verfügungstehl.

Anderung
Die Anderungder PROMER-Schaltung
in der PROMER-Beschreibung,
die Proverhndert mit Slcherheitdie Beschädi grammierspannung
darf nur an oder
PROMER-SchaltunggungvonBauieileneinschließlichdeszu abgeschaltelwerden,wennder Rechner
programmierenden
PROMS.
DerHnweis belriebsbereilist, braucht nicht mehr

B o l f S c h u l t z e .B e r l i n

{ffi*..r.:,:t**ry
S'HALTBILOPROI1ER

I:
I - - " 3 ! llr1:r:

l,ILJI;l::
lf ;;ll

"1 '

at(
beachteizu werden.FunklionderAnderungiDasdernJ1 an Anschluß
1l und13
zugeführteSignal wird invertierl.Die
Invertierung
wirddurchdie,,neue
n 'Trans storenBC177(T1+ 2)wiederaufgehoben.Somitisi die alte Funktionerhalten
geblieben.DerwesentlicheUnlerschied
besiehi aber im Verhaltender neuen
Schaliungbei Ausfallder + 5 V Span
n!ng. DieTransisioren
T1 + T2 sind bei
lehlender+ 5 V Spannunggesperrt.Die
,,alie' Schaltungist ,,LOWAKTIV"und
schaltet
bellehlender+5
VSpannungTl
+T2 ungewolJt
durch.Daslührtdannzur
Zerstörungdes PROI\,4S.
Werauf einekorrekteAnzege durchdie

LEDWertlegt,kannauchnochdiegestrichell eingezeichnele
Anderungdurchführen.DieLEDeuchtetdannnur noch
währendder Programmierung
und nichi
schonbeirnEinschalten
des Rechners.
ErforderlicheBauieile:
2 Stck. Transistoren
BC 177
2 Stck. Wlderstände
18 K Ohm
1 Stck. Widersiand1 K Ohm
1 Stck. Widersiand2 K Ohm

Druckfehler:LOOP7
Balkengraphikprogftimm
Leider haben sich beim Abdruck des
ListingsVerwechslungen
ergeben.Der
Autor hal uns ein neues, relokatives
Lisling zugesandt.Wir können es aus
Platzgronden
nicht noch einmalabdrukken, bieteniedoch iedem LOOP-Leser
an,beiZusendungeinesfrankierten(DI/
i,40)Brickumschlags,
ihmdiesesListing

\4elSpaßbeim
UmbauundFreude
ander
nun sicherarbeitendenSchaltung.
PS:,,Anfänger
sollten
dieAnderung
nicht Siichwort:
selbst durchführeJl.Das vorliegende ListingBalkengraphik,
LOOP7.
Layoutmächldie Anderungschwierig.
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SBC2 und POWSvoll aufgebautmit
EGRUNDund ESKOP2für insgesamt
220,- DM.
HeinzBischoff
Sommerau18,8800Ansbach-Eyb
(0981)94736 ab 17.00Uhr
Telefon

fürDlV85,-p.NN.nurbei
250+Anleitung
H.-J. Eessel,Lange Straße38a, 3304
Wendeburg,
Tel.(053 02)35 85

Ein-und
HEXEY:
Komiortable
HEX-Dump
DatenverAusgabemit zus.Funktionen:
schieben,Summen,Start,Editor-Druck
zu TEXT-,
zus.Bibl.-lunkt.,
Schnittstellen
Ve*aufe günstigl0r AuJsteiger:
ROA64,
DAT-, DOSEY,Jogi-DOS,DOSi. AUf
V 4-3, Buch dazu
ORIGINAL-EASSO-3,
für 16KByte,ohne EPROIV
ROA16-5peicherkarte
40,- Dlvlper NN oder Vorkasse.
{neu),BU52,allesbelriebsbereit.
Porto.
DM
+
NN
und
RA[,l,40,Info1,60
in Eriefm.an H.G.Eysel,KlosterTykoStrassen
gut Riechenberg
7, 3380 GoslarHubert Kettler
Trichtenhausenstr.
40, 8053Zlrrich
HorasserWeg79,6400 Fulda
(Schweiz)0155
52 46
Telefon
Selbstbau-ComputeFClub,eine VeF
ClubTEXT6SKSystem68008Bibl.Prof.Text- einigungder NDB-68K-Benutzer
neuwertig, verarbeitung u, DrucksteuerungJür Broschilre(32 S.)alle2 Monatemit ProGEHI-Gehäuse(Schrofi-19")
Dt4160,-.
EpsonRX80u. komp-13Menues,relok., grammen,Tips und Tricks3,- DM.JahBlock- u, Flattersatz, resbeitrag18,- DM inkl.Brosch.Infound
alle Druckparam.,
KarlKauper
Headline,
Seiten- Bestellung:
4,3372WallSCC,DorfstraRe
28,85 Nürnberg30
Satzumbruch,Textopt.,
Slephanstraße
nummer,Steuezeichenusw.ln2x2764/
Teleton(0911)46 32 49

Grundsätzlich
ist der mc-CP/M4omputer mitdemBetriebssystem
CP/[,12.2
und
der 68000er Compuler mit CP/M68K
ausgerllslet- hier gibt es leider keine
gemeinsamen
Programme.{280Emulator
hitfU)

Leser flaEen - Fachleute a,rrtworten
Stellen Sie auch llrre Fra.gen an ,,loop"

Sehr geehrterHerrGraf,
imgroßenundganzenbin ichmit,,LOOP"
sehr zufrieden. lch möchte jedoch
tolgende
Verbesserungsvorschläge

DanichtalleKundenüberdenM-80oder
ZEAT verftlgen,sollten so kleine Programme wie in LOOP 6 (Kaltstartfür
lsl es grundsätzlichmöglich ProgramSehrgeehrterHer Graf,
EFLOMON,
Transport-Routine)
nichtnur
miersprachenfür andereComputermit
ich wende mich an Sie in lhrer Eigen- 68008CPuzu benutzen,da hierdievon in Assembler,sondern auch als HEXschaft als Redakteur der Zeitschrift mh genannten ProgrammiersprachenListingveröllentlichtwerden.Der Platz
,,LOOP",die mir im übrigen exzellent bereitsvorhandensind (2.8.mc CP/1,.4)?dafürwärevorhandengewesen,
gelällt.
des
Seit Nr.3 stehtdie Veröffentlichung
MichaelReiner,
mit
DerwinzigeBrocken
lch habe den NDR-Klein-Computer
Gomoku-Spielsan.
29,
Stephan-Blattmann-Str
Dannistes
inLOOP6istmehralseinWitz.
der 68008-CPU,dem Grundprogramm 7743 Furtwangen
des Elektroniklabesser, einen Termin zu nennen,der
und dem DRA[,1128K
dannaucheingehalten
werdenkann.Bei
den Detmold.Deshalbmuß ich meine AntwortLOOP:
Jahdem bishervorgelegienTempowird es
CPUmit mindestens5 (!)Waitzyklen
sicher Weihnachten'86 werden.(Vielren, lch möchte meinenComputernun SehrqeehrterHerrReiner,
mii der Floppyausrüsten,dazu nun fol- wir beziehenuns auf lhr Schreibenvom leichtwardieAnkündigungin LOOP5 ein
gendeFragen:
daswirwiefolgtbeanlwor- Druckfehler?)
17.Dezember,
wennSiea) lst es möglich,auch mit 5 Waitzyklen len:
Sicherwärees vonInteresse,
das TEAC-Laufwerkm 55F und die a) einsichererBetriebistnurbeizweibis wie bei der Software- die aktuelleVergewährleistet.
ruppefehlerfreizu betreiben
? vierWaitzyklen
sion der Platinen(mitAngabederAndeFLO2-Baug
b) Wenn nein, beschleunigeich den b) zur DRAM128Kist eine CP|68KR4 rungen)veröffentlichenwürden.
Rechner,wennich die DRA[r256Klhrer erforderlich, dann ist der Rechner Dr.JürgenGabriel,
Firmaallein benutze(eine EMeiterung wesentlichschneller(Waitilber Buslei- Goethestr.12,4270 Dorsten1
war so oderso vorgesehen)?
tung).Bei unsererRAM64/256sind drei
erlorderlich.
Antwort LOOPi
Waitzyklen
c) lstesmöglichCP/lV6SKundvorallem
"C" (l) auch mil einemLaufwerkzu lah- c) lst möglich,wenn RAM-Floppyvor- 1. lhr Vorschlagilber das HEx-Listing
Wirwerden
handen (RAM256ab Adresse$8000, wird dankendangonommen,
in
nächsten
LOOP5
daranhalaber
sehr
umständlich).
uns
den
d) Gibt es bereitslUr clen NDFI-Kleinten.
sottProgramin
Kontakt
mit
einigen
angepaßte
weitere
d)
Wir
sind
Computer
miersprachen?
Wchtig wärenfür mich ware-Häusem,um das Software-Ange- 2. GOMOKIJist schonetwasein Trauererheblichzu spiel.WirwolltenursprilngllchdasOrigivorallemFORTRAN
undCOBOL!-Wenn bot für den 68000-Rechner
ja, würdeich gem den Preiserfahren.
wie es
nal "GOMOKU"veröflentlichen,
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derAutorgeschebenhat.Dieserschien HerzlichenDank arr Kritik über die lvlaus-Platine
lag darin,daß von Seiten
unsjedochnichtsinnvoll,dadie Komen- LOOP-Zeilung.Wir versuchen bereits unsererKalkulation
angenommen
wurde,
taresehrspärlichwaren.Alsomußtenwir seitder LOOP6dieliir Einsteigerfür280 daß es sich bei dieserPlatineum eine
dasProgramm
nocheinmal_völlig
neutip- unddiefür68000geeigneten
Artikeleini- identische,sowohlfür mc als auch filr
pen. Der Umlang-ist mittleMeileetwa germaßenzusammen unteflubringen. NDReinsetzbarePlatine,handelt.
achtDIN-A4€eiten,
derdenRahmender Jedoch sind uns aulgrund des noch Leiderist das nicht der Fall,die NDBLOOP sprengt.
geringen lJmlanges hier Grenzen Computer-Platine
ist küeer, die mcWir haben uns deshalb entschlossen, geseEt.
ComputeFPlatine
ist länger,und so hat
GOI\,{OKU
als externesListinganzubieuns der Herstellerder Platinenauchenlten und auch über unsere Datenbank
sprechend andere Preise verechnet.
auf lhr Versprechenin Aufgrunddieser Fehlkalkulation
abrufbarzu machen.Wir habenwieder Bezugnehmend
waren
LOOP6, Seite 1, auch negaliveLeser- wir gezwungen,den Preiskurzfristigzu
einmaldazugelemt.
briefeabzudrucken,
möchteich meinem ändern.Wir bitten hierfilr um lhr VerArger über das Geschäftsgebaren
lhrer ständnis.NatürlichbestehtdasAngebot
FirmaLuftmachen,
vonHerrnHerb,die Baugruppeuntervolgehr geehrteDamenund Herren,
Am 27.1.1986bestellteich lautAngebot lerGutschrift
zurückzugeben,
immerweiter
da ich eine Teilnehme*ennung
für im MC-Heft2/86, Seiie94:
D[439,50
Solche Preisanpassungensind uns
DATEX-P
beantagt habe und mir einen 4 Stck. NlAUSlvlCPje
DM 158,00 ebenlalls sehr unangenehm,bleiben
Akustikkopplerzulegen möchte, habe
1 Stck. MAUSI\,CH
DM 10,00 jedochgrundsätzlich
nichtäus.DieVerich folgendeFragen:
öflentlichung
geGaml
der
identischen
Preise
Dlvl
168,00
(Fa.
1. Sind Sie
cES) über DATEX-P
Am 3.2.1986
erhieltichdanneineNach- rührtdaher,daßder Filmftlr die mc und
erreichbar?
für die LOOPvon der gleichenWe6e2. Wiesiehtes mit Blxaus,lohntessich nahmeüberDM230,35.Wasmichdann agenturhergestelltwurde
undnichtmehr
glatt
umhaute,denn da mußteich fol2.8., einen entsprechendenAkustikgeändertwerdenkonnte.
gende
Rechnung
vorlinden:
koppler(alsoauch1200/75bit/s.)zuzuleWirglaubenjedoch,daßderPreisvonDl,
4 Stck. N,4AUSI,CPje
DNr43,42
gen?
ruertsteuerfür diesePIaDt\4173,68 43,42plus l\,,leh
3. lst eine CPU 8086/8088geplant (ll.
1
Sick.
I4AUSMCH
DM 17,54 tine sichernichtzu hoch liegt.DieskönJvlCja) oder in Arbeit?
+ t\4wst.Dt4 26,77 nenSiegernebeij€den PlätinenherstelWennSiemirvorab
zu1.und2.Nachricht
gesamtDl\,|217,99 ler erfragen.
das
macht
geben könnlen, wäre ich lhnen sehr
Alles ohne jegliche Begr0ndung,ge- Wir hoflen, lhnen hiermit geholfenzu
dankbar,
unddieAntwort
schweigedennvorherigerBenachrichti, haben.DieserLeserbrief
ZurZeitschriftselbst:DieGestaltunghat gung,
was normaleMeiseso üblichist,- wircl voraussichtlichin LOOP I abgeschon recht ordentlicheFormenangeperNachnahme
Aberwassoll's,
klapptja
nommen,Was mich noch störl, ist die
Verstreutheit
derArtikel,die m.E.zusammengehören.Sicher, wenn die neue lvleinerRechnungnach sind dies DNI
SehrgeehrieHeren,
LOOPeingetrotfen
ist,liestmanzunächsl 49,99zuviel.
großenSchwieallesdurch.Will man aber spätereinen Beieinem
Telefonatäm
6.2.miieinemH. nachmehroderweniger
Artikel bzw, e'ne Beschreibungeiner Herbbekamich dann die Auskunlt,daß rigkeitenläuftnunmehrmeinNDR-KleinNeuerscheinungnachschlagen,so ist derPreisin derAnzeigederl,,lCeine
Fehl- Computer,lchbin immernochAnfanget
nichtsehen
manam blätternund suchen_
kalkulalionund aus zeitlichenGründen weilichdie Fernsehsendung
nicht mehr zu berichtigenwar. l\,lan kann.Bin also auf das ,,Buch"und das
[,4einVorschlag
: Neuveröff
entlichungen könneja, wennsnicht paBt,
alleswieder ,,Hett"Schrittfür Schritt 1 angewiesen.
und Hardwaretips
und -verbesserungen zurückschicken;was leicht
zu
sagenist, Wobeimir das "Heft"am meistengegenach CPU'Sgetrenntaber zusammen,
ja
da im l\,loment
nur Fa.GrafdiesePlatte benhat.Warumgehtes nichtweiter?Bei
desgleicheni0r SoftwareundderenTips Iiefert.
der Beslellung von Bauanleitungen
und Beschreibungen,
eduhr ich ott: nicht lieferbar!
F0r lhre Aufmerksamkeit
dankeich und Inzwischenmußich in der mitgelieferten lrein Problemistes,denComputernach
LOOPfestslellen,
daßdort genaudieselvelbleibe
Nicht immer
ben Preisezu tjndensind,ohnejegliche IOOP zu programmierenRichtigstellung.
BenötigenSie etwa für sind die Anweisungenklar und aut
HaraldKittler,
lhre24 SeitengenausovielZeitaufwand schlu8reich-So habeich auch den EinKloste*amp11,2360Bad Segeberg
wie der FranzisVerlaglürdie MCmit128 senderdesBriefesNr.I in LOOP3,Seite
13, verstanden,er spricht mh aus der
Seiten?
Seele.lch bin sogarnoch unwissender,
lch bitte um lhreStellungnahmel
Warumwerdendie Bildernicht nummeAntwortLOOPi
Anbei Dll 3,- in Briefmarkenfür die riert?Wasist Bild,wasTabelle,wenn
sie
LOOP-ZeiIunq,
in der dieser Leserbief nichtimmerentsprechend
gekennzeichSehrgeehrterHerrKittler,
veröftentlichl
wird.
net sind.
zu ihrenFragen:
lch könntemireineAnweisung
verständ1.Nein.
Hochachtungsvoll
lichervorstellen,
z.B.mit der Überschrift:
2. Wir haben mit Btx-Zugriffiiber einen RaimundHoffmann,
in Grundprogramm:
Bewege,,Programm
schnellenAkustikkopplerkeine Erlah- lm Angel57, 7242 Dornhan5
dreieck. ErforderlichSBC2, CPU-Voll
rung, kÖnnendiese Fragealso nur an
oder 68 mit EPROMGrundprogramm".
unsere Leser weitergeben.Wer hier
lch könnlemk vorstellen,
daßdafürviele
etwaswei8,setzt sich bitte mit HerrnKittAnfänger
dankbarwären.
Es wird immer
AntwortLOOPi
lerdireK in Verbindung.
wiederAnfängergeben.Vielleichtkann
3. Die CPU8086/8088ist bereits im SehrgeehlterHerrHoffmann,
man bestimmte, zusammengehörige
Fädelaufbauvorhanden,es ist jedoch es tut uns leid, daß sie aufgrunclder Artikelin Sonderdrucken
gezieltzusamnoch nichtsicher,ob wirdarausein Pro- Preisdifferenzen
mit uns bösesind, Das menfassen,
um sich nichl immerwieder
Problemin derKalkulation
dukt machenwerden,
der Hardcopy- zu wiederholen,Kann man die Pro31

- zumin- selbslverständ
grammenichlso verdeutlichen
lichbeiunsbestellenkön- Also,nur weil inzwischenfürjeden lhrer
Bausätze ein kleines Hettchen mit
dest iilr die An{änger- daß erkennbar
könnenSie
etc.vorliegt,
wird,wasautomatischerscheint(Grund- Grundsätzlichversuchenwir, mit dem Beschreibungen
gewiR
Lob für
kein
uneingeschränktes
programmdie Adressenl,wa;sich in die NDFI-Com
putereinenIndustriestandard_
Leiderwerden
nämlich
sich
reklamieren.
Tastatur eingeben muß (BASlClo busund Anschlußbeleg
ungendaEustelden E artunmoveto...)
undwashierdurch
ausgelöst len.Grundsäizlich
könnenSieStandard- lhre ,,Dokumentationen"
gen
lhrer
Kunden
nur
zum
Teil gerecht.
glaube,
wie
alle
Spezialiwird.lch
daR
geräie \,l/ie Tastaturen mit paralleler
sten - auch Sie bei lhrem Gespräch- Schnittstelle,läui/verke mit Schugart- celungensind in Wahfteit lediglichdie
sparlnerdas gleicheWissenvorausset- Schnitlslellen,Druckermit Centronics neuerenHefteim DINAs-Formal,Wenn
lü r allelhreBaumentationen"
zen,
Schnitislellen unserem Computer alle,,Doku
gruppen
deren
Slandard
erreichthaben
lm Zweifelsfalle
fragenSie
WeiiererAusbaur(Der Appelit kommt anschließenvor
auch
laulend
aklualisiert
und
allem
beim EssenlAndererseitswill man mit
demDingja nichtnurStricheoderKreise \lelleicht gibt es in lhrer Regioneinige werden,wirdmaneinmalüberlhr'Jahr
der Dokumeniationen"
sprechen köngeko- NDR-Computer-Benutzer,
ziehen,wenn
esschonsovielGeld
mil denenSie
gelälligst
auch sich zusammentunkönnlen,um solche
stet hat, dann soll es
DiesesJahr soll nun das Jahr der Sofletwassinnvolleslun)l
und andereFragenzu klären,
ware
werden.Bitte,jalAber,denkenSie
jetzt
lch habe bis
CPu-Vollausbau,
ROA
dabeian
dasfolgende:
kann
64,GDP64,
KEY,IOE
undCAS.Was
arbeitendie
icherreichen,
wennichwelcheBausätze Wannwird die Baugruppemit der CPU Nach meinerEinschätzung
mit welchen Eproms anschaffe?lch 68020lieferbar,und zu welchemPreis? meistenAnwenderdes NDR-Klein-Comwas
suche so etwaswie einenroten Faden, Wäre es nichi möglich,einen starken puters mit dem 68008-Prozessor,
r.lbrigensjedem
zu empJehlen
ist,der lereineGrafik,wie ich sie in einerirüheren BASICwie z.B.in Maciniosh
oder der
nen will,wie Computerarbeitenund zu
ELO gesehen habe. Aber die dürfte 520ST,ln EPROtvl
zu entwickeln?
programmieren
sind.
schonüberholtsein.Natilrlichwürdeich Autmeinem
Bildschirmtreten
inregelmägern einen Druckeroder Plotterhaben
ßigenAbständenhelle Slreifenauf, die Filr den68000ergibtesaberbisherkaum
wollen,für Textverarbeitung
und Datei.
Software.Derjenigeunter
von oben nach unter wandern. lch kommerzielle
Wann ist eine Floppy-Discerforderlich möchlegernwissen,
desNKC,derdamitnicht
den
Anwendefn
obesüberhauptein
und warum? wenn es etwas länger Fehlerist, und wennja, wie könnteman nur experimentieren,sondern auch
dauert,stört mich das nicht.Das alles, ihn beheben?lch habe
arbeiten
will,mußdes
schonandefe einmalernslhaft
damitich mir ausrechnenkann,das ich [/ onitoreund Fernseh
zurückgreifen,
halb
auf
die
280-Software
erausprobierl,
und
noch erlauben
mir als Ruheständler
den Anderungsvorschlagvon LOOP die es reichlich gibt, preiswert und
durchgeführt,
nichls hat sich geänderi.
lch lese manchmalAngebotevon preis- Ansonslen:lch linde,daßIOOP für uns Damitbeginntabef das,wäs mit deman
w€rten Rekordern, Laufwerken oder NDR-ComputeFAnwender,
unentbehr- sich so ausgezeichnetenmodularen
Druckern,aber kann ich sie anschlie lich und in derjetzigenFormam besten Konzeptdes NKCwirklichnicht zu veF
ßen?Wenn es z.B. heiRtfür apple,für ist,also - weitersol
einbarenist,nämlichdas immerlästige
Commodore,
Dannsucheich ZeichnunUrnrüstender Anlageaui den 280 oder
Hr SabouretJoel,
gen von selbsigebauten
Adaptern.
den 68000/68008.WarumbringenSie
Rosenstraße
6, 8492 Furih-im-Wald
nichteine
Schaltung,
diedenalternativen
Siemirhier
lchwärelhnendankbar,wenn
Belriebdes NKCmii dem280 oderdem
weiterhelfenkönnlen,wobei ich hotfe,
68000/68008erlaubt,ohne daßdieCPU
daß es mir gelungenist, die Probleme
werdenmüssen?
Karlenausgewechselt
einesAnfängerszu verdeullichen.
AniwortLOOP:
LJndwenn Sie den alternaiivenBetrieb
SehrgeehrterHerrSabouret,
der beidenProzessoren
eröffnen,dann
wlitfreundlichenGrLlßen
bitte
Software-gesteuert
und nichl nur
für
lhre
Vorschläge,
wirwervielen
Dank
Rohweder,
Dipl.lng.Erich
durcheineUnterbrechung
derStromverden sie aufnehmen.
1
7, 4005 l\,{eerbusch
Weberstraße
der einenoderandeenCPU.
sorgung
Zu IhrenFragen:CPU6S020wirdabApril/
t\,4ailielerbarsein. Die Baugruppewird Ganz besonders interessantwäre es
auchnochjede
CPUmii
lie- außerdem,wenn
DM1.698,-kosten(nuralsFertiggerät
einer wiedersoJtwarefähig-auszuwähAntwortLOOP
lerbar).
könnte, man
EinstarkesBasicistdefl eitlürden68000 lenden Sprachearbeiien
SehrgeehderHerrRohweder,
gerade
aktiven
also
beispieLswelse
den
herzlichenDanklür lhr Schreiben.Wir vorgeslelltworden siehedieseLOOP. 68000/68008entwedermit Assembler
könnienvoneiner oder Pascalprogrammieren
sindgeradedabei,einenneuenumfang- lhreBildschirmstreifen
kann.
herrühren.PrilfenSie
reichenFarbkatalog
tilr den NDR-Com- Brummspannung
für
puterzu erstellen,in dem die von lhnen bitte lhr Netzgerät,ob hier unzulässig Sie sehen,ln SachenSoftware den
gibt es viel zu lun. HoiJenwir, daß
NKC
aufireten.VererwähntenGrafikenabgedrucktwerden. hoheBrummspannungen
1986wirklichlhr ,,Jahr der Software'wird.
Als LOOP-Abonnent
werdenSie,sobald wenden Sie probeweiseein Netzgerät
tvlitlreundiichenGrüßen
dieserFaökatalog- vermutlichMittedes aus unseremLieierprogramm.
DieterWilke,
Jahres verfügbarisl, diesenkoslenlos VielenDanklür lhreKritikzur LOOP
Op de Elg12a,2000Hamburg
65
erhalten.Wir haben volles Veständnis,
PS.j EinkleinesListingzurVerbesserung
daß es lhnen wie vielen Kundengeht,
der Arbeitmit dem NDR68K nach dem
schon etwas
denen die Produktvielfalt
lüge ich
Assemblieren(: "NACHASS")
überden Kopfgewachsenist.
geehrter
geehrter
Sehr
Herr
Graf,
sehr
Sehr gerne nehmenwir lhre Anregung
unddie HerrKleln,
aulundmachendieBauanleitung
Programmlisiings
noch übersichtlicher, ,,in eigener Sache" verkilnden Sie in AntwortLOOPi
Doku
wobeiwirsiemiteinemCodeversehen, LOOPNr.6,1985seidas,,Jahrder
gewesen.Wieso oft,klop Sehr geehrterHerrWjlke,
hier benötigtwird. mentationen"
welcheKonfiguration
[,4ittle eile gibt es vom Franzis-Verlagfen Sie sich dabei gleichfleißigauf die vielenDankfür lhrenB et und lhre kritil\,4itder Schulterschen Anmerkungen.
das Heft 'Schritt für Schritt ll", das Sie eigeneSchuLter.
32

klopfereihabenSie recht,wirwollenuns grammensinnvoll,dassystemumschalin Zukunftnicht mehrselbslloben,sondernTatensprechenlassen.
Wirarbeitengeradean einerLösung,
die
Die neuen BauanleitunggI
sind der ein lJmschaltenper Softwaremögtich
Schrittin
dierichtige
Richtu
ng- auchdie
HeftewerdenZug
urn
Zugüberar
,,alten"
Diebisherunsbekannletrivialste
Lösung
beiiet.
sieht zwei Bank-Boot-Karten
vor. Nun
Nunzurumschaltung.
wird einiach durch einen simplen
Gewißist es, besondersmil den nunJür Umschalterenlwederdie CPUZ8ound
den 280 verfilgbarenpreiswertenPro- die Bank-Boot-Kariemit dem 68008-

Grundprogramrn
mit Spannungversorgt
- die + 5Vwerdenumgeschalien.
Nachteil diesesVedahrens:ZweiBank BootKarlen,beimUmschalten: Reset.
\4elenDankiürlhrLisling,
daswif gerne
veröilenllichen.
Weiterviel Edolgmit dem NKCund vergessenSiebittedieZwei-Jah
res-Feierin
Hamburgam Freitag,den 23. Mainichtl

Ende1983habe ich mir das Buch von geworden st. Meine Frage: Kann ich K ein-Computer.
N4öglicherwe
se haben
HerrnKein,,Mikrocomputer
selbstge- irgendwoeineArt Sonderdruckkaufen, einige,,LOOP'rLeser
diesenKurs vor
baut. . ." gekautt.f/eine Platinenbestel derdieAnderungen
der2.gegenüberder Jahrengemachiund habendas Ding
lung erfolgteim Januar1984 (Ausliefe- 1.Auflage
enthät?
noch irgendwoherumstehen.Mit Hilfe
runs30.1.).
Somiiwarichprakusch
einer Nunkomrnleinweiteres
könnlemandenDrukAnliegen:
n der dieserProgramme
der ersten,der die neue,geänderteV,"r- Anlagesendeich lhnenzweiklejnePro- ker noch sinnvolleinsetzen.
WennSie
slon,alsoSBC2erhielt.Nunhabeich ein sramme,die ich mit dem NDR-Kein- den Betragals nichtzugeringwerlig
ein
altesBuch,aberneuePätinenunddas Compuiererarbeiiethabe. Es handeli schätzen,
würdech damt auchin lhrem
neueGrundprogramm.
Inzwischenhabe sich urn Drucker-Programmezum LOOPWettbewerb
iei nehmen.
ich imBuchhandeidiezweiteAuflagedes AnschlußundBeiriebdesklenenf,,letallBuchesgesehenund mußiefeststellen, papierdruckers
aus dem Chrisliani-Kurs Hans-Georg
Farr
daßesauchum rundei00Seiiend cker ,,lVikroprozessor-Labol'
41
an den NDR Bergbahnstraße
9, 7500 KarLsruhe
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CAS-Verbesserung
Berlin,der sorgfältigsiem
AuchausdemWORKSHOPin
AufbaudieserBaugruppe
dodallel4Tage,donnerstags,stalif
indet, nicht gelungen,den eigenenKassettenerreichendie RedaktioneinigeVerbes rekorder,wieversprochen,
zurDatenauffür den NDR-Com- zeichnungoder -wiedergabezu beweserungsvorschläge
puter. So haben sich dort Herr Bolf gen,
Schulzeund Herr PeterGubelamit def
Analogschaltungdes Rechners ein Hiernun
diesichnunschon
eineLösung,
wenigbeschäftigt:
der CAS-Baugruppe. selbst bei den schwierigstenFällen
VielenNDR-Compulerbauern
ist es trotz bewährthat:

. , r,l r,rrk "ndJ'nr'-

s&,4J!!L!__JtS

i,,,q,*

Der Schalter52 entfällt,an dessenStellekommtein
Tanlalkondensator
2.2uf. Plus an R2lR3. Vrnus an
unddemKnoten
'AUS . DieVebindungzwischen,,lvl"
punktR10/811
wirdaufgetrenntundderAnschlußpunkl
,,M"direktmil der Masseaff der Karteverbunden.Die
Verbindung
zwischen,,ElN"
und dem Knotenpunki
ca. 12 mm
D1/D2/R7wnd aui der Bestückungsseite
weggekratztund ein neuer Widerstand10 KOhm in
ReihemiteinemKondensatorl00nFanstelle
derLeiterwird nun
bahn eingelötet-Von KnotenpunktR10/811
noch ein neuerWiderstand100 KOhm nach Knotenpunkt D1/D2lR7gelölet.Nun noch den schon gestri
Kondensator1nFan den inverchelt eingezeichneten
und
tierten (-) Eingangdes Operationsverstärkers
Masselegen;iertig ist die Anderung.
Wendie senkrechtenSlreifenim Hintergrund
auf dem
lvlonitorsiören,kanndie GDP64 Kabändern:C1gegen
Elko220uFlauschen,
B5-150Ohmin100Ohmändern,
Elkomit
R3:470 Ohmin 510Ohmändern,zusätzlicher
Plusan Pin14undMinusan Pin7 vonlC 5.
Anme*ung cletRedakion:
DieserArtikelhat uns ganzkutz vor Redaktionsschluß
eneicht.Wir druckenihn deshalbab, ohne die Schaliung vorherim Laborzu testenl
NachbauensolltennurdieLOOPleser,dietalsächlich
ProblememitihremRekordefhaben.Vielleichtkönnten
siedannihreErfahrungen
an dieLOoP]ledaktbn sen-

Suche Konlaktezu anderenbegeisterten
,,NDR-Klein(Schlier).
Computer-Anwendern"
im RaumRavensburg
lch binSchillerdesWelfengymnasiums
und14Jahrealt.
TobiasSchüle
Tödiwes18,7981Schlier
(07529)7118
Telefon

Das geballteWissen
der l6-Bit-Technologienutzen!
l{€ln ,
s-äfxiqffi4l!*

Neusrschoinung

DieProre$orcn
68000und68008
Rechnerarchitektur
und Spracheim NDR-KLEIN-Computer. Von Rolf-DisterKlsin. Cä, 600 Seitenmit ca. 200
Abbildungen.
Lwstr-gebunden.
DMt0.
rsBN3-7723-7651-7

üb€r da3 Buch:
SucheKoniaktaustausch
zum68008PASCAL-System
in der umgebungvon Hannover.
CarstenMalonnok
Wilh.-Raabe-Straße
16,3257 Springe2
Ielefon (0 5045) 63 69
Koniakt mit NDRKleinRechnersystem
Anwendern
RaumFrankluri/Darmstadt.
Kennedystraße
25, 6072 Dreieichenhain
Hinweisder LOOP+ledaktion:
SolcheKontaktanzeigen
werdenvon uns selbstverständ
lich kostenlosverötfentlicht.WirbehaltenunsjedocheineKürzung,wie üblich,
vor. Hinweiseauf NDR-Benutzer-Clubs,
Volkshochschulenund weitereswerden
natilrlichauch kostenlos
veröffentlicht.
SchreibenSie unsl
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Nach d€r Modernisierung
und Erweit€rung
des NDRKLEIN-Computerswartet die Fachwelt auf dies€s neue
Werk.Jederkannsichj6t di6g€bot€neLsistungsfäihigkeit der mod6menl6-Bit-Technologie
zunutz€machen.
Er benötigtdazudiesesneueBuchund die notwendig€n
ptatinen.
Rolf-DieterKleinfuhrt in s€in€rbewährt€nArt in di€ Hardwafe der hochmodemenProzessorfEmilie68000/68008
sowi6der dezugehörigen
Peipherietechnik
ebensoein,
wie in die leistungsfähigeSoftware. Der Leser lemt
anfdngs den lJmgang mit dem Toxteditor sowie dem
Assemblerund gelangtdann zu d6n höhsr€nProgrammiersprachen
PascalundGosi,Dieabschließsnd€
Erwsilerung des Systems dtirch Floppy-Disk-Läutwe*efühd
hin zum EinsaE des professionell€nBetriebssystems
cP/M-68k.
lmmerst€ht das Lern€ndurch Versucheim Vord€rorund.
DermodulareCompulereignetsich dafürin besoiclerer
Weiseund stelltaußerdem
sich€r,nichtzu v€ralt€n.
Es ist di€ bewährteArt des Autors, die Mikrocomputertechnikim Selbstbauzu vermitteln.
Auf diesemsicheren
Wog grlangtder Anwenderein Niv€au,von dem aus 6r
erlolgreichin die profossionglleComputed€chniksinsteio€n kann.

Franzis'
Franzis-Ve
ag, Postläch370120,München

um
fünal ds4

NDR-Computer
Milcoelektronik
ZE{t-Betriebss}slm
4 Kußteite (je e. 70 seire! in
Fornlt A4), DM 34,-je xü$€il
Dc. Kuß ist aufdi€HEXIO abEEsdmt urd nt ft. .llc gceig!et, die ihr€ esten Schrntein
Z 3OM4chi.edp.ogrdmierung

Dß Bcdi.b3systen becidhrltet
in dr€iEPROM3,z aO-2-P6F
Asembld, Dissehbler, Edito!,
Debugger,
T.lefonnodem'Progrtu, FLOMON 1,5, au$erdeh
eire ausöhrlicheDokrn€nration
zrd PleisvotrDM 19a,-.

Nach diesemKürs sird Siein d€!
L!ge, eigete Progldme zr schrei
ben urd die A.be;tsweis desZ 80

Dr Beticbsryst€mZEAT b.nötist 64-I<-RAM (dyrdßche RAM(a&).Dic EPROMSw.rder i.
dic BANKBOOTK.it€ eing€$eckt
und si.d sofort beEiebsbereit.
?roAr@miffe. Sie lhrer NDR-Codput.r mir einemProfi-A$cmbler,

Dc' Kx6 ^t in ve'schFdeneTrchg.bFresulgrre'lr und bnn81eine
M.nge AufAib.n, Bcispielpro3ElMeund !6ungen.
As d€n rnhlft r Wäsisr €in Mikroprcze$o!? ' I nbetiebrahne des
c o m p l t e h ' P l m u n g v o nP l o g r a h n c n. a u f b r u d e r ( P U . s p e i .
cherundAd'estr ' Drrenndsfer' läun;chr . A'ertpoinh .
Hilfsfunkrionen . Logo-rlem.nie . )' ruk I ui,des Pro8rrmmiercn ^

Ds TexFerurbeitun8sprcC!.'m
h.t volle Bildschirmed,ri€runß
o&l kor reber der Proetamn.dittuüng düch zum Tdtschrci

SPS-Programmierung
4 Küsteile (j€ @. 70 Seit€n im
Format A4), DM 33,-jcKus@il
Dieer Küls zet8tlhnen, wie SPS
programicrt wnd, die Normüng,
dic Anwendu.8shöglichkeiren
ünd die v€rs.hicdenen
Drrstels'e lcr.en spi€led l€ichr,Rchis
ü.d Scbürzensteuen.gen
in SPSPlogreme ümzüs.tzen.
Beispielp@a.amm.,
Aufgaher und übüng€ngtben Ihnen dicpnkri
schenErfrntungennrd zeiS€n,wie SPSproLssionelleingesetztwnd.
NüE€! Sic lhr.r NDR{ompüter fijr di€s mod€rneTcchrik voll !usD.r Xusirti.fokmdeFnchSebiereg€slid€n,stere'un8<rech.ik .
Digiialr.chnjk . M.thoden /u. Bcsch-cibungvonSruerungvufgr
ben r Prognmmierung. Obuneenund Tafetn

Z 8o-Assembler-Programmierung
4 Ku3teile (j€ @. 70 seitd in Formt A4), DM 33,- je Küeil
De.Kürsist rufdß ZEAT B€ticbsyst.m ahgestimmtund z.igt lhn.n
in lci.ht vestä(llichc! Art- wie der NDR{omDutc!;n z 3o-Asembler
proaE@i€d wi.d, briqt r€ichhaltigUbugsb;ispieleund A,wendüngrn, s,e w.rd.n eßtrünt seh. wie l.rcht dre€ Ad ds Pro8t Im.r'relhnr is'. Und sie lcrnen.w'c m,n di€.criell€ Schnnarellebrd'etrr und
Da&n üb€rTelefonübeträcenkaDD.
DieldchSrbi€redisd tf,ltg3ng!cind. S/nrmbeschreibunB. Aer'ieb*yrem . P'ogmmi€run8 r fcren . Modemprogrmm .
Listings,TaLln rnd Tüell€r.

Christiani

Hierablrennenund ih Uhschlsgeinenden an: or.lng.P.chrstianiGmbH,Tech..LehrlnstttltundVenaq,Postlach3569139,7750Konstanz

Bestellcoupon

Pr€i.j. T€il

c.@tprcis

[

o.- *r*{ompur€r DM 33,ä"f,]?:ljrnr"

DM1s2.--

f-l

z 80 As€mbl€rProsramhi€dng

DM la,

DM i52,-

F1 sPs-ProFammierüng mit dem
Ll NDR-compürq (4 (ürst€il€)
T-l KompakrKus BAslc
l-J rang€pd$ s dasRDK BASIc)
F_l ZEAT B.tricbsysem
L J {l EPRoMsnit DokuDcntatio.)

DM la.

DM 152..

DM 194,

DM 194,-

DÄ/t193,

DM 194,-

