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DieGPU68020ist lieferbar!

DM3,-

von
Axel Granel

Nur komplettaulgebautals Fertiggerät len auf einmaleingesetztwerden,damit auch den 68881-Befehlen,
wenn dieser
lieferbarist nun die erste32-BitPrczes- dieCPUauchwirklichviemalSDatenbits Chip eingesetztist.
tür den NDB-computerl
sorbaugruppe
EinSockelfürden68881istvorgesehen,
er brauchlalso nur noch eingestecldzu
Der68020istderzur Zeitinteressanteste Peripheriekarten
brauchen,wie bisher, werden,damit man die neuen Befehle
auf dem Markt, nur einmalvorhandenzu sein- die CPU nutzenkann,Dader68881einMathema32-BiFMikroprozessor
patibilität kannhierauch 8 Bit Datenbearbeiten. tik-Coprozessor
denndurchseineAulwärtskom
ist.undder68020so mit
'zum 68000 laufendie meisten,für den
dem68881zusammenarbeitet.
alswären
Programme
auch lüan benötigtzu einemlauffähigen
68000geschriebenen
mini- sieein(!)Chip,kannmandie neuen[rögaul dem 68020.Durchden intemenund malenSystemzweiBusbaugruppen,
die lichkeitenwie ganznormaleAssemblerexternen 32-Bit-Datenbus,neue lei- nebeneinande. angeordnet werden, befehlenutzen.Esstehendann neueBestungsstarkeBelehle und einen klei- Empfehlenswert
sind hierein BIJS3und lehle zur Vedilgung,um Integezahlen
nen superschnelleninternenSpeicher einBUS4.Beidemüssen
in der[/ ittedop- und Floating-Point-Zahlen,
z.B.7.6 oder
(cache) ist er aber wesentlichschnel- pelte Busleislen(wie fiir den 68000) 1.2E002mit bis zu 80 Bit Genauigkeitzu
lerwieder 68000.
haben,wobeidie LeitungenD0- D7so- bearbeiten,
z.B.ADD,SUB,l\4U1,
DlV,SlN,
wie IORQ,IVREQ,FD und WR getrennt CON,TAN,LOG,Wurzelundvielesmehr
Daßaucheine32-BitCPUim NDR-Com- werdenmüssen.Femerbrauchtman 4 Diese Berechnungenwerden mit sehr
putereingesetzt
werdenkann,istseinem ROA64mit dem neuenGrundprogramm hoher Genauigkeitextrem schnell beKonzeptzuverdanken:Die32 (in I EPBOlvls)
modularen
und 4 RAlr8.BankbooF rechnet.ProGleilkomma-Operation
werwerdeneinfachauf- Baugruppenwerden nicht benötigt,da den - bei 80 bit Genauigkeit
8it Datenleitungen
- 4 - 20 us
jeweils
geteiltin 4 Teilemit
I Bil.Allebis- die kompletle BANKBOOT-Logik
incl. benötigt.
her f{lr den NDR-Computer
erhältlichen BOOT-EPROM
auf der CPI.J-Karte
inteSpeicher-und Peripheriekarten
benut- giert ist. Nur noch eine KEYund eine In derZeitschriftmc (ab Ausgebe7/86)
zen 8 Datenleitungen,
Somit$nd diese GDP64sincl
nötig,um mitdemGrundpro- erscheinteineA ikelserie,diesichmit
weiterhinverwendbarl
grammwiebeim68008inAssemblerpro- dem Aufbauund der FunlilionderBauFür eine Speichererweiterung
müssen qrammierenzu können,allerdingsjetzt gruppe CPU68020 und anschlie8end
allerdingsimmervierneueSpeicherkar- auchmitdenneuen68020-Befehlen
und mitdem 68881auslührlichbeschäftigt

Preiseund Beslellnummern:
Bestell-Nr.Bezeichnung

NeueProduktezumNDR-Computer,
mcund Zubehör- ein bißCP/l\,4-Computer
1 0 1 7 6 CPU-Baugruppe
mit der CPUXC-68020-12,
chen Werbungund viel Produktinforma12 [,4H2,
BoolE{rom, komplett,geprilfi,nurals Fertiglionger:illieierbar(l/ultilayer).SockelfürCo-Prozessor68881,
Für Ensteiger - 280
LieferungohneCo-Prozessor
Dlvl1.698,- lhreHardware:
Einsteigepaket
mil Hexio
Für
Einste!
oder
280-Grundprogramm.
10177
Handbuchder Baugruppe
Dt4 10,ger und leichtFortgeschrillene.
't0772
FPIJXC-68881
I 2,
Co-Prczessor
280-vollausbau bis ZEAT
giltnurin Verbindung
mit10176
Dt\, 698,
Sonderpreis,
Für die etwasweiter Fortgeschrittenen
auf dem Wegzum CPl[,12.2.
für 68020,aufwärlskompatibel
zum
10564
Grundprogramm
280 - cP/M2.2
jedoch mit Befehlenlür
68008/68000-Grundprogramm,
Füralle,dieCP/L{2.2
besitzen- Hinweise,
den Co-Prozessor
und 68020,8 Eproms,
Programme
llps.
und
Dt\/{
benötigt4 ROA64
185,PASCALund BASIC
upgrade,fallsschon 68008oder68000-Grundprogramm
Programmein PASCALfür das 68000
Dl\l 80,- oderTurbo-Pascal,
bei uns gekauitwurde
fürdas kleineBASTC
280
für
HEBAS.
des
und
Paketangeboie:
Füt 68000-Ensteiger
1OO47 32-BilKomplettcomputer,
komplettmit 1 lvlByteRAM,
zwei Disk-Laufwerken,
CPl[,468K,
ohne 68851,Bausälze Dt\,{6.598,- Für alle, die mindestensdas 68008
Grundprogramm
lauffähighaben.NatürDM7.498,- lich auch filr das Grundprogrammim
10048 wie 10047,jedoch Feftiggeftile
68000oder im 68020.
10049
32-BitKompletlsystem,
funktionsbereit
im Gehäuse,
wie 10047,geteslet
DM7.998,- 68000-DOSohne CP/M68K
mit
FürdieBenutzerdes
68008bis68020
Disketlenlaufwe*enund einemkleinen
DOS (DiskOperatingSysten) wie Jogi
oder Jados, jedoch {noch) nicht
cP/t\,l68K.
CP/MOAK"C" und MoDULA
Artikel- abernichi nurfür die Profis!
NochniehateineLOOPsoviel
Staubauf- Um unsereAbsichtder Nichtbereiche- Der mc-CPlM-Computer
gewirbeltwie die leizteDoppelnummerl rungzu dokrmentieren,
hat dieseLOOP Noch lange nicht tot - der mc-CP/Mvon32 Seiten:ohne
Dop- Computer
Wir wollennochmalsklaßlellen:Es lag einenUmlang
unsan AbounsmitdieserNummerfern,
nps + Ticks
Gebührenbereichernzu wollen'DieKriVonder Schaltungsveländerung
biszum
tik war zusammengefaßt:
Wenn schon RollDieierKlein
Prcgram
mtrick- lü r älleKonfigurationen.
Doppelnummer,dann gefälligst auch GerdGraf
doppeltso vieleSeitenund einenInhalt,
TechnischeHinweise,Verbesserungen
derallenwasbringtl
und Revisionen,
Ein weiterer Kdtikpunkt: Bitte keine
Biefe
leeren Versprechungen,
wie GomokuNa klar: lhre Leserbriefe,eventuellgeListingoder Modem-Prcgramm
für den
kurzt,abernicht beschönigtl
680001
Kontakte,
K ein at}zeigen
lryirlösenmil dieserLOOPunsereleeren Das neu€ Erscheinungbildder LOOP!
Kontaktwünsche,
auch Inlomationen
Versprechungen
ein und biiten um EnF
kostenlos!
Kleinanzeiilber
Clubs,
sind
DieselOOPenthält
dasge- von Gerd Graf
schuldigung.
gen kostenDM 3, pro Zeile,eineZeile
Alle Kunden,die
samteGomoku-Listing.
.. in derletzten
LOOPwarabervielzu hat35 Zeichen.BittegleichbeimZusenein Lislingbereitsbeiunsgekaufthaben, ,,.
vielüberC
und
Modula...",,,.
-. schreibt den bezahlen!
erhaltenden Kaulpreisin vollerHöhezudochmehrlürdie
Einsteiger...",,,...
warrllckersiattet,BittesendenSie uns dazu
umstehlinderlOOPnichts
ilberden
mc- \ryirmöchtendie Anzahlder Anzeigen
einlacheine Kopieder Rechnung,Den
CP/14-Computer...",,,...vielzuvielilber
klein,die Qualilätjedochhoch halten!
Artikel:,,Gomoku endlichdas Listing"
Basic, ich möchte etwas ilber Pascal
finden Sie auf Seite 10, den Artikel:
-so warenviele
lesen,,,"
Meinungen,
die Meldungen,
die uns in letzterlvlinuteerfür den 68000" auf
,,[,,lodem-Programm
während
unsererlelzten
Messen
in
HanSeite20.
noverundDortmundanmich
herangetraWr hotfen und wünschen,unter ieder
Ein weitererKritikpunktwar: Doch bitte
Rubnkin jederIOOP elwasbenchbnzu
filr leden etwas!Wir haben dies auch
neues könnenlHelfen
erfaßtund habenschondieseIOOPmil Nun,abdieserLOOPhabenwirein
Sieunsdabei:Durchlhre
das hier Artikel- die könnenabgedrucktwerden
klarenUnterrubriken
ausgelührt.Beach- und klaresEinteilungsschema,
nunvorgestelltwerdensoll.
- und durch lhreWeiteremptehlung,
beten Sie ,,Filrjedenetwas"auf Seite2.
Die Einteilungder neuen LOOP:
sondersan die lüitleser,die LOOPzu
Diesfunktioniednatü ich nur, lalls Sie
abonnierenlJedes Abo hiltt uns, die
guthelfen
undunslhreArti- Tttelgeschichte
unsweiterso
kelzusenden.GlaubenSie bittenie,daß EinjeweilsaktuellesThemaausallenBe- LOOPnoch dicker,besserund schöner
lhreArbeitoder lhr,wennauch noch so
kleinesProgramm
niemandinteressieren ln eigener Sache
EinekleineVerbesserung
am Rande:Vor
stehtjetzt die AuskönnleI SchreibenSieunsauch,lallsmal Rolf-DielerKlein und Gerd Graf geben ieder Seitennummer
[,4einung
zum gabe (10/2:LOOPHeft10,Seite2). Dies
etwasnich!geklappthalund wieSiedem lhrenichtimmerungeteilte
Besten.
Problemaul die Spur sekommensindl
erleichtertdas Suchenund das Aufstel-

Fürjeden etwas. . .

10t2

len einesGesamFlnhaltsverleichnisses,
(Bildschim,Taslatuo Leihgeräte
Grundproglamm
das wir zum JahresendegErlanthaben, ZEAI
Für interessanleSoftware-Enlwicklungen stellenwir kostenlosLeihsysteme
PSrDieIOOP bleibtimmeraktuell- alte cP/M2.2
mil Festplatte
,,allen"LOOPSsind weitererhältlichund CP/1V2.2
12.8.68020,ACRTC}zur Verftlgung.
werdenbei Bedar,auch nachgedrucktl
GünstigerEinkauf
680xr-Ausbau:
AlsunserSoftware-Partner
kaulenSieim
68oxx-Grundprog€mm
günstiger.Besondersbei SonEinzelfall
Floppy-Ausbaumit Disketten-Belriebs- deraktionenwerden Sie bevorzugt
besystemIJOGI-oderJADOS)
nachrichtigt.
Floppy-Ausbau
mit CP/|\,468K
MaterielleZuwendung
Fesiplatte
Natüiich gibtsauch Geld- enlwederin
ACBTC-System
Form
von einmaligenZahlungenoder
von Gerd Graf
68020-Proli-System
Grjtschriften
oder in Fom einesUzenzComputerlebenvon der Sottware von FüralledieseSegmentesuchen
wirSoft- vertrages,der lhnen einen
bestimmten
Programmen,
die Sle in der Schublade warel Software,die vielleichtbealhnen ProzentsaE
vom Verkaulspreis
sichert,
habenund w,r dringendbenötigenlOb schonseii Jahrenauf Diskettenschlumdie Programme
nunechlvorhandensind mern,oderSottware,
dieersierstelliwer- Einladungzum,,Softwar€-Workshop"
oder,,nur"im Kopf,isl erst einmalegal, denmuß!
Wir planenim HerbstaneinemWochenWir suchenS/e- als unserenSofhvare- Was habenSie davon?
ende, hier in Kempten,einenSottwarePartnerlDenn
einesist klar:UnsereKun- \Mr wollenund könnenlhnenkeinegol- Workshopabzuhalten.
Nebender Arbeit
den sind unsere besten Kritiker,aber denenBergeversprechen,
kommt auch das Vergnügennicht zu
auch unserebestenEntwickler.
nur:
Waswirmachenkönnen,istaufzufilhren, kurz,Mehrwirdnoch nichtverraten,
sindSieunserGastI
Nun:WirsuchennichinurdenSofiware- was unsere bisterigen Software-Partner AlsSoftware-Partner
Crack,der unter32bit die Tastaturnicht von uns erhaltenhabenl
Wie wird man Software-Pertner?
mehrbenlhrtlWirsuchen
aucnundgera- Unterslützung
Ganzeinfach:WendenSie sich an unsl
de denSoftware-Ersieller
fil r dasEinsteieinge- SchackenSie uns,was Sie haben:lhre
gerpakel oder das 280- oder 680xx- Sie werden in unsere,,VlP-lnfo"
bunden und erhallenab sofort einmal Programme,
lhre ldeen,lhreVorschläge!
Grundprogramml
monatlichdie aktuellstenlnformationen Sie hörendannsofortwiedervonuns!
Für welche Bereichesuchenwir?
über Updates,neueProdukte,AnderunÄdressejGES,HerrGlal Postfach1610,
Zur Erinnerungkutz di€ Programmseg- genundvielesmehr
8960 Kempten(Allgäu).
menteder Hardware,
JürdiewirProgramBei der Planungvon neuenProdukten- PSi UnserebisherigenSoftware-Partner
280-Ausbau:
und bei der lJberarbeitung
alterVersio- brauchensich nalürlichnicht nochmals
Einsteigerpaket
nen- lließenlhreVorstellungen
ein.
zu melden!

Software-Partner
gesucht!

Schon auf vielen Messen gezeigt,jeEt lieferbar:

(Systems
Auf unserenletzlen l\,4essen
lüünchen,Hannover-l,1esse)
tand eine
BaugruppebesonderesInteresserdas
ACRTC-System
für den NDR-Computer
ACRTCheiBt,,AdvancedCathodeRay
Tube Controllef'.Das System besteht
aus zweiBaugruppen:
ACRTC-Basis,
daskompletleSystemmit
schwarz-weiß
Ausgang
und
ACRTC-Color,
die Farberweiterung.
BeicleBaugruppenwerden mit einem
64poligenFlachbandkabel
miteinande.
verbunden.Die ACRTC-Basis-BaugruppeenthältdenBausteinHD63484ACRTC
von Hitachi.Sie istalleinvölligfunktionslähigundenlhältallenötigenTlming-und
Baugruppen-Elemenle.
Möglichkeilendes Schwarz/Weiß-Systems ACRT-BASIS
Darstellbarsind
640* 240Punkleimnor(ohneZeilenmalenDarstellungsmodus
sprung). Dies ist die Standard-Auflösung,die von der Hardwarevorgegeben
ist (Pixel-Frequenz
15MHz).Es ist möglich, mit dem Zeilensprung-Verfahren

gruppenfür den NDR-Computer
AGRTGBau

'10/3

ruppenein
640x 480Punktedae ustellen;dannwird enthältdielnlomationfilrdenRoF,Grün-, lich,mit NDR-Computer-Baug
jedoch ein Monitormit la0gnachleuch- Blau- und Helligkeitsanteil
aulzudes Bild- intelligentesACRTC-SUbsystem
punktes.Der ACRTCbehandeltdiese4 bauen,\MrhabeneinsolchesSubsystem
tenderBildröhreempfohlen.
Es stehen 256KByteBildspeicherzur Bit auch als Punkt und tibernimmtdie mit der CPU68008,einer ROA64und
Es können16Far- einer SEB-Kartebereitsrealisiert.Es ist
Verfügung,diez.B.für13Darstellungssei- Speicherorganisation.
mit
können.Diesemög- ben auf einem normalenFarbmonitor damit an jeden Personal-Computer
ten genutztwerden
(auch
V24-Schnittstelle
anzuschließen.
lBft,l-kompatible
Farbmonitore)
licht den Bildaufbauim Hintergrund
(wichtiglür bewegtellimmerfreie
Darstel- dargestellt werden. Die Baugruppe Die Preise:
AcRT-color enthält 768KByte RA[4 ACRTC-Basis
rungenJ,
komplett,völligaufgebaut,
so daßinsgesamtlMBy- geprüftundiunklionsiähig
DerBildschirmkannaufgeteillwedenin (3* 256KB!'te),
te RAIVI
benutzbarist.EinByteenthältdie Bestell-Nr10062
D[/l1.300,dreiunabhängigeBereiche,derenGröße
Information
für zweiPunkte,derAnwen- ACRTC-Farbe,
im Bild
und Lage,mit Einschränkungen,
Farberweiterung,
8 FarEskönnenso der kann also auf ilber 2 MillionenBild- ben plus Intensity,Ausgangnach lBl\,{speicherfreiwählbarsind.
obe- punktezugreifen.
völligunabhängigeStatuszeilenam
Belegung
einge- ErweiterungenMit der Color-Look-Up- Bestell-Nr.
ren und unterenBildschirmrand
10064
DM1.300,blendeiwerden.Desweiterenist ein so- Table(CLUI Farbtabelle)
können16aus ACRTC-Handbuch
genanntesWindow(Fensledf ieidefinler- 262144Farbendargestelltwerden.Ver- BeslelFNr
Dtl 20,10195
bar, es kann verdeckendoder durch- zichtet man auf die Anzeigedes Win- Da die Baugruppenaul einer sechsscheinendzum sonstigenBildinhaltdaF dows,so könnensogar256 aus262144 fachenl,,lulti-LayeFBaugruppe
basaeren,
gestelltwerden.Esistauchalsspezieller Farbengleichzeitig
aul einemFarbmoni- ist eine Bausatz-oder Platinenlieferung
oder auch tor (mitanalogenEingängen)
Cursor,als Infomationstafel
dargeslellt wenigsinnvollund dahernicht möglich.
Beschdflungen
beliebig
f iir unabhängige
ACRTC-Library
verwendbar.Die ZeichengeschwindigProgramm-Paket
zur Ansteuerungunter
industrielles
ACRTC-System
ist
als
Das
keit beträgt im normalenDarstellungs68000
CPllr68K
oder,,C"
konzipiert.wr habenes
ns pro craJik-System
modus(keineBildstörungen)533
Bestell-Nr.
1
0561
DM 400,jedoch
anaul den NDR-Compuler-BIJS
Bildpunkt.Eine Verdoppelungder ZeiHandbuch
der
Library,
einzeln
professionell
gepaßi,
ärbeitenum
auch
ist möglich,aller
chengeschwindjgkeit
10562
DM 50,die lvlög- Bestell-Nr.
auftre- den NDR-Computer-Benuizern
dingskönnendann Bildstörungen
geben,
zu
verzu
dieses
System
16
Modulaund bit-Erweiterung
ten;eskönnendannzweiMillionenPunk- lichkeit
DM 149,te prö Sekundegezeichnetwerden.Da- wenden.Ebensoist es sehr leichtmög- Bestell-Nr10799
r
manc
he
Aufgaben
benömit solltederfü
tigteAufbaueineskomplettenVollbildes
(2.8.Drahtmodell)in
20 ms möglach
sein.
Für den Haupibildbereich iBASE
mögSCFEEN)isr ein Hardware-zoom
lich; dieser ist 1- bis 16fachwählbar.
Anwenderberichtvon Key Thomsen
turßerdemkannjederBildschirmbereich
l\,4it
derCOL256lassensichnicht,wieangelrenntin vier Richtungenverschoben
vermutetnur256 x 256 und 320 x
fangs
kann
Damit
werden {'Smooth-scroll").
200 Punktedarstellen,sondernieclebevereinz.B.ein großesDarstellungsfeld
liebigeAuflösungbis 1280x 600 Punkbart werden (2.8.1024 * 1024),wobei
Aullösungen
(eine
Die nebenstehenden
ten.
LuderBildschirm
ein
Fenster
dann
lassensich recht einlachclarstellen.
pe) auf diesesFeldbildet.
Die COL 256 hat einen EURO-SCART
Ausgangmit demsich alleAuflösungen,
DerACBTCwandeltlogischeX-,Y-Koordie mit 256 Farbenarbeiten,ezeugen
Adressen
dinatenin die physikalischen
lassen(2.8.256x 256).
im Bildschirm-RAM
um,so daßderAnwendersichnichtum die Aufteilungcles
MitdemIBM-Ausgang
lassensichalledie
bie(2.B.
SpeicherskümmernmuB.Außerdem
Aullösungen
rnit16Farbenezeugen
tet der Bausteinin Hardwarerealisierte
x
256).
512
für dasZeichnenvon Linien,
Funktionen
von 2 lC's
lvlitetwasHardwareaufwand
Bechtecken,Polygonen,Kreisen,Elliplassensich die Bildermit4 Farbenoder4
gefüllsen, Kreisbogen,Ellipsenbogen,
Grauzonenezeugen (2.8.1024x 256).
beliebigerlJmrisse
tesViereck,Ausfi.lllen
daßmanf tlrclie
EinNachteiljstallerdings,
vonAusschnitten.
mil Mustern,Kopieaen
höherenAullösungen
dieetwasteureren
Diese Baugruppekann direkt mit cler
RAM'Smil 64K x 4 benötigt.Die RA[rACRT-Color
erweitertwerden.
Erweiterungwird von GES angeboten:
10774.[4anmu0alsodiealten
Bestell-Nr.
Das ACRT-Farbsystem
4116durch die RAM'S4464ausRAIV'S
Wenn man die ACRT-BASISmit der
passiertist.
tauschen,was in 5 [,1inuten
ACRT-COLOR
erweitert,so erhäll man
au{der coL 256 genau
Damit
sind
dann
Es bestehen
das kompletteFarbsystem.
256KByteRA[r.
weiterhin alle beim ACRT-BASISbeWeitereEigenschaftender COL 256.
schriebenen Möglichkeitenl Die
DadiecoL 256nichtwiedieGDP64auf
Zeichengeschwincligkeit
f llr FarbdarsteF
Vektorbasisarbeitet,sondern nur den
lungen ist genauso hoch wie für
verwaltetund diesenimmer
Bildspeicher
Schwaz/Weiß- deTACRTC
ist vollfarbausgibt,kannmanauchaufden Bildspeitauglichl Die Farbeeines Bildpunktes
cher lrei zugreifen,um einen Punktzu
wird durch 4 Bit beschrieben.
Je ein Bil

GOL256:Biszu 1280x 600tunkte

1U4

modifizieren
oder auszulesen.Damitisl spielkanndieCOL256,im cegensalzzu
es möglich,sehr schnell€ilderaulzu- den hochgezüchteten
crafikchips,kejn
bauenoder auszulesen.Es lassensich Hardware
ZOO[,4
oderHardware
Window
Wndows sottwaremäßigdurch einfa- eEeugen.Ein HardwareZOO[,1
zeichnet
ches VerschiebeneinesSpeichersein- sich dadurchaus,daßdie Bildvergrößeblendenund auch wiederausblenden.rung sehr schnell vonstattengeht, im
Weiterhin
istdasAusfilllen
vonFlächenin Gegensatz
zurCOL256,
beiderdiesnur
einemrasanienTempomöglich.
durchSpeicherverschiebungen
mögtich
rst.
AlseinweiteresgroßesPlusistdashardWindowslassensichsehI sauwaremäßige
Scrollenvon Bildernzunen- Hardware
nen.DerCRT6845 hat ein Register,mit ber und schnellbewegen,was bei der
bis 25 x 25
dem män angeben kann, an welcher COL256 im kleineren[,,laBe
Speicherstelledie Bildausgabebegin- Bildpunkteauch noch recht ilimmernen soll. Durch dieses Registerist es irei geht.BeigrößerenBildernhingegen
möglich,in Viererschritten
ein Bild in X- ergeben sich leichte Störungen,die
und Y-Richtungzu verschieben,ohne durch einige Tricks aber zu beheben
sind.
den Speicherzu verändern.
Nachteilehingegenergeben sich bei Ein gewaltigerVorteil gegenrlberden
schnellen
Bildänderungen:
So zum Bei- Grafikchipsbestehtdarin,daßman ein-

Sprache
Die Sprache-Baugruppezum NDRComputerist ab Lrger lieferbar

Die Sprache-Baugruppe
dient, wie der
SpraNameschonsagt,zurAusgabevon
che.Zu diesemZweckwirdauJder Baugruppe der Sprach-Synthese-Baustein
riitlltliltt tri lttilfit,rderauchdeutsche
SSI263Aeingesetzt,
Lauiekann.DjeserBausteinverfügtüber
5 Register,die zur Programmierung
der
einzelnen
Phoneme
dienen,Unter,,Pho- ch€ einegewisseIndividualilät
verleihen.
nemen"verstehtmanhörbareLaute,die VorallemdieProgrammierungmiiden
Filzusammengesetzt
Worte ergeben.frit lern machtviel Spaßund man kann mit
den64 Phonem
en,diederSprache-Bau- etwasErfahrung
dieseFilterdann
sinnvoll
stein zur Vert{lgungstellt, können alle
Wortenachgebildet
werdenDieSprache-Baugruppe
hat keinenVerAußerdemkönnennoch Lautstärke,
Fre- stärkerundkanndirektaneinenKasseiquenz,Hüllkurueund
5 verschiedeneFiF tenrecorderoder eineStereoanlage
anter eingeschaltet
werden,die der Spra- geschlossenwerden.

zelne Bildpunkteschnelleransprechen
kann,da der Datentransfer
hier direktins
RAMgeschieht.
Weiterhinkann man bei der COL 256
rechteinlachneueBefehleerzeugen,die
in der Geschwindigkeit
den übrigenBefehlengleichkommen.Diesgehlbeicratikkarten mit Vektorgrafiknur recht
schwiedgund zeitraubend.
DieCOL256istfürAnwendungen
vonbewegtenGrafikenüberSpieleund Daten/
Textverarbeitung
bis hinzu großenCADProgrammen
sehr gui zu gebrauchen.
DasdemnächsterscheinendeCOL256
Farbgrafikprogramm
wird alle Auflösungenvon256x 256bishinzu 1280x 600
vollunierstützen.
Esslehl danneineBefehlslistevonli ber80 BefehlenzurVerfitgung,die mannatürlichselbsterweitern

Spannung:
+5v
Stromaufnahme: 100mA
Leiterylattengröße:
75 x 100mm
BUS]NDR-Ars
Datenzum Bausteinsst 263 A
- 64 Phoneme
- Lautstärke:
16 Stufen
- Spmchrate(Sprachgeschwindigkeit):
16 Slufen
- Sprachtraktfilter:
5
SPRACHEH
Handbuchzur SPRACHE
Bestell-Nr.
10403
DM 10,00
SPFACHEP
LeitelplatteSPRAcHE
BestellNr.10404
Dt\, 39,50
SPRACHEB
BAUSATZ
SPRACHE
Bestell-Nr.10401
DM398,00
SPRACHEF
Fertigqerät
SPRAcHE
Bestell-Nr.10402
Dti 478,00

AD10x1
Die AD-WandleFBaugruppe
zum NDRComputerist ab Lager lieferbar
DieAD10x1isteineBaugruppe,
dieanaloge Spannungenin digilale Bitmuster
wandelt,DabeiwerdenSpannungen
von
- 10 Vbis+10Vin 1o-Bitworle
gewandelt.
Diese Baugruppeist in unsererneuen
Norm ausgeiührt,d-h, sowohl für den
NDR-alsauchlür den ECB-Buseinsetzbar.Damitkanndie Baugruppeauch für
denmc-CP/1,4-ComputerverwendetweF
sind sowohl für 680xx Konfigurationen sogarein kleinesOszitloskop-Programm
Die AD 10 x 1 ist in jeder Konfiguralion als auch 280-Konfigurationen
Abgleich- enthalten,
(bismax.6
mitdemOszitoskop
des NDF-und desmc-CP/l\,{-Computersprogramme
undkleineDemoprogmmme - 10 kHz)mjtdem
AD10x1 nachgebitdet
einsetzbar,lm miigelieiertenHandbuch enthalten.Für280-Grundprogramme
ist
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s p a n n u n g : +V
5 +12vurd -12 V
{- 5 V wird aul derBaugruppeedeugt)
+ 5 V:250 mA
Stromverbrauch:
- svi 35mA
+ 1 2 V : 4 0m A
- 1 2 V : 8 0m A
DasProgrammMORXdientzumschnel100 x 160
Leiteplattengröße:
lenDurchblältern
langerDateien.
Eszeigt
(Europakartenlormat)
sehranschaulich,
wieschnelldie GDP64
BUS:NDR-Bus
oderECB-Buswahlweise!sein kann,wenn man sie ,,richtig"programmiert(hiernurfür 68008gezeigt).
us
Wandlungszeit;20
I,ORZ lasteteinen Texl in Kuzvektor
Eingangsspannung:
Schrift(Plotschritt).
V
unipolar:20
b i p o l a r : - 1V0 b i s + 1 0V
EDlTistaus
demProgramm
EDITRDKentAuflösung:10 Bit : 20 m V/LSB
standen,Folgende
Verbesserungen
wurden implementiert:AuflösungTabulätoF
'AD 10 x 1H
zeichen,Lädeadresse
$1000,Abfrageob
Handbuchzum AD 10 x 1
geänderteVersiongespeichertwerden
10069
DM 10,00 soll,ErstellungeinesBAKFiles(SicherBestelFNr.
AD10x1P
heitskopieder letzlenbearbeiteten
VerLeiterplatte
AD 10 x 1
sion), ASSnDK LADE SAVE mit AulDM 39,00 lösung Tabulato.zeichen,
Bestell-Nr.10070
Lädeadresse
auch mit Namen(BiblioADlOXlB
$1000,STARTE
thekseinträge).
BausatzAD 10 x I
Dtl265,00
Bestell-Nr.10067
ElBLl/EN stellt die speicheresidenten
ADlOXlF
in Form
mit Bibliothekskopf
Programme
1
AD 10 X
Fertiggerät
Liste
dar,
In
dieser
Liste
einer
sortierten
DM384,00
Bestell-Nr10068
alphakann vor- oder zurjückgeblättert,
betisch positioniertund gestartetwerden,

für den NDR-Gomputer
ErsteTOOL-Diskette

mit CPU68K(CPU68000)

ATARI-Maus
für
Hardcopy-Maus
nunverfügbar!

EDITERM
bietet neue Routinenfür den
mit diesenkönGrundprogramm-Editot
nen dann Texte ilber 64KByteeditiert
werden; auBerdem ist die ScrollauchbeilangenTexlen
Qeschwindigkeit
nur mit dem Grunderhöht.Funktioniert
prog€mmV4.3underforderteinzusätzliches EPROM.
Das ProgrammlNlTlALerstellttlbereine
oder mehrere Tabellen symbolische
Zuweisungen
lür l/O-Adressen,
selbsterstelltelJnlelprog€mmeund speicherresidenteProgramme
mit Bibliolhekskopl.
Neuet nterprogramme
DRAWTO,
DRAWI,IOV MOVETO,BEGRXY,ZEICHEN,
WRITE,
SCHREIBTE,
SCHRl6'TEL
AlleProgrammewerden
in demSUBMnFlle INFOausführlichbeschriebenund
probegestartel.
Für den 68000 gibt es
das File |NFO1,allerdingsmüssendie
meistenProgramme
erst an diesenProzessorangepaßtwerden,

TOOLo1
3 vr'
BestelFNr.
10555
TOOLo1
5 v4'
BestelFNr.
10556
DISCCOPYkopiert Diskettenim NDR- TOOLo1
I'
Formataul einem Läulwerksektoren_ Beslell-Nr.
10557

wurdefür die Hardcopy
DieATARI-[raus
miteinem
des NDR-bzw.mc-Computers
versehen,der
9poligenCANON-Stecker
einzustek- untersttltzt(bisl LrByte).DasBetriebssydireldin die Hardcopy-l\,laus
ken ist (Anderungaus LOOP7 einge- stem ist filr 128KByteRAMkonfiguriert,
Programmen
ist eineAnFunk- mit beigeltlgten
bautl).Somitist eineeinwandfreie
tionohneweitereEingriflegewährleistet. passungfür256oder512KBytemöglich.
DiebeidenTastenkönnenüberPortSBH 3 r/r"lür 68008mit 1 BooT-EPROM
Außerdem ArtikeFNr.10568
BitGundTeingelesenwerden.
DM775,kann die umgebauteATARI-Mausu.a. 5 r / 4 "
ein- Aaikel-Nr.
aucham APPLE-llc
und- l\,{acintosh
DM775,10163
8"
Bestell-Nr.
10570
DM148'- n',tit"t-N.
Dtl775,t056g
r/,"
3 lür 68000mit2 BOOT-EPRO[4S
Artikel-Nr.
10558
DM 795,-

DM39,00
DM39,00
DM39,00

- deutsches Handbuchvom FranzisVerlag
llpdate der Vl.2 gegen10,- Dl, pro Diskette möglich!Bitlealle OdginaFDisket-

ZEAT-lGssettenprogmmm aul Diskette?

DaimmermehrZEAT-Anwender
auf den
Betriebmit Diskettenlaufwerken
umsteiArtikeFNr10559
DM79s,- gen, ergibt sich der Wunsch,die alten
Kassettenprogramme
auf DiskettenabVonder FirmäDigitalResearchhabenwir 8"
DM795,- zuspetcnern,
eineneueVersiondesDiskettenbetriebs- Artikel-Nr10560
soll der Text dann
Absofort 31/r"tiir 68020ohne BOOT-EPROM, Selbstverständlich
systemsCP/M68Kbekommen.
stehen,um ihn
werdenalle Diskettenauch von uns an da diesesschon bei der CPU68020im auch wiederim EDITOR
enthaltenist
weiterzu bearbeiten.
den Kundenin der neuenVersionweiter- Lielerumfang
DN/755,- Die Antwortdarauf,und vielesnehr wie
gegeben,Die alte Versionmeldetesich Artikel-Nr.10552
1.2,die 5 1 1 1 "
beim Bootenmit CP/[,r-Version
Diskettenbetriebunter CP/l'.,|,CP/MDt\.{
755,- Kommandos.
Artikel-Nr.10571
neuemil Version1.3.
Formatieren
vonDisketten.
Systemfunktionenusw finden Sie im
wird außedem das neue 8'
l\,{itgeliefert
DL/i755,- neuen ZEAT-Lehrbrief
5 unter der BeBIOS (wie in der mc beschdeben),mit Artikel-Nr.10178
zeichnung,,ZEAT-Diskettenbelrieb
mit
immerenthalten:
dem nun auch der AnschlußeinerFest- lm LieJerumfang
platte(10lvlBytelmöglich
ist. EineRAN4- - kompletteenglischeDR-Dokumenta-cP/t\r".
Bestell-Nr.10563
Dtt{38,wirdaulomatischgefundenund
FLOPPY

cPlM68KVr.3
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DISKDOCEinfditor
für schlecht
zugänglicheBytes

1I
TP
TZ
flr./t
tFllH

=
=
=
=
=

Infu
tO-EDE
S e i t e / S p u r / 5 e k 1 0 r n e üo i . h r r n
aktu€llen Sektorauf 0isk.!,te 3chrrilen
U o f h e r g e h e n d/. nl h e c h r t . r ' s . k i o r l . s e n
/ )H E XE i n e a ! €
fiSCII($2l3..$7F
c u r ! , r r s i e u e r u nu
gi E T u r t o e d i i o r : l , l s

! |]
BUFF€R5E'fiBP
SEITE : O
sFlR : I
sEfi0e I 1

NeueDiskette-geschriebeninTIJRBOPascalmit Ouellisling
tt|] 01 02 rll tr9 05 116
07 08 09 0R08 0n 0B|]E üF
lmUmgangmitDisketten
unterz.BCPlM- r l 0 0 >
: l l ( 0 0 0l 2l !100{ n6 07 16 00 lE 02 E5 05 15 0E
1 , . 1 , T ". . . .e U E ,
Betriebssystem,
merktman rechtwenig 0 1 0 : 0 0 r l t 0t t! 2z F0 cl 01 E1 Dfr1EF' I]5 1I 00 0{
. U.,.
P , . l ' l !p F ü g : p
. S .t . . Z ' 1 . . . . F I.
von den Seiten,Spurenund Sektoren, t t ! . 1 ! E l iI: 7E FE0 6 o f r z c rFE 0 t 1 90 5 t 2 0i Fc
rlitr cl ü0 Eri F5 C0 Ftr!0 F5 3E 5! Bl C8 Fl E0 78 9B
C,j !rl,l).u ). sHqr{ll
in die eineDisketteaufgeteiltist.
il,trt! Ft C9 tlF 0l t9 E! 7t '+[ Fl 11 55 F5 rl0 07 0t F5
q I /51ifrsl'lqI !,{ll. , u
Grunddalür ist die Hauptaufgabe
eines il50: lE 50 "nt cg Fl E! 7F r0 Fl C 9 N F ß C B Etlü {0
l,sH1frtflql/sHnsl4
Bet ebssystems,ein komfortablesAr- ü 6 0 ! F t l 1 5i F-srltl 65 0t F5 lE f i 0 3 a a F 1E 878 }E
q I tlul'h. 'r'q.SHqnil,l
ql"SHnsl4q1Ud4f.
beitenf{lrdenAnwenderzuermöglichen. ü 7 0 : F t t ! trF 0l c8 EÜ73 9DF] 3l 5i F5 C! 6,i 0i 3E
)
r,'\l,lcxl,lft.
!st:
|]
5c
!7
Cl
58
07
7F
n0
2q
z0
30
20
20
t0
zrl
ä
gibt
Es
aber auch Fälle,bei denenman ü 9 f : 2 0
ä r le0 20 2l 2 0 2 0 m + 3|}F 50 59 52 rtg 97
COPYEIGH
sjch um spezielle(kranke)Bytesaufder DF0r5+ :rl 28 |132? t0 ll 19 li l9 ?D it 1,+T9 97 9S
+9
T i c ) 1 9 7 9 1o l G l
Diskettekümmernmußund der'DiskeF 0B0r5+ +t 9C20 5ä $5 5l '15 ' 5ä {l 18 20 ?0 0tl 00
TI]L RESEI]RCH
..
ten-Dokto/' DISKDOC.COI,4
eingesetzt rltit: rlrt ü0 0rl 0l tr|] 00 rlü tt rl0 00 0rl rl0 0t ü0 rlt 00
rr00:l0 rl0 00 0rl tro 00 00 lri 0(l 00 üÜ00 00 ü0 t! 0q
werdenmuß,
üErl:00 00 00 0n t0 00 0n 00 0! ü0 00 00 00 (r0tl
DasProgrammDISKDOC.PAS
ist in TUR- 8F0:trl 00 0B (r|]0t [0 0ü 00 0, ü0 trl 00 0!
0t rl0 00 t0
Bo-Pascalgeschrieben
und in der Lage,
einenfrei wählbarenSektorvonder Diskettezu lesenundnachBearbeitung
wieder in diesenSektorzudickzuschreiben, Hier kann mit den üblichenCUHSOR- Da im Lielerumfangein ausführliches
Eine wichtige Anwendungdes DISK- FunkiionenderSektorwahlweisedurch TexdilezurAnwendung
desProgrammes
DOC.COM
ergibtsichz.B.beieanernicht
geändertund (Beispiel:gelöschtesFileretten)enthaF
HEX-oder ASClFEingabe
gewolltenLöschungvon Files,da sie aufeinerbeliebigen
Seite,SpurundSek- ten ist,wird der Einsatzausgesprochen
durchAnderungeinesB!.tesim richtigen tor wiedereingelragen
problemlos,
werden.
Sektor nlckgängig gemacht werden Der Sektorkannfortlaufend'umgebläF Auchdie Source,das ProgrammDISKlert",aberauchwie die Seitenund Spur DOc.PASwird mitgeliefert!
Nach dem Aufruimeldel sich das Pro- frei gewähltwerden.Die Bildschirmmas- Diskette5'4",80
Spuren
grammmiteinemMenueundeinemSek- ke beschreibt die Anwendung der
Bestell-Nr.
10550
Dlt{39,tor als HEX-Dump,
z.B.:
Steuerzeichen.
Disketle3%",80 Spuren
BestelFNr10549
DM39,o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 AB C D E F
Diskette8', SS SD
00: 00 50 49 50 20 20 20 20 20 43 47 4D 20 20 20 30
.PIP
C O l i . . . . Bestell-Nr.10092
D[,139,01: 00usw.
Lieferzeit:AbLager

Rekurcives
Prcgrammieren

Daserste Problemwkd dadurchgelöst,
daß man einen lrerker einfilhrt.Dieser
wird vorder Rekursionaui den Wed der
unlerstenEbenegesetzt(hierzum Beispiel15,also15 Ebenen).
BeijedemAbstiegin einetiefereEbenewird der Merker uml vefüngert,bismanaufderunterslen Ebeneb€i lrerker:0 ankommt.Da
das Programmbei jedemAbstiegüberprilft,aufwelcherEbenees sich befindet,
kannes nundasletzteAstchenzeichnen
und danachwieder"auttauchen".
Dabei
wird der Merkerwiedererhöht.Diesist
nölig,falls wie hier,nochmalsabgestiegen werdenmuß,um denzweitenAstzu
zeichnen,wofüres ja wiederwichtigist,
zu wissenaul welcherEbenemanliegt.
Engclamitverbunden
ist daszweiteProblem: WertderVariablen.
Nachder Rückkehr müssenwiederdie altenVariablen

schon mit dgr SBC 2 vonJens
Decker
Zum Programm:
DiesesProgrammstellt eine in reinem
280-Code geschriebeneVersion des
Baumprogramms
aus LOOP6 (,,Einfithrung in C, Teil 3") dar Die Baum-Konstruktionentsprichtder Konstruktionsvorlagevon Roll-DieterKlein,außer,daß
die Vvinkel,
die die Astemil der Stammrichtungverbinden,nicht symmetrisch
gewähltwurden,um das Bäumchenetwas lebensnäh
er wirkenzu lassen.
Obwohl dieses Programmf(lr Fortgeschrittenesicherlichmühelosnachvollzogenwerdenkann,möchteichim InteressederAnfänger,
diezumersten[,4a]
re-

kursivprogramm
ieren,einigeErläuterungen geben.
Rekursive Programmierungbedeulet,
daßsich ein Programmteil
selbslaufruft,
quasi sein eigenesUnterprogramm
istDadurchergebensich zwei Problemer
- DasProgramm
mußwissenauf
welcher
Ebenees sich befindet(wieoft es sich
bereitsaulgerufenhat),und
- Variablen(Daten in Registernoder
Speicherzellen)müssen nach der
Rückkehrin die nächsthöhereEbene
oftwiederdenWertannehmen,
densie
vordemAbstiegin dietieferenEbenen
hallen.
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vedügbarsein, da im Unterprogramm
diesezerstörtwurden(sowirdja dieLlinge des Stammskleinerl).
Diesgeschiehthierdadurch,daßdiealte
Längeim Bc-Registeraulden Stackkopiert wird und nach der Rückkehrvon
wird.
dortwiederinsBC-Registergelesen
verDa der Stack vom l\,4ikroprozessor
waltetwird,umdarind;eRilckkehradreszu speichern,
se vom Unterprogramm
kommendie Datenaulomatischin der
richtigenEbenewiederheraus,nachdem
der Prozessor
die Rückkehradressevom
Stacknimmt.

21 b4 0D

21

34
c9

2 1 cg 00

35
r€ 00
20 08

2 1 b4 00
21
34

34
SvhboIe:

2 100 01
t 1 00 00
01

8800 divl6

21 16 00

4818 n€u]sn9

2 1 0f 00
22
0 l !! 0!

c5

Proo!anmcodE:

35
divl6

21 00 00
06 '10
cb 1?
€d 6a

Fractalsmit SBC2und Grundprcgramm
von Jens Decker

30 01
19
3l
10 f2
cb 1?
.6ul8h9

11 !3 00
7B
60
69
29

cd div16
4?

cd

3ch!B it€

21 b4 Q0
cd dr6he

cd ! chr€ it6

10ta

diesenKantenwiederumjeweils90o,so
hatmaneineDragon-Kurf
e der'llefe 2vor
sich.lran mußalsoeinlachdiealteKante
aufdie Endendes Blatleslegenund dies
immer wieder wiederholen.Nach dem
Öftnenergebensich dannmit wachsenGebilde.
der Tiefeimmerkompljziertere
BeiunendlichoftmaligemFaltenerhielle
mandanndaseigentlicheFractal.DaPapier jedoch nicht dazu angetan ist,
unendlichott,oderdoch wenigstensbis
zu einer ästhetischannehmbarenTiefe
gefalletzuwerden,islessinnvoll,mitdem
Computereine Näherungdes Fractals
durchzuziehen,die die Aullösungdes
Bildschirmserreicht.
Däbeisiehtman das Fractaldann quasi
Da die Praxismeisteinfacherist wie die unscharf,eben mit der Aullösungcles
Theorie,nehmeder LesereinBlattPapier Bildschirms.
\ryillmanetwasschäf er seund faltees in der Mitte,Diesesgelaltete hen, so muß man eben bei gleicher
Blattwirdnunwieclergeöffnet,
so daßein
]iefe wählen
goo-Winkelenlsteht.Dies ist eine Dla- Schrittweiteeine höhere
und die Tudle eventuellan eineandere
gonkurueder'llele1.Undwieerhältman Anfangsstelle
positionieren,
um clasgenun eine Dragonkurveder fiefe 2, 3, 4 wünschteTeilzu sehen.
Mancheiner wird nun fragen,waeman
dem
Computer das PapierlaltenbeizusamNun,man legedas Blattwieder
derMitle,so bringt,noch dazu am Bildschim. Hier
menundfalteesnochmalsin
aufdie Endendes wird ein kleinerTrickangewandt:
dag die alte Faltkante
kommt,
und
nach
demÖffnendrei [,lanmalteinfachden \ryinkel,
doch statt
Blattes
Kantenvorhandensind-lstderwinkelan Schreile - Drehe - Schreiteläßl man

DiesesProgrammistdasersteeinerFol_
von
ge von Programmen
zur Darstellung
Fractals.Ein Fractalist ein Gebilde,das
sich beliebigvergrößernläßt-Dieswäre
zunächst nichts besonderes,läßt sich
doch jedes Gebilde vergrößern Das
Besonderejedoch ist, daß auch nach
um den FaktorI zu
einer Vergrößerung
1000000000(wobeiman natürlichnur
noch einen Ausschnitt sehen kann)
die noch
immerneueDetailsauftauchen,
mit dem Ganzen
dazuSelbstähnlichkeil
besitzen,Undwiewirdclasnunerreicht?
Ganzeinfach- durch rekursiveAnwendasiedoch(theodungeinfacherRegeln,
relisch)unendlichtiet ist.

rechterWnkel - Drehe- linker Wnkel
durchlühren.Ebensowird9eim rechten
bzw.linkenWnkelverfahren,
so daßman
immertieler komml (RoutinenRECHTS
bzw.LINKS).lstmanin dergewünschten
'llele
angekommen,
wird schlie8lichder

TiBf6

1

Tisfe

2

Wnkelgezeichnel(RoutinenREbzw Ll).
Werdiesnachvollziehen
will,kannja bei
T|EFEdieliefe4eintragenundbeiEinzelschritt das Prcgrammdurchlautenlassen.
Willmän- wassehrempfehlenswert
istmit Tiefenvon 14 und mehrarbeiten,so
solltemanin den RoutinenREundLldie
Befehle2106 00 durch210100 ersetzen,

TiBf€ 3

wodurchman eine Dragonfläche
erhält,
und in den SDiralam€ndeutlichsieht.
was Selbstähnlichkeit
bedeutet.
DochVorsichtlEbenso
wie beimPapierfaltendie Oicke,wächsthierdieRechenzeit,undzwarexponentiell
zur'llefe(eine
Dragonkurve
der'llefe 14,aus0,1mmdikkem Papiergefaltet,wärezusammengelegt1,6m dicklll).

Tiefs 4
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Zum Listing:
Rechts steht dann der sogenannte
danach,mit ";" getrennt,ein
Die entsprechendenGrundprogramm- "Quelltext",
Einsp nge sind zu Beginnals EQU-Anweisungendeklariert,Bej eineranderen Sobald Sie einen Assembler,z.B. mit
hier even- ZEATodet CP|M2.2/MaOzur VerfÜgu
ng
Lagedes Grundprogrammes
tuelländern,Gomokumußaberinjedem haben,könnenSie direktden Quelltext
Hier isl es endlich,das versprochene FallaufdergleichenBankwiedasGrund- eingeben - der Assemblerübersetzt
GOf,4OKU-Listingl
progrämmliegenl
dann das Programmin Maschinenspraläuftaufder Danachsind die Variablen,
DienunabgedruckteVeßion
die das Proaufallenande- grammbenötigt,definierl.Mankanndae- FürZEAT-Anwender:
SBC2,natürlichaberauch
EineZEAT-Version
ren z8o-Baugruppen.Das Grundpro- se erst zuweisenund tut sich dann mit des Gomoku-Programmes
ist in unserer
grammmußabAdresse0(Null)verfügbar dem Eintippenetwasleichter.
Tel-:0831/ 69330 abrulbeDatenbank,
ja
sein, da Gomokudirekt aul Grundpro- Für Einsteiger:Der linke Block
des reil.Sie können unterZEATdirektvon
grammroutinen
zugreift.
in lhren ZEATder
l'rodem-Betriebsart
Ustingszeigtdie ADRESSE,
auf der die
DasSpielselbstwurdebereitsin LOOP3 Bytes, die im nächstenBlock ausge- Texteditorladen.
vorgestellt.Es ist ein Brettspielaus druckt sind, eingegebenwerden müs- Für Kunden,die das Gomoku-Listing
Japan,das am Bildschirmauf einem16 sen.Beispiel:ln
dieSpeicherzelle
mitder schon bei uns gekaufthaben:Senden
mall6 großenSpielleldgegenden NDR- Adresse8800 muß 21H (Hexadezimal) Sie uns eineKopielhrerRechnung,sie
Computergespieltwird.ZieldesSpieles eingegebenwerden,in 8801 "BFH",in erhaltenlhr GeldzunicklVersprochen
isl
"8DH",
(diese
Reieine
8802
in
8803
Adresse
eristes,fünfSteineseinerFarbein
"11H"und so
lhnen
he zu bringen.Achtung:Der NDB-Com- scheintim Listingwieded
und nundasListing!!ryirwünschen
gut...
puterspieltwirftlich
weiter.,,H"stehtfür ,,Hexadezimal".
viel SpaBbeimAbtippenl

Spieleprogrammfilr z8o€Ysteme 1.Preis im LooP-Wettbewerb.
Hardware:z8o-Systemmit Grundprogramm,CPUSBC2,cPU280,SBC3oder
CPU64180(kommtbald)
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zr80-cPtM2.2-

lm Flomon-Menue
nachdemEinschalten Anmerkung:Nach jedem Reset oder
gibt man die Tasten "CTRLC" "ESC" durch die Eingabewie oben jedoch
"21" 'CTRL
"ESC' '2" "0' ist
C" ein
wiederder amerikani"CTRLC"gelangt
l,.4it
sche
manin denTestmoZeichensalzeangeschaltet,
dus,mit "ESC""21" (nacheinande0
wird
auf deutschenZeichensatzumgeschalWillmandiedeutschenUmtaute(ö,ä,ü...) tet und mit einem weiteren "CTR C,' NähereErläuterungen
findenSie jn der
unter CPll, verwenden,gibt es eine (gleichzeitig)
wirdauf Flomon-lvenue
zu- LOOP4, SeiteI und im mc-sonderheft
schnellelüöglichkeit:
ruckgesprungen_
'Schdtt lür Schritt2", Seitee8.

deutscheUmlautefür
CPlM

von Dr. HansHehl
wkd dasbeimKattstart
eingegebene
Da_
Es liegeneinigeLeseranfragen
vor, dje
tum mil dem DATE$-Betehj
ausgegeben
beiHEBAS.COM
diesundjenesgeändert
unddie nächsteBASTC-Zeite
(nichlnach
habenmöchten.Hiersind nun die Vergosub) abgearbeitet(sieheN,4usterpro_
besserungen,die gew(lnschtwurden.
grammBild1).
Außerdem soll die VeMendung von unterbricht
innefialb einesProgrammes 2. Beim BefehtL|STkänn die Ausqabe
Dateienmit wahlfreiemZugrifiedäutert die Programmausführung
und ergibtdie des Prograrnms
mjt den Tasten{CIF1_S}
werden.Melleichtglbt es Anwender,die Meldung
Um einen Programm- und {CRTL-QIangehattenbzw fortoe_
,,Fertig".
selbstVerbesserungen
durchgeführt
ha- abbruchzuvemeiden,müssenfolgende setzt
werden_Wem ctaszu viet Fino;F
ben.Wiewärees mil einerkurzenl,littei- B).tesgeänclertwerden
(Bild1).Dieskann akrobatikbedeutet,kann dies
auf-die
lung in LOOP?
wie üblichmit einemDebuggeroder mit Leertasteumsteljen,Erstmaliges
Ddk1. Der BefehlDATE$bei HEBAS.COI,, einem Disketteneditor
geschehen,Nun Ken stoppt die Ausgabe,nochmajiges

Tips und Tricks
bei HEBAS,Nr.4
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Bild 1: BYTE-Tabelle
und Musterprogramm
DrilckensetztdieAusgabefort.
DiezuändemdenBytessindin Bild2angegeben.
Auch bei RUNgilt dies.

Bild2: Bytetabelle
ftlr Leertastenfunktion
bei LISTund RUN
3. lm Handbuchist der Abschnitt 'wahlfrei schreiben" und 'wahlfreilesen"etwas kurz weggekomnen.Hier nun eine
ausfilhrlichereBeschreibungzu dem
(Bild
Beispieleinersog.RANDOM-Datei
3),dieauchaufder HEBAS-Diskette
enthaltenist (Record4.BAS).
Was ist das Besondere daran? Bei
sequenliellen
Dateiensindalle
Datenhintereinander
abgelegt,
z.B.Mitgliedsdaten
einesVereins.MöchtemaneinzelneDatenverändern,
solllenalleDatenim KernspeicherzurVedügung
stehen.Beieiner
Dateimit wahlireiemZugriffkönnenz.B. Bild 3: Beispielprogramm
für wahlkeienZugrifl
nur der 2. und dann gleichder 200. Datensatzbestehenund auch bearbeitet
190 * Record
werden,ohne daßdazwischenDatensät- nach diesem Prinzip,Jede Teilinforma- 2. Abschnitt:Zeile130zevorhandenseinoder gelesenwerden tion, z.B. Straße,beginntimmeran der anlegen,l
Eineandere Nach Eingabe und tjberpriifung der
milssen.lvlanspdchtvonvirtuellenDatei- gleichenStelleim Datensatzist die Verwendungeines Recorddaten
im AbschnittNr 5 wird die
größen,da nur dietalsächlichvorhande- Nilöglichkeit
nachjeder Teilin- Dateivollständig
wobeidie Reaulgelüllt,
nenDatenSpeicheplatzautderDiskette Markierungszeichens
beanspruchen,also bei unserem BeF lomation, das dann allerdingsmit dem cordnummermitdemZeichenCHB$(64)
gesuchtwerdenmuß. - "Ktammeraffe"
INSTRING-Befehl
auf die eingegebene
spielnur2Datensätze.BeikleinerenDisergänztwircl.Somitwerden
kettenkapaz
itäten gibt es jedoch dann MitdemEeispielprogramm
alsKernstück Recordlänge
erheblicheProbleme,
wenndievirluellen kann man z.B. ein Adressenprogrämm bei einem Lesezugriflkeine sinnlosen
werden
Dateienzu gro8 werden,Bei dem Bei- aufbauen.VomAutorwird es bei einem Datengelesen,DieRecorddaten
(8ild3)wirddaherdieDa- großenVereinsprogramm
spielprogramm
mit 500 MiF zusätzlichaul der Disketteim Record
DerDruckergibtan
gliedem verwendel, Eine sortierte Nr.0 abgespeichert.
tei in vollerGrößeangelegtStelle
des
ein Paragra"Klammeraffen"
DateienthältnurdieNamen
EinewählfreieDateienthältDatensälze sequentielle
phenzeichen(S)aus.
miteinerSchlüsselnummer,
die
die
Satzmitfestvorgegebener
Satzlänge.
EinDatensatzaus einem Adressenprogramm nummerder einzelnenRandom-Dateien3. Abschnitt:Zeile210-310,iRecord
Adresse,Bankverbindung,
[ilitgliedsdakannz,B.so aufgebautsein:
der Nur bei Programmslarl
{RL{) werden
Anrede(max.10
Zeichen),NameundVor- tenetc.enthält.AuchdieAuswerlung
die
Recorddaten
Bundesjugendspiele
kann
mit
einer
RANim
Abschnitt
Nr.5 entname(max-40 Zeichen),Straße{max.30
gelesenodereinwedervon
Dolr-Datei,
die
die
Punkte
enthält,
der
Diskette
Zeichen),Postleitzah
I undWohnort(max.
gegeben,Dieeingegebenen
Datenwerdurchgeführtwerden.
50 Zeichen).
den
vor
dem
Schreibvorgang
überprüft.
Ein Datensatz(auch Record genannt) Progßmmbeschreibung:
Hier
könnte
man
auch
einen
Lesezugriff
geglieenthältdannimmer130Zeichen.Fürjede DasProgrsmmistin 5 Abschnitte
einfilgen,um bei vorhandenenDateien
Adresse gibt es einen Datensatz.Die dert.
nichtDatendurchversehentliches
UberSatzlängekann nachträglichnur durch 1. Abschnitt:Zeile
10- 110 1,Menuel. schreibenzu vernichten.
lJbertragen
derDatenin einegrößereDa- Nach Speicherreseruierung
und Bildtei abgeändertwerden.Auch bekannte schirmlöschung
wird ein lvlenueplan
an- 4. Abschnitt:Zeile
330 -420 * Record
geDo€n.
Datenban
ksyslemewie DBASEaöeiten
1U16

DieserAbsclnitt ist dem 3. Abschnitt
ähntichaufgebaut,nurerfotdtjetzteinLesezugrittIst die DAei anfangsrnit dem
Programmabschnitt
Nr, 2 angelegtworden, so werclenjetzt deinierte Datenge-

haltensinddje BDOS-und BtOS-Sytem- Dt H. Hehl,Llndenstraße
20,
routinen,die wichtigenUnterprogramme 8059 Wartenberg
wieEin-undAusgabevon
Zeichen,Verar- Es gibt folgendeZahlungsweisen:
beitung der eingegebenenBASIC-Be- a) Boilagevon 40,- D[,{
lehle,Befehlsschliissettabetten
und Ein- b) BeilageeinesVerrechnungsschecks
sprungadressen,
Ausgabevon Fehler- c) Einzugsverfahren
beiAngabevon
5. Abschnitt:Zeile 460 - 620 * Re- meldungen,
Zahten-und Variablenverar- Konto-Nr.,
Banknameund Bankteitbeitung, Kalt- und Wamstart, Aufbau
zanl
Dies ist eigentlichder wichtigsteAb- wichtjger Dkektbefehleetc. zum Preis
Nach
GutschrittdesBetrageserfotgtdie
schnitt.Zunächstwerden
Dateiname
Dis- Zusendung
und von DM 40,- inkl. lrehrwertsteuer,
der Diskette,
Laulwerkerfragt.Mit dem Befehl"Look- kette {5,25 oder I Zoll) und Versand,
up(Dateiname)"
wird überprilft,ob dje
D) Musterseiteaus der Textdatei:
Dateiexistiert.
Wennnicht,wirdbeieinem Welterhinsindlürden AnfängereineDoHEBASMA.COC
Lesezugriff(b-3) ins Menuezudlckge- buggang-Anleitung
zurAnalysedes Inlersprungenbzw bei einemSchreibzugriff pretersund einekleineProgrammbiblioMaschinenprogramme
der BASIG
weden erst die Recorddaten
ermittelt. thekmitgrundlegenden
BASIC-Routinen gef€hle
Recordanzahl
und Recordlängerichten für Dateiveraöeitung
dabei.Ab Heöst 86 RESET
sich nachder Disketten
kapazität.
Bei141 wirddannder QuellcodeaufDiskettemit
ab
KBytesinclz.B.über9000RecordsmitlO ausführlichemKommentarals Ergän- Der Befehlist in der Tokens-Tabelle
ZeichenStringlänge
oderauch 1300Re- zung der Beschreibungzur Verfügung IBFDenthaltenund besitztden Schlüssteht äb
cordsmit100Zeichenmögtich,wobeidie stehen;bei Bestellungan u,a.Adresse sel80 8F. In der Sprungtabelle
1CFdieAdresse3606hderlJnteroutine.
Stringlängemaximal250 Zeichenbetra- bittedas Diskettenformat
angeben.
Es werdendie Standard-BDOS-Funkfi
ogen kann,
FolgendeFormatestehenz,Zt.zurVerfü- nen von CP/M2-2benützt,nämtichdie
gung:5,25-ZollECI,A70 (40Spuren),8- FunktionenNr.
25 (AktuellesLaufwe*
Die Recordswerdenmit den Eytes22h,
oDh, oAh und 22h miteinanderverbun- ZolllB[,]{einfacheDichte:sowiedoDpette melden),Nr. 13. (Rücksetzen
des DiskDichte: 8*1024, skew
0), 5,25-Zo Systems)und Nr.14 (täulwerksetektieden.Dahermußdie eingegebene
Länge NDR-Computer
(80 Spuren),zw€iseitig). ren). VeMendet wird der BDOS-Einder Recordsum 4 erhöhtwerden(Zeite
Das
Format
bitte
angebenund den Ab- sprung (siehedort) bei Adresse3770h.
530: L1:RL+4).Recordanzahl
(RZ)und
sender
njcht
vergessenl
Die aktuelle Laufwe*snummerist in
(Ll )werdenals Stdng(Dg)
Recordlänge
Adresse0004henthalten.
mit konstanterLänge(9 Zeichen)abge- Bestellungbittean folgendeAdresse:
spejchert,lstdieDateivorhanden,
so dad
sie nichtausVersehen
mitMenueteilNr1
durchNeuanlegen
vernichtetwerden;es
erlolgtein Rtlcksprungins Menue(b:j).
Nun kann RecordNr 0 gelesenwerden,
Aus dem String(D$)werdenRecordanzahl und Fecordlängeermittelt,danach
erfolgtder Rücksprungin denjeweitigen
Programmabschnitt.
HEBAS-Grundlegen
DerAutordes HEBAS-Handbuches
bietet eine 60seitige Beschreibungder
grundlegenden MaschjnenspracheRoutinenvon HEBASats TextdateiHEBASMA.DOC
auf Diskettean {sieheu.ä.
Mristerseite).
In der Beschreibungent-

,,DrehenderWtirfel"
von Willi Beer,8271Glassau
lvlitdiesemSchreibenerhaltenSie ein
BASIC-Programm,
dasich aufclemNDRKlein-Computermit SBc-2-Ptatineer
stellthabe.DasProgramm
zeichnetejnen
Würlel, der sich schritlweiseum die
durch \4, X1und Y4,X8 gehendeFaumdiagonaledreht.
Der grundsätzlicheAufbau des P.ogrammsentsprichtdem
inLOOP4(1.Jahrgang)aufSeite6 vorgeschlagenen
crafik-Programm.
Wchtig ist die in den Zeilen330 und340eingefilgteWarteschteife,weilsonstdas Bildzwischenden retativ langenLöschvorgängen
nicht recht

100 clRs
11OP0Ä! sE_{(r87C5r)!0
120 y1=5a
110 y2=100
1401l=150
150 Y
4-200
16a -1i.1=255
170 Xe=255
lao lOR I=1 tO 360
l9o tacE 1,0
2 O OO U T1 1 2 , 1
210 00suB 1000
224 WArr 112,2
230 X5=X1-INT
1 (2 0 . S I r(!I . ] . 1 4 1 5 / 1 A O) )
2 4 0 X 5 = l l- T N '(l 1 2 0 . S T(N1 - 1 1 0 ) . l . r r l r / 1 A O)/
2 5 0 X 7 = , ( 1 -Nl T (1 2 0 . Sr I ( t I + 2 4 A )J,. 1 a 1 r / 1 S )A)
2 6 0 x 2 = x 1 - I l l T1( 2 n ' S I N ( ( I + 6 0 ) . ll ,. j 5 / t e o
2 7 0 x 4 = x 1 - I N I ( 1 2 0 .s I N ( U + l o o ) . 3 . 1 4 i 5 / i a o ) )
2 e o x l x l - t N T (i 2 0 .s u ,( c t + l 8 o j . l . 1 rr 5 / 1 e o) )
2 9 0 o U T1 1 2 . 0
loo cosuB 1000
l 1 o P A C E0 , 1
324 üAM12,2
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sichtbarwird. N kann jedoch nach Geo n N = 1 r0 750
umdieDreh- t l o F
schmackverdngertwerded
l4o NrrT N
zahlzuerhöhen,
bisdasBildundeutlich 1 5 0 N l x t r

da eonst !1lit Bchlecht
:Rlirä,la!teschleife,
oder tellwetse unslchtba!
:RtM sichtba!,

160 lND
1o0o tloirEto x 1 ,t 1

in Zeile
EsläßtsichauchdieSchrittgröße
FORl:1
lS0z.B.wielolgtvergrößern:180
T/ 360 STEP2.
Und wer Spaß daran hat, kann versuchen,diesesProgrammso zu eMeitern,
daß unsichtbareKaniengestdchellgezeichnetwerden,Fs könnenauch mehrereBildschimseiten
vetuendetwerden.
Bei der Gestaliungdreidimensionaler,
beweglerFlgurenIäßtsichalsoschonmit
der SBo-2-Platineein Hauchvon CAD
(ComputerAidedDesign)edeben.

x,2,\2

102o rF.a.|Ito i r , l )
1ol0 Dr_ai{ro(3,Y4
1040 DM1y40\1 ,13
1050 DIt^//10 t 4 , v 2
1060 Dn"[dTo,{1,v1
1070 lRAlr4o
loao Di,tivlo t5,r)
1 0 9 0 , a o v r r ox7,r3

13,12

.rl'!.?

1110 ,iovllo
1120 DM?iio
1 1 t 0 D R A W 1x4.'12
o
1140 irlovllo x6. r3
1150 r)nlliYfo '{4, t4
1160 R!,lLrRti

MehrSoftwarezum
NDR-Computer

Dennochstörtes mich z, B,
unterlaufenwenn 2 Sekundenlangeine CopyrighF
meldungaul dem Bildschirmsteht;oder
daß beim Einschaltender Editorauf 40
zeicheneingestelltist oder daßbei den
die BildschirmausAssembleroptionen
gabe voreingestellt
ist oder der EpromFolkertHallenga,Hufelandstr16
anderenProblemenzum NKC beschät meretwasarg langsamist.Alledieseauf3000Hannover
01,Tel.:(0511)2133239tigt haben,die ihrerseitswiederfürviele geführtenPunkte lassen sich ändern,
User interessantsind- Es sollle meiner wobeidie Tatsachezu Hilfekommt,däß
HalloMitbastlerund-programmiererl
nach möglichsein,die Erfah- die zu änderndenStellenin nur einem
l\,4einung
-Tips,
kleinereHilfsproglam- Epromvozunehmensind.
Seil etwaeinemJahr bin ich slolzerBe- rungenund
größere
me
und
Dienstprogramme, lch möchte hier einmal einen Andein
Hinsicht
auf
des
NKC.
Gerade
sitzer
allenzugänglich rungsvorschlag
meinspäteresBerulsziel
{Berufschulleh- Hard-und Softwaretips
derlolgenunlerbreiten,
rer)eignetsich dieserComputerwegen zu machen.Ein Forumdafürwirdunsja de Grundprogrammänderung
vorsieht:
seinerlvodula tät und Durchschaubar- sogardurchdie LOOPunddie clubzeil Statt der 2 Sekundencopyriqht-wlelkeit ganz besonderstilr mach(solange schrift des BraunschweigerUserclubs dung ein kurzes freundlicheres
,Hallo'
weiterhinalle Hintergrundinformaiionengeboten. Das Rumbastelnmacht viel geradenochso lange,daßmanes lesen
wie Systemlistings,Systemschnittstel- mehr Spaß,wenn es jemandgibt, dem
beim Einschalmitteilenkann, kann;die Voreinsiellung
len und Schaltplänemit verötfentlicht man das Erlolgsedebnis
Fehlerauszeich
en"
und
len
aui
,,nur
,,80
weitersindes auch,die bzw der einembeim Fehlschlag
werden).DieseGriünde
gabe"i und einer erheblichschnelleren
meinerMeinungnach diesenCompuler helfenkann.Auchdas llbemehmenvon Epromprogrammierroutine,
die sich an
gegenüber anderen Ferligcompulern Programmteilen
illr sein eigenes Proder Epromhersteller
den
Empfehlungen
gramm
lröglichkeit
einmal
sei hier als
auszeichnetund beinichtweitersteigen_
orientiert(sieheauch INTELDatenblatt).
den Preisen konkurrenzfähigbleiben aufgeftlhrtodereinLeserlindeteinebesläßt.LeiderleidetdieseKonkurrenztähig- sere Lösung filr eine verötfentlichte Filr diesenschnellerenProgrammieralgoithmus ist einekleineHardwareände...
keit einerseitsunter dem Preisgefälle Problemlösung
rung auf der Prommerkartenötig, dje
(Preiserhöhungen
beim NKCund Preis-also ranll aber erst nach dem Umbrennendes
gibtvielzu
veröffentlichen
Es
nachlässebei Ferligcomputeranbietern)
Grundprogrammsvorgenommenwerund andererseitsunter der nur arg
muß
Auf lch möchte in dieser Ausgabemit ein densollte:Der10uFKondensatorCl
schwachenSottwareunterstützung.
gegen
Kondensatorausgeeinen
220nF
den ersten Teil der K tik sollteneven- paar Vorschlägenlilr Anderungenam
selbstbeginnen;fürdie tauschtwerden.BesitzereinerPrommertuell einmal die Lizenznehmerdes Grundprogramm
(100ns KonSystemsantworten,aber zllm zweiten nächstenAusgabenhabe ich verschie- kartefilr clenz8o-Betrieb
Trimmpoti)
brauund
20
KOhm
densator
in GOSI,PASCALund
Teil ist nicht nur der Anbieteraufgefor- dene Programme
vorzunehkeine
ei
Anderungen
chen
lJser
ASSEI4BLER
vorbereitet.
Wer
einen
dert,sondernauch die zahlreichen
des Systems. Die Offenlegungaller Eprombrennersein eigen nennt und men, Durch diese Anderungwird nur
von etwa1
Schaltpläneund Listingsist doch ge- nicht zufriedenist, was das Grundpro- noch ein Programmiefimpuls
ms
eneugt.
gramm
gehollen
Es
ist
etwas
ihm
vorsetzt,
kann
Aufforderung,
dem
radezueine
schade, daß viele gute verwirklichte werden. lch möchte abef zuvor aus- Bei der hier vorgestelltenProgrammierlcleenbei einigenin clerSchubladelie- drilcklichdaraufhinweisen,daBich die rcutinewirddasEprommiteinemkuzen
und gleichangen,währendanderediesezwargutge- Leistungvon Bolf-Dieter
Kleinanerkenne lmpuls,,programmiert"
brauchen könnten aber sich erst mit und nicht vorhabe,sein Copyrightzu schließendder vorhandeneWertausge10/14

lesen. lst der gewünschleWert noch
nicht erreicht,so wird digser Vorgang
wiederholtbis der Wert tatsächtichgebrannl ist. Wenn dieser Fall nach 15
lmpulsennoch nicht eingetretenist,gitt
dasEpromalsfehlerhaft.
Ansonstenwird
der Wertzusätzlichnoch mit der vierfachen der bis dahin benötigtenZeit zur
Sicherheitnachgebrannt.
Da $FFWede
nicht noch extragebranntwerdenbrauchen,werdendieseWertebeimBrennen
übersprungen.Da jedes Byte gteich
nachdem BrennenaufKorektheitübeF
pnjtt wird, kann beim Aullreteneines
eventuellenFehlersdiesersofortgemeldet und der Programmieruorgang
abgefrrochenwerden,Bei meinen l/essungender Programmierdauer
ermittell€ich

mitdiesemAlgorithmusfürein
I KEprom
eine durchschnittlicheProgrammiezeit
von 56 Sekunden.Wennallerdingsauf
die Bildschirmausgabe
des Mjtzählers
verzichtetwird,veringertsich dieseZeit
aul nur noch 38 Sekunden.Da bei diesem Tempodie Ausgab€einesZählers
sowiesonichtmehrsinnvollist,habeich
sie zugunsteneiner höherenProgrammiergeschwindigkeit
durch eine,,bitte
warten. . ." Meldungerselzt.lmFehlerfatl
wirdallerdingsdie Adresseim Eprommit
ausgegeben,bei der der Fehlerauftrat.

Wennz. B. für die Startadresse$A000
und fUrdie Endadresse$C000angegebenwird,wird derWertin $C000wieder
in das Eprom aut die Adresse$0 gebrannt{einekorekte Eingabehättehier
$4000 bis $BFFFsein mtlssen).Leider
ließ sich ein Abfangendieses Fehlers
nicht auch noch in dieser Routinemit
untebdngen,die ja nicht mehrPlatzals
die Oiginalroutinevon Rolf-Dieter
Klein
im Eprombelegendarf.
Um die geschildertenAnderungenam
Grundprogramm
vornehmenzu können,
sindnacheinanderfolgende
dreiSchritte
BeidieserGelegenheitseiauf
einenhäu- edorderlich:
ig gemachtenFehlerbeider Eingabeder
Startadresse{von)und der Endadresse 1, KopierendesGrundprogrammsin
das
(bas)hingewiesen:
Ram.

' tuüs.!ryde

NovE.3 (a!)r, (a1)+

'

sidore

.

&belrorilrli

F. EdEr..

{riodeltliE

52c00) .id

{$&r

a!üql

2, Abändernderentsorechenden
Stellen
(am Schlu8)eingeben
Programmlisting
und dann nur! ässemblieren.
3. Brennendes Eproms(2. Epromdes
Grundprogramms),
Zum Brennen{das
letztellal noch so langsam)gebenSie
bitteals Starladresse
den gleichenWert
wie imobigenProgramm
fürA1an.Fürdie
Angabe der Endadresserechnen Sie
däzuund geben
$lFFFzurStartadresse
diesenWertan.
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Entscheidung:ben esfdlherauchnightgeglaubt - aber
stehenhierimmervorder
GroßeSerienauflegen,deshalbbilliger, es tst so.
sehr
aber Fehlerbleibeniibereinenlängeren Da die Innovationsgeschwindigkeit
bei
bereits
Koslen
kleinere
Serienauflemüssen
die
drin
oder:
hoch
ist,
Zeitraum
gen,lieberetwasteurer,abermöglichst ca. 2OOverkauftenEinheiteneingespielt
sein: DM 10.000.-div. Df, 200 - - DM
baldfehlerfrei.
ngskostenproBaugruppe
50.- Entwicklu
und des normaHeßtellkosten
lncl.
der
zu vielenanderen
Anmerkung des Herstellers:
Da wir (im Gegensatz
also
eine Leitersollte
Aulschlages
len
{außerMulti- platte
HerrHallengasprichtuns aus dem Her- Anbietern)die Leiterplatten
und
kosten,
DM
100.nicht
unter
zen:BittebeachtenSiedenArtikel,,Soft- layer)auch leer verkaufen,mllssenwir diesfür eine
ppe. . . lMr
Baugru
,,einlache"
zwangsgesucht"!
schonin den Leiterplattenpreis
ware-Partner
ein- sind also doch noch billigl
Entwicklungskosten
unsere
läulig
Die
ange_
EinigeWortezurPreissituation:
und Natilrlichbleibenwir mit dem Ohr am
drehen
kann
es
sprocheneverteuerungbeziehtsich nur kalkulieren.lvan
llärkt und mit den Preisenam Bodenneue
Elauwill:
Eine
wie
man
wenden
dje von uns In
auf einige Leiterplatten,
Sie auch unsere Anzeigel
vergleichen
aulgelegtwurden gruppe kostet zwischen10000.- und
kleinerenStückzahlen
- auf Seite31.
Sonderangebote
ist.
\Mrhaund deshalbetwasteurer wurden Wir 50.000,-DM,bissiesefienreif

Ein Eprom,aut"dem die geschilderlen
mänderungenSchonvor_
Grundprogram
qenommenwurden,ist auch gegenelne
von Dl\, 20'- bei mir zu
üomr.rszahlung
erhalten(Adressesieheoben)

WilfdedOehne
19,7400Tübingen
Philosophenweg

NDFzu denjenigen
men.lchzählemich
putedreunden,
die nochkeine
Klein-Com
sehr geehrieLooP-Redaktion,
zustandebingen;
falls Sie das beiliegendekleine Pro- so guten Programme
dieses Proich
lhnen
orammfür brauchbarhalten,mögenSie trotzdemsende
falls sie es
qramm,
anderen,
es
den
um
aufneh;s gelegentlichin die ,,LOOP"

haben'zu
nichtschonherausbekommen
Pro_
eigenen
von
einem
ermöglichen,
grammaus (mnoder ohne eigenemBian eineStelledesRDKbliotheksmenue)
zu sPnngen,
Grundprogramms

iffl'fri*rul.ll'tfffiilli#ffi$frii:j

Rolf-Dieterl(ein
Modem-Programm
für den 680xx
Willmanauf dem 680xxein Nlodempro_
qrammmit dem Grundprog€mmreanaieren,so lritl ein Problemaul Wennder
Bildschirmqescrolllwird' geht rechlviel
Zeit verloren,und somit auch Zeichen'
werden.Wll
die in dieserZeitempfangen
gibteszweiMögmandasverhindern,so
lichkeiten:Man verwendeteinen Interabgibt'
ruDt, den die SER-BaugruPPe
.länn aber muß man andere Dinge
beachten,wenn man z. B mit CP/["l
hier
albeitei.DieandereMöglichkeitwird
Bildneuen
einen
oezeiqt:manschreibi
;chir;teil, der auch währendder Bildhufzeitdie serielleSchnitlstelleabfragt
so
DasScrollenwurdeauch verbessert,
1(y20

daßmannun auchschnellarbeitenKann Portadresseder GDP multipliziertBei
alsoz. 8.68008wirdder
DasProgrammeignetsjch filralle CPIJS einerS-BiI-CPU
verwendet'beim
Multiplikator
Wert
1
als
680xx, beim 68020-Betriebkann man
wird der Wert
Dalenbus
sogar mit 9600 Baud Ubertragungsrate68000mit16-Bit
wkd der
68020
beim
und
2
verwendet
arbeiten,und der Bildschirmist schnell
genug,um den Zeichenzu folgen Beim
68000sindes etwa4800Baudund beim DasHauDtprogramm
hatnunzweiAufga68008ca. 2400 Baud.Alsoimmernoch ben:ZumEinenwirdständigdieTastatur
mehrals300 Baudder Rate,die manfür aboetraqt,
wennmaneinZeicheneingibt
ngbraucht so;ird;s überdie serielleschnittstelle
einenomale[4odemverbindu
STARTwird zunächst übenmgen.Zrm Anderenwirddiesenellm Programmteil
Dazu werden le SchnittstellesbgetragtWennvondon
initialisiert.
Baudrate
die
hier die Werte $16 und $09 geladen ein Zeichenankomml.wird es aur oen
Wennnan hierandereWerleeinsetzt,so Bildschirmausqegeben'nacndemes rn
lassen sich andere Ubedragungsralen einemPufferabgelegtwurde.Däzuwerveru/enrealisieren,
den nun neueUnterprogralmme
Promitdem
gesch
iehl
derAufruldesUnter- det.DieAusgabe
Alsnächsteserlolgt
zum
Gegensatz
lm
CRI
die
orammteil
es liefert
prog€mms OGETBASIS,
wkd hrerinjederWarteGrundprogrammantangsadresseMit örundoroqramm
Schniltstelleabgesedelle
einemOffsetvon $414kannmandortdie schleiledie
vorhandenist'
pdlttZeichen
ein
Wenn
dann
die
erfahren.Damitwird
CPU-Größe

wird es zunächstin einensogenannten
Ringpuffergelegt. Damig'wirderreicht,
da8keineZeichenvedorengehen,auch
wenndie Bildschirmroutine
mal längere
Zeitbeschältigtsein sottte.
DasAblegenim Ringpufler
geschiehtmit
Hilfedes Programms
PUT.DasAuslesen
ausdemRingpufferwird
vonder Routine

sonderngleichum 10,um Zeitzu sparen.
DieRoutineXCRTentspricht
der Rouiine,
wird jedoch von dieser aufgeruien,
immerwennein Scrollenstattfindet.Dazu werden auch alle Steuersequenzen
mit gespeichert.Die Speicherungder
Der Bildschirminhall
wkd hier üb gens Informationf{lr die Neuausgabegenicht um eineZeilenachoben gescrolll, schiehlin einemweiterenRingpuller,

kenntnichtsovieleSteuercodeswie
CO,
jedoch ausreichendviele,um über ein
l\,4odem
arbeitenzu können,also z, B,
Bildschirmlöschen
CR, LF, Backspace,
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DasArbeitenmit
JADOS
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Bereich ab der letden
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ohne BankbootAbb.1: Speichermodell

LacJeadresDie Adresse $0C000 ist die
se lfu die .68K-Dateien

ffi****oo*r**
mg**
fen zu milssenl
lm Foloendensoll am BelspleleinerPro-

und gemeldet.

i
l
::*:1"'"H"1,L'x;iJi
*:li:rmls
l j - * - -
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*

buch ehväszu kurz gekommen|sI

f
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DieAbb.1zeistdasspeicn"Tg*ll."li:]
^ovtE
tvoischen Konliguration m[ vo
IiÄM ohne Einsatzder BankboolKane:

{i4:ügeii&
gramm

::"ff
Hlä:"':#r],{:;l:

";"*n"*:"Ut'"'f"*

ooo. ,. ao"oi"rt"O"U mit Bankbool- $00400.

lm Speicherbereich
hinterdem Grund- wirdasTextladen
mit',9".AtsAssembler_
programmwerdendie Grundprogramm- ausgabewählenwir"1",damitderAssemEE2t
tl0vE-L
variablenund die Symboltabelle
velwal- bliervorgang
ri0vE
{1c02,07
schnellerfolgt.Wennkeine
Fehlergemachlwurden,fordertJADOS
TRAP
{l
nach einigbrZeitdazuauf,dem Maschitl0vEA.
L
Wer übrigensmii den weiter oben er- nencocleeinen
RT5
Programmnamen
zu ge_
wähnten720Symbolennichtauskommt,
der kannden RA[/-Speicherhinterdem
Grunprogramm
auf 32 KB),,te
ausbauen
Wirwählen
solltebedenNamen'AUSGABE'.
Die Werdirektaufl/O-Portszugreift,
undhatdannPlatzfürfast1500Symbole.
Dateikennung.6SK
bei
wird von JADOS denken,daß sich die Portadressen
68008- und 68020-SystemenunierAnhand eines kleinen Programmssoll automatischveagebenund das Programmaufdie Diskettegespeicheri.
aulPorladresAn- scheiclen.DerDirektzugriff
nundie Arbeitsweise
mil JADOSgezeigt
sen solltedähervermieden
werden.
schließend
lippen
wir
und
,,AUSGABE,'
werden, Das eingebaule Kommando
unser
Die
kleines
Programm
geladen
obigen
Regeln
wird
zur
Entwicklung
unilädt
immereine kompletteText'TYPE"
Versellverwendbarer
PrOgramme
lassen
dateianden Speicherund gibt sie dann und ausgeführt.
sichsehrschönan unseremBeispielproauf den Bildschirmaus, Wennaber die
Damit unser Programmuniversellver, grammstudieren.
größer
Datei
als der freie Benutzerspei- wendbarwid,
mUssenwirdaraufachlen, Der Aufruf der Grundprogrammroutine
cher ist,brichtJADOSden Ladevorgang
daßderMaschinencode
relokaiivist,d.h., CO2 erfolgtmit dem TRAP# 1. Wichtig!
mit der Meldung,,SPEICHER
VOLL"ab, daßdasProgramm
nichtaneinelesteAnDas RegisterA6 wird vor dem TRAPgeund die Datei kann nichl ausgegeben
fangsadresse
gebundenist.Diesistsehr rettetund danachwieder
werden,DaskleineDienstprogramm,
hergeslellt.
das wichtig,wenn
Programme
einemgröBewir nun enh/vickeln,
umgehtdie Proble- ren
Folgende
Maßnahmen
wurden
ergriffen,
Benutzerkreis
zugänglichgemacht
matikeineszu kleinenSpeichers,indem
um
das
Programm
relokativ
zu
machen:
werdensollen.lm
gibtes
JADOS-Sysiem
es immernur jeweilseinen Sektof lädl, ja,
wie welterobenerwähnt,die zweiun- - Die Texte werden relativ zum Prodann die Ausgabe mächt, dann den
terschiedlichen
Ladeadressen
$400und - grammzähler adressiert.
nächstenSektorlädt usw
Die Variablenwerden relaliv zum
$C000für .68K-Dateien.
AdreßregisterA4
adressiert.
A4 selber
Um das Programmzu erslellen,wird zuwird
zur
Programmlaufzeil
berechnet
Fehlerbeim
Um
Aufruf
von
JADOS-Unternächst 'EDF" aulgerufen.Da ein ganz
(LEAVa(PC),A4).
neues Programmerstellt werden soll, programmenzu vermeiden,muß unbe- "1"
Unterprogrammaufrufe
erfolgen mit
geachtet
werden,daß das
muBder [renuepunkt angewähltwer- dingt daräuf
BSR,
Adreoregister
A6
nicht
verändert
wird,
da
den,DasQuellprogramm
wird nun kompletteingegeben.
DanachfordertJADOS es als globalerZeigerauf die Varjabten Jede absoluteAdressierungmuß also
unbedingtvermiedenwerdenll!
dazu auf, dem eingetipplenFrogramm von JADOSbenutziwird!ll
Abschließend
noch ein Hinweis:ln der
einenNamenzu geben.Wir wählenz.B.
Fürdie
Universalität
derProgramme
istes
aktuellen
JADOS-Version
1.2abefindet
den Namen 'AUSGABEÄSL{".Danach
des sich ein kleiner,,Bug".
DerBefehl"ERA"
wird das Kommando,,ASS"
eingegeben. sehr wichtig,die Verschiebbarkeit
zu beachten,Es dürfen zum Löschenvon Dateienfunktioniert
Da der Maschinencode
für das hiervor- Grunprogramms
rufeverwen- nur auf dem jeweilsakluellenLaufwerk
gestellte Programmsicher nicht über daherkeineJSR(dXx)ü-Auf
DiesliegtaneinemFehlerim
4 KByteliegenwird,könnenwirdieTexi- dei werden,sondernnur der TRAP#1- einwandfrei.
Aufruf oder der Sprungmechanismus,Unterprogramm
17("ERASE").
Wennz.B.
ladeadresse
mit (CR)quiflieren.
der unterCPl[,468K verwendetwerden dasLäufwerk
1aktuellist- wasdurchdas
lm anschlie8enderscheinendenText- muß.Aber aufgepaßllDie beidenletzte- Systemprompt1) angezeigtwird - daf
lademenue
wählen
wirdenPunkt"1"und ren MelhodenveränderndasAdreßregi- keineDatejaufdem Laulwerk2 gelöschi
geben den Datennamen 'AUSGA- ster46. DiesesmußdahervordemAurrui
BE.ASIT"ein. lm danach abermalser- einer Grundprogrammroutine
gerettet Hnwe,s.JADOSkostetDlvl140,-undist
scheinendenTextlademenuebeenden werden,
z.B.so:
ab tager lieferbarl
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s's$:flg
für MODULA-2 o","*rnnr"unrenbaustein
ist
Gleitkommaarithmetik
irll"Tl,

beiuns erhältlich
uhrenbausteinDS1216
10702
Bestell-Nr.

ElmarHenne
Fürdenin der letztenAusgattedet LOOP
rsr
vorqestelltenMOOULA-2Comprler

Dl\,l149,-

li;Y;3"1L'.,?1i1,?1ü1,'"11,'lJi":[":i"?:
ji"i.li#;l'"^ir;*"J,i':,::
'i:#t"*:li'sl?silä*ff
läffil: l:::_"#T,
LOOPnunauchim
isi esmogtich,aaßtas gteicheProgramm
le;s könnendieseAutrüstungkostenlos sowohlmit der FPUaul einemböuzun_vatam äls auch auf Systemenonne rru

Bankeinzug

'3:'["#l]';
l;',n"*:l-*:f'Uru*t'f

läntffii'ü.."",nn'"tik entspricht

und ist xompalroet
dem |EEE-standard
den oöuzu D
frir
68881
FPIJ
mit der
einsolchesProgmmmistderMUuuLA-z
reallslen:
wurdenzweiDatenlormale
ComPilerselbst
natilrlichauchoh"TrtLn.
Manl..annProqramme
Gleitkommaanlnprogrammierte
,uun.atoon'nt23Bnsi,tanne die
tisse),Bereich:12E38 3 4E+r6' metikbrnclendannsindsieallelgrn9:nur
mrtfPUbööoI
(FPUsingleFormal)
nochauf68O20-Svstemen
to}rT,Tli
"',".,.p"""nl64BitsMan-laullähig VersiondesCompilersarbeF
tisse. 16 Bits unbenutzt),Berercn Dieseneue
dem neuenUhrenbausleln
8E-4933 6-+4931 (FPUexlenoeo tet auch mit
(SmartWatch
D51216)Eserscheintdann
Format)
dchligeDatumuno-amEndas
Listing
im
Der Compilereeeugt für die Gleitkom-

"#{!ft#lti

gtrNl*

zudlckl
äXl?i,.""l
li $i-.13?lii'ilii'l"i?ll3l;
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Maus-Editor
fEDlTfür
den NDR-@mputer
mit CP|M68K

lPafifieterdt,irr
lr0'en
fl€.pedrt,
.1fr,rd9n
n I E.lieutrruIqe1
l{linTefn.J
(UI i0l!rndeß
r're9,rddie||ore
rstrllun!en
!r: fe\lfldr.
fftgilel
= üu5i ('!fl'= Retlif!Äter
Rtplag
errrugrn)
'quri"r
"liicr0s0fi"
,Tirre,r',
flaus:
licf0s0fti(l'leu
!0:
0der
n0rglich)
(Iasrendrf
litioren
e;lld
alsFSI-Zeicherr
a1s
C0rtr0lt0des
0{erils )
(UtIinalrert
m0e9lich,
:,8.:"r"tti! 0der
2{)
(0ef,leri
|] steht
f[erIertenirhtdrf]nierr)

ElmarHenne
Der in dem IVIODIJLA-2
Arlikelder tetzten Ausgabe angekilndigte mausgesteuerteEditorist inzwischenlieferbar.
Durch eine optimale Ausnutzungder
GDP-Belehle
war es mögtich,auch auf
dem NDB-Computer
einen Editoranzubieten,derdementspricht,was manvon
anderenmausorienlierten
Systemen,
wie
l\,4acintosh,
Amigaoder cEt , gewöhnt
ist. Das canze geht nun nicht,wie man
iuf, ilt linkr,rerhtr)
Mli (Curs0rhstrent
vielleichtzunächstglaubenkönnte,zu
tflrtFi (lieolerrrler{ !rr,r,
rreit)
I Zeirheß
Lasten der ceschwjndigkeit,sondern
:
llakro
einigeOperatiooen
(z.B.Scroen)gehen
= TJ,
Spuirt
sogardeutlich
schnellerals
beianderen
NDR-Editoren.
DeneinzigenUnterschied
denmanim Vergleichzu echtenBitmapUnivrrsil
Grafik'Rechnern
llodat
Prog
sreht,ist ein Flimmern
des Cursorsbei schnellenMaosbewe|]RT-T
i{ [rii i|lhrlrierlam
gungen.
* f[eruelerlüppende|]
8e
Doch nun zu den t\,{ögtichkeiten,
I (C)1986
die
fl|]lf-0ieler
l(l
PEDITbieteli
* fiev
L0
8601?1
- Cursorsteuerung
durch t aus (Atad
oder N,4icrosoft)
oder überTasten(frei
detinierbar)
- Befehlseingabe
über{popup-}tüenue
lereil
prf
fedit.
- Betehleund Hinweisein Deutsch
- Scrollbarfür relativesund absolutes pl, Gesellschatt
tür InformatikmbH,
8" SS50
GotthardstraBe
99,8000 lrunchen21
Bestell-Nr10567
DM 250,- L{ehrereFenster(Wndows)fitr eine Teleton:
(089)5806099
[,4ODULA-2-Compiler
mit
Texl-Editor,
ooer mehrereDateien
5 1/a",
80 Spuren
- invertierterText zur Darslellungvon
PEDITText-Editor
Bestell-Nr10337
f
itr
Cp/[r6gK
DM598,Seleklionen
5'la",80Spuren
r/r",80Spuren
3
- Parameterdatei
zur Konfigurataon
von Bestell-Nr.
10565
DM250,- Beste -Nr 10553
Dtt 598,PEDIT
r/2",80
3
Spuren
- Makrodetinition
8', SSso
im Lernmodus
- Kurzeingabe
DM250,- Bestell-Nr.10554
von Löschen,Kopieren Bestell-Nr.10566
Dt,598,und Transportieren
über lüaustasten
- Umbruchbei Zeitenmit mehr als 80
Zeichen
- Lesenvon DateienausanderenlJserBereachen
- EtzeugeneinerBackup-Datei
- l,löglichkeitzur Etzeugungeiner Replay-Dateizum automatischenWeclerholen
der gemachtenAnclerungen
nach einemSystemabsturz
PEDITist selbstin MODULA-2
programmierlundläuftunte.CP/M68K.
tm paketangebot PEDTT
+ MoDULA_2werden
auch die Moduln für die crafik- und
t'.1r.
r-t1\
[,lausansteuerung
mitgeliefert.

,arz=

d Base ll
WordStar
Multiplan

Bild1: DiesesBild zeigt pEDtTin Aktion
mit dreiFenstern
fürzweiDateien.
Diebeiden oberenFenslerzeigendie parameterdateivon PEDITmitdenVoreinsteunsen.
De, Editor ist ab Lager tieterbarbei:
GES,Posttach1610,8960Kempten
Telelon:
(0831)
62tj

)- .,^1\s.l^6_z

o

Telefonservice
jeden Mittwoch
bis 2OUhr

(0831) 6211
1U25

Farbefür
TERM1-Besitser
COLOIJR-Erüeilenrng für fERMI und
GSS
Die BaugruppeTEFM1kann relativein_
zu
tach mit einer Aufsteckbaogruppe
werden'
erueiterl
einerFarbgraphikkarte
könnendann lb
Mit dieserDoppelkaate
qleicher
Aullösungdargestellt
Farbenbei
Monitowersion
'TERM
der
Ab
werden.
V4.0"sind bereitsdie Routinenftlr die
enthalten.
Farberueiierung
TechnischeDaten
Bildwiederholspeicher:
Dtau
192KBvteBAIIIÜe64Ktür R G und E)' B
je GrunclfarBildseiten
HodzontalSynchronSignal
vierumschaltbare
Bild512
VertikalSynchronSignal
bemiteinerAuflösungvon256*
Hintergrund
punKen
D
GND
Anschlußan IEFMI:
Bild-,AustasF,Synchronwird über DurchAufsteckbaugruppe
signal
stecklc€ockel (Wrap€ockel) für GDP
und 25132538und mil eineml4poligen
mit der TERlrl verbunden.
D|L-Steckor
mm(Europakarte)
160,* 1OO
Ausgänge:

rot
grun

+ Hintergrundebene
I Farben

]ERMCH
TERM
HandbuchzurColour-Erweiterung
20,Dt\,
BestelFNr.10537
TERMCP
TERL'l
ColouFElweiterung
Leiterplatte
D[,/l 99'Bestell-Nr10538
TERMCPE
und EPROlvl
Leiterplatte
DM 149,Bestell-Nr10539
TERMCB
TERM
BausatzColouFErueiterung
DM498,10536
Bestell-Nr

Zweiauf einenStreich

-7ß0+ 68008gleichzeitigauf dem Bus
von RüdigerBäcker
viele Benutzerdes NDR_Klein-CompuSBC
teß habenihrcnComputerUberdie
lllCPUZ8ohin zum 68008-Systemausqebaut.Da manaber meistensnoch so
;inioes an SottwarelürdieZ8o-CPUhat'
will;an noch so ab und an auf die 280_
CPUzurilckgreilen.Hier wird dann die
cPU-68008und das 68008-Grundp.oorammvom Bus entlerntund dältlr die
öPU-280mit dem entspr€chendenBetriebssystemeingestecK.
DieseumständlicheProzedurist für die
Reflrtzet, dierhr,ari,comß,rrcJs hrln.em.
,Zuhause' in Form ein€s Gehäuses
spendierthaben,wohllast unmöglich
EsgehtaberauchanderslEingleichzeitF
ger Betdebvon 280 und 68008ist mög_
lich,wennmanwiefolgtvorgeht:

lu26

Das 68008-Grundprosrarnmist ab
Adresse$e0000unte.gebrachl
und wird
von einemBoolEprom (EBOOTffi) aul
einer Bank-Selgesucht und gestartel.
DieSpannungsversorgung
von+5 Vlür von Gerd Simon
mandes
die Bank-Bootoder Bänk-SelsowieiÖr lmmerwiedersteht man vor der Frage: AlsBesitzervonCP/IV6SKsteht
die 68008CPUwerdenüber einenUm- ,,Kannich meinenNDF-Klein-Computeröfterenvor dem Problem,daßbenötigle
Softwarenicht für den 68000erhältlich
schalleran die Kartengelührt,ebenso von der Steuerabsetzen?"
ist. Dagegenkönnteman beim 280 auf
Versorgung
die
der CPU280 und einer AusmeinerErfahrung
möchteich an die- Standardprogramme
zudjckgreifen.
lJm
weiterenBänk-BootmitdemFlomonuncl
ser Stelleetwasdazu beitragen,Gleich
optional dem 280-Grunprogrammin vorweg, ich bin kein Steuerexperte- nun nichi immer die Hardwareseines
Computersumzurüslen,gibt es eine
einer Versionfür Adresse$2000 oder gebe nurwieder,was ich
so erlebte.
t\,löglichkeitin Software: Der Einsatz
Die Beine der
EzEAl-Betriebssystem.
mußmansagen,daßwohl eines 280-Emulators.
Dieserkann zum
Steckerleisten
werdenbei den betroffe- Grundsätzlich
der ,,1\,4
icro-Com- Preisvon DM 598,- von GES bezogen
nen Karteneinfachso umgebogen,daß in allenBerufsgruppen
sie nichtmitden+ 5 VvomBusin Berilh- puter" Einzuggehaltenhat und somit
jeder etwasdavonzu spürenbekommt,
rung kommen,Nun kann man mit dem
Umschalterzwischen280 und 68008 DirektBetrotfeneändernihr Berufsbild. Der Emulatorvermittelldem Anwender
umschalten.DiebeidenSystemebenut- So werdenaus Technikernmit internen den Eindruck,daß er auf einem (allerzen dann die gesamtePeripheriege- lJmschulungen Anlagen-Elektroniker.dings langsamen)z8o-Computermit
meinsam,die Speicherinhalte
ab Adres- Ktz-Eleklrikermüssen sich mehr und CPl[,{2.2arbeitet.Wordstar, lvlultiplan
rumschla- undauch DBASE ll undvieleandereProse $400 - $7tffundab ca-$8100(hängl mehrmit den Bordcomputern
gen,
die
Sonderfahzeuge
steuern
und grammesind solortlauffähig.
von der Längedes BooT-Programmes
Wennman
gar
von
den
Flugzeug-Elekt.ikern
nicht
zu aberein Programm
speziellfürdenNDRab) bleibenbeimunschaltenerhalten.
reden. 0a gehts ia schon lange nicht Compulerbesitzt,welchesdirekaull/OWillmanmil denBetdebssystemen
CP/M
Adressenzugreift (2.8. auf GDP64K),
80 unclCPl[,168
K arbeiten,so muBbeim mehrohne,
Floppyconkoller
noch bei68008-Betrieb lm allgemeinenhängt aber die Ausbil- funktioniertes nicht.DerEmulalorkennt
(280 l/
die Leitung/lNT zum Bus unierbrochen dung für die schon im Berufslehenden ja nicht die Abbildungsvorschrift
+
68008l/O-Adressen).
werden.Diesgeschiehtdurch einenwei- hinlerher.So mußsich jeder bemühen, O-Adressen
einesComteren Kontaktdes Umschaliers.Auch hinterdie ,,Machenschaften"
gibt
diese
hier kann man wiedereinfachdas ent- puterszu kommen.DieserfordertGeld Allerdings es eineMöglichkeit,
Abbildungsvorschrift
dem Emulatormitsagtnun,daB
sprechendeBeinchender Slittleiste(Pin und Zeit-DerGesetzgeber
man fiir seine Fort- und Weiterbildung zuteilen.Dazu muo ein Progmmmmjt
32)umbiegen.
auf der Emulageltendmachenkann,Am ein- dem NamenElrlJIO.REL
EinenkleinenNachteilhatdieseLösung Kosten
lor-Diskettevorandensein, Diesisl ein
fachslen
ist
es,
wenn
man
einen
artverjedochnoch,beim Umschalten
wird na(dann lällt es den 680xxProgrammim relocativenFormat,
türlich jedesmalein POWER-On-Resetwandten Beruf hat
Flnanzbeamten
leichter).
Leutemit nicht welchesSie auf lolgendeWeiseerzeuerfolgen.
so vielGlllck,müssensich vonihremAr- gen können:
Die genaueVerdrahtunggeht aus dem beitgebereineBescheinigung
gebenlasSchaltplanheruor.
Programm
ein,nensen.Diesesollteaberunbedingtden
Hin- GebenSietolgendes
Hinweisder Redaküon:Wu finden diese weis lragen, daß die Weiterbildungin nen Sie es EMUIO.S.
Lösungsehrelegant!Umden Wermuts- "Soft-und Hardware"f(ir das berufliche
lropfen- Anschaffung
einerBANKSEL- Fortkommen
lörderlichist.Damilwerden
etwaszu lindern,bietenwirdieBANKSEL jaauch dieAnleilefürdieHard-undSoftfilr LOOP-Leser
zu lolgendemSonder- warebestimmt,UndwennSie Rechnungen sammeln,denkenSie auch an die
Schraubenfür Gehäuse,denAlu-\ryinkel
BANKSEL:Bausatzstatl DM 79,95 :
zur Kabelhalterung
DM35,- unddasKlebeband
allessind Kosten.
Bestell-Nr.10088.
[,4achenSie es wie bei der ProgrammEntwicklung.
ErsteinenPlan,so wie Sie
lhren Computeraufbauenwollen,und
nachdiesemPlanselzenSie allesab,
Diessind nun meinepraktischenErfahlmpressum:
rungen- erkundigenSie sich bitte bei
lhrem zuständigenFinanzamtoder bei
LOOCZeitunglür Computerbauer
lhremSteuerberater.
Assemblieren
Sie diesesProg€mmmil
Herausgeber:Gerd Gral
RechnenSienach,mankannbiszur/rzu- dem 4568 und linkenSie dannmit dem
Redaktion:Roll-DielerKlein, Gerd Graf
rückbekommen- oder 1/4gröBeraus- LO68:
bauen.Je nach Geschmack.
Gestaltungund Druck:
as68 emuio.s
Karl-HeinzRieder,Kempten
1068-r -o emuio.relemuio.o
Hirweis;
Gerd
Simon
stelltsich
als
KonHerstellungund AnzeigenverwäJtung:
taktmanntür den F€nKurter Raumzur JetzthabenSiedas EMUlO.RELezeugt,
GESGmbH
Vertilgung;hierseineAnschrifi:
welchesderEmulatordazulädt.
JetztsottMagnusstraBe
13,8960 Kempten
GerdSimon,GörlitzerStraße9,
ten alleauldem 280laufendenProgram6203 Hochheim,Tel.: (06146) 7384 me auch aul dem Emulatorlaufen,Dies
1/84
Anzeigenpreisliste
(nicht nach 20.30Uhrl - da kleineKin- gillnichtfürdas
MODEMTauf
derEmutader!)
tor-Diskette,
welchesnichtaufdenNDRComputerangepaßtist.

Gomputer
undFinanzamt

Tps
zumZ8O-Emulator
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Diesist wie schonweiterobenangedeuLötseite:
tet,
besondersbeim BetnebeinerRAM1. Die5 V-Leiteöahn wirdunterhalbdes
"RDKges" untelbrochen FloppysehrvorteilhattAllehäufigbenöAuidrucks
Stiftleislewird tiotenProqramme lön nenaufLautwerk E
2. Pin54 dereingelÖteten
mitPin28 o;soieltw;rdenund sindnachdemü/iedurchisoliertenSchaltdraht
;er;inschaltendes Bechnersin sekunvonJg velbunden
abrufbar.
denbruchteilen
isolierten
wird
durch
J10
3. Pin 16 von
einegeput
Schaltdrahtmit Prn28 vonJ4veÖun- An Pin54 mußdafLlrnatÜrlich
von Dr.JürgenGabriel,4270Dorsten1
Entweder
anliegen.
ferte 5 V-spannung
den.
aul der SBC3bringt
Die Akkupuflerußg
findetmanfürdieAkkusunddiewenigen
keineVorteile
lür den CP/M-Betrieb
DamitderAkkunichtzuvielStromliefern Bauteileim Gehäuseeinen Platzoder'
beiAkkube- wenn auf dem Bus noch Platzzur Verakkuge_
eine
aber
wäre
mußundalle-CS-E|ngänge
Sehrvorteilhafl
mitB0464-Platinen ideb auch sicher gesperrt(HIGH)sind' fLlgungsleht,kannmanlolgendeSchalpufferteBAM-Floppv
Program- muß J10 statt eines 74LS138ein tung aul etner LochrasteplalineauF
AlleaufLaulwerkEenthaltenen
Ausschalten
dem
74Hc138sein.
bauen:
me wärenauch nach
nach
solort
dami
und
im
nechner
noch
Bauteile:
Anderungen'
dieser
NachDurchführung
verlilgbar
demWiederanschalten
1,2VoltAkku500mA
die auch noch an einervoll bestilckten 3
z B AA113
ichzunächst
hatte
2
Germaniumdiode
erreichen,
clieszu
die
Um
ROA64K möglich sind, behalten
'1
Widerstand1 kohm
Llbe egt,ob mandas Schaltungspnnzp noA64K-Kartenauch nach dem Ab100nF
Keramikkondensator
der SBC3 für die Akkupufferungilber- schallendes Nelzstromesihre Intorma- 1
ein
uF
aber
10
wäre
Dazu
TantalKondensator
könnte
1
nehmen
lür jeden -Cs-Eingang
Schalttransistor
der RA[,4-notwendlggewesen
ln Anlehnungan eineSchaltungaus c'T
5/86,s 98 habeichfolgendeLösungge_
funden,die mit sehr wenigenAnderunqenaul der ROA-Platine
auskomml, aber
aöeitet:
;ennoch zuldedenstellend
zur
AkkupuffeAnderung der ROA64
acht
6264-RAL'ls
rungaller
Die noch freie Busleitung54 wird zur
Bereilstellungder gepufferten+ 5 V
h^n
1,2v 5Cr0
lour
eingesetzt.

- gepuffert
ROA-Akl<rr

verliert
MM-FIoPPY
keine Daten

BeslücKungsselle:
vonder
1. Pinl6vonJ10(74LS138)wird
getrennt
breiten5 V-Leiterbahn
linksne2. Dieschmale5 V-Leiterbahn
ben "RDKges"wird unterbrochen'
mußmanamenKa"W'bei EPSONf'lr nachGesamtsummen
"Y' antworten,clamitauch clie
FolgendeCodes,wie
nisch
mit
können direkt eingegeDen
EXPANDED,
enbeantworFragenachZwischensumm
werden.Somil lassensich lheoretiscn
ausnurzen
alleDruckercodes
'GESAIVI\,/1T'
mit DOPAußerdemwird
Umstand
folgender
von irarkt & Technil! H. Teller
auch
muß
Erklärlich
ourcn
man
was
geschieben,
-Tiet_
bzw.Hochstellen PEL-lvl
dar- qemachtwerden:
bei $1900 abändern
Sehrwichtigistes beidenProdukten
einen
SID-Patch
aul Typenraddruk_
auf zu achlen,daßmöglichstviele han- Äina uoois. die nur
Sub- und Su_ kann.
sind.
delsUblicheDrucker unterstülzt wer- kern anzuwenden
BeiMultiplanistesvonVorteilzu erklären,
den,was durch das Fehlendes dBase- perscript müssen dementsprechend wiebei,,DruckOperation"
dieSequenzen
EINSTerscnwert selbstdeiiniertwerden
Anpassungsprogräms
eingegebenwerden:
-Awkd.Hierbeikannmansichim DBasemit
ledas Escapeentsprichtder Eingabe
genommen
wurdeauch
UnterLizenz
CHR-Codesbehellen.
wird im ASCILFormat
Code
derlolgende
die
Texikorfallen
Spellstarnichi,somit
EinegutzupropagierendeVersionelner
übergeben.
ist
die,
bei Wordstar
Druckeranpassung
Dies sind die wichtigen allgemeinen
zu
saist
noch
2.41
daß man auf die erste freideiinierbare Zur dBase-Version
nicht ein- Merkmale,dieeinevermehrteNachfm
qen.da0der Report-Generalor
Funktionnur den Escape-Crdelegt'd h
zieht.
;,andfrei lunktionierl Bei der Abfrage nachsich
nurhex18.

AnpassungdBaseIl'
WordStat Multiplan

Die neuen l/O-Adressender COL256
.ina Snc, $eo, $ne,na $AF Bittebeng neuer5onachtenSiebeider Erstellu
Aus technichen Gründen mußte d'e waredieseneueAdresse'
Adresseder COL256geändertwerden
kannwiefolgtvorgenomCOL DieUmstellung
DiealteAdresse,dieaufallePlatinen
ist wähltedie l/O256 12voreingestellt
vonder Lötseite,.BausanPods$CC,$CD,$CEund $CFaus Oort JMP2(Ansicht
zeigenol,
Betrachter
zum
schluß
liegtjedochauchdieSASI_Schnittstelle

col 256:

ß/24

lage:rechts
a|l:
,

l

Nun sollte man zum Test die im Hand Einstellungder Hittsschattung:
buch beschriebeneIniliatisierungsrou_
DerTrimmerTR1 dientzur Einstelung
tine aufrufen,abef mit neuen Definitio- des linken
Randesdes sichtbarenBild
bereichs,währendder TrimmerTR2die
gfffffiac
crt
equ
Dauer des sichtbaren Bereichs
equ
$ffftilac
bestimml. Zu Beginn der EinsteJtung
equ
$lftff'fae
sollteder TrimmerTR1den minimatsten
Widerstandund TR2 den maximatsten
Wderstandbesitzen.|mNomatfa bteibt
der Bildschirmdann beim Einschatten
dunkel.
AmTrimmerlwirddannsoJange
gedrehi(Zunahmedes\4'iderstands)
bis
das Bildam Bildschirmerscheint.Nach
dem Einblenden des Fadenkreuzes
(sieheHandbuchHCOPY/lüAUS)
ertotgt
danndie Endeinstellung.
DurchDrehen
gespart werden. Für zeitbestimmende am Trimmer2(Verkleinerung
desWderKondensatoren
eines[4onoflopssol]ten stands)kann dann der rechte Teitdes
immer gute Wckelkondensatoren
Ver- honzonialenStrichsdes Fadenkreuzes
wendungtinden.
BeiderVe|wendung
bit- annäherndauf den sichtbarenBereich
liger Keramikkondensatoren
vei{indert beschränklwerden.DurchVeränderung
sich währenddes Betriebsständigdie der Einstellung
amTrimmer1gittes dann
lmpulsdauerdes llonoflops und das den Aniangdes linkenTeitsdes FadenBildfensterdriflet ab. Für die Trimrner kreuzeszubestimmen.
EineNachkorrek(einstellbarer
Widerstand)solttenSpin- tur des rechtenRandesbeendetdann
del Polentiom
eterverwendetwerden_

Fehlerbei der HCOpy/MAUS:
DasverbogeneFadenkreuz
GrundderAnderuns:
Die HCOPY/MAUS-Baugruppe
bietet
untef anderem die N,4ögtichkett,
ein
Fadenkreuzeinzublenden.
Die EinblendungerfolgtdurchdirekteBeeinfl
ussung
des BAS Signals der eDp-Baugruppe
am NDR-Klein-Computerbzw der
TERlvl
l -Baugruppe am mc CplM-Computer.Die horizontateLiniedes FadenkreuzesentstehtdurchständigeAktivie
rung des Video-Signalswährend der
Ausgabe der belrelfendenZeite (ca.
63 us bei 14 MHz).EiniseMonitorereagiereoauf die ständigeAktivierungdes
Mdeo-Signals
innerhalbeinerZeitea erdrngssauer.Diesmachtsich durchver
zerrungenund Bildslörungenb€merk_
bar Zur BehebungdieserUnsauberhejt
bedartes eineszusätzlichen
ftonoflops.
Dieses[,4onoflop
dienizur Sperrung des
\4deo-Signals
außerhatbdes sichtbaren
Bildbereichs.Die Abbitdungzejgt die
daJtlrnöligeSchattungserwejterung.
Der
Baustein741S123beinhatletzweit\tonollops. Die Triggerungdes erstenMonollops erlolgtdurch dje negaliveFJanke
des HSYNC-Signats.Am Ausgang
(Pin13)erscheintein
positiver
trnputsmit
einer lmpulsdauer,die der Zeit entspicht, währendsich der Etektronenstrahlim unsichlbarenBeretchdes Zei
renanrangsbefindet. Dje abfa[ende
Flankedes hpulses triggertdann das
zweite [,lonoflop.Die tmputsdauerdes
zwertenMonoflopsentsprichtdanndem
sichtbafenBildbereich.
DurchAbirennen
von Pin11des lC6 (74LS12)
vom pin i2
des gleichenBaustejnsund der Ercietlungeinerverbindung
zumAusgang
des
zwertenN4onoilops
(Pin5) kanndie Ein_
c endungdes Fadenkreuzes
ziemlich
gefa! aut den slchibarenBereichdes
Bildfensrers
beschränktwerden.

7 4 1 s , 2 3p i n 1 3

t_]l
__l

I

!icArbo.€!

BlIdf€öersr

DurchIührunsder Änderun9:
Beim Auftrelenunakzeptab
er Bitdstörunger bei der Einbtendung
des Faden_
kreuzes
solltedie
kleineZusatzscha
iung
entsprechend
demabgebijdeten
schatt_
plan auf einer kleinenLochrasterptatte
aufgebaulund entsprechendangeschlossef
werden.
BeiderWahl
derKon_
densaloren
solllenichtamfatschenEnde
10/29

passiv)Alszweitesein
aktiv,Empfänger
Beitragzur Diskussionoder Probieren:
ZweiSvstemeaui einemBus,von Herrn
24e' 4390
HolqerLech,Dahlmannsweg
Tel.0 2O43/32989einemTeilGlaäbeck,
's,
nehner unseresTrelf

68000-System:
selbslhersleF
Grundprogamm-EPROMS
len: 68008-System mit Prommer'
Um64KBvte.lreiesRAM.Komtortables
für
EPBOlvl
auf
wandlungsprogmmm
D[4 20,- bei mir erhältlich |nlo gegen
Freiumschlag.
SehrgeehrteLOOP-Bedaktion'
meinesBrie11f'
Durchdas vercftentlichen
E.Walter,Vermehrenrich
in einer Bredenscheiderstr.
28, 4320 Hattingen 2400 Lübeck
fesdurchSie,undeinerAnzeige
durch mich zum ErlahFachzeitschritt
über den NKC hier in
runqsaustausch
Proqr.zum Generierendes Epromsder
uns-eremRaum (Ruhrgebiet)'hat sich AntwottLOOP:
für
NKCviele
so
sich
daß
DIN-TastHilfsprogramme
uns,
ELZ-ET8O
freuen
Wir
einigesbewegl
-Durchsuch'
haben'
getroffen
bei lhnen
68008: RAM-Verglejch,
Es selzte ein hettiges Telefonieren' lnteressenten
die oflenenFra- -Kopie,HEX-E|ngabe,
Summefür DATEY
versuchen,
Wr
werden
waren
ein.lMr
Besuchen
und
Schreiben
Info
umlangBiorhythmus.
qen
unseresneuen'
Textopti,
im
Rahmen
Schnellprom.
wievieleNKC'Ses in nächsehrerstaunt,
spä- gegenBÜckumschlag.
derbis
klären,
Katalogeszu
;ichen
miteinster Nähegibt.UmnunmalLeute
seinwkd
8'
AchimSchettel,Boelckestraße
ander bekanntzu machen,haben wir testensHerbstverfilgbar
Fragen:
Tel: (06134)64944
mei- Zu lhrenkonkreten
6503 Mainz-Kastel,
am 05.4.86 einTretlenveranstaltet,
ne Firma hatte uns freundlicherweise 1. CP/M+bietenwirheutenochnichtan
einenRaumzurVedllgunggestelltTrotz Wr stehenjedoch mit dem ElektroniKROA64 ohne RAM ä
diesesCP/M+aul Verldute: 3 x
schlechtemWetterhaben einigeLeute ladenin Verhandlung,
DM40,-i 2 x DRAM128voll bestücktä
eine weite Anreisenichl gescheut,so der neuenCPU64n80anzubieten.
DM300,-;1x RAM64/256mit256KBbedaß dann19 Mannzlsammenkamen,8 2. DasGratikprogmmm
mit der lvausfür
zu Dlvl250,-; 1 x ROA64unbestückt
und dannca.6 Siun- die COL256wird deneit fertiggestell
Fechneraufbauten
DIV20,-.
zu
stilckt
kamen
dennichtmehrzurRuhe
und vemutlich ab Juli verkautt.Es wird
132'
Augusl_Bebel_Str.
Krutof,
Andreas
der
rm
Ein ersles Fazitdieses Treftensist
sicher unter D[/| 100,_ koslen uno
(040)7206196
Tel.:
80,
2O5oHamburg
Grund dieses Schreibens Ein Haupt- Quelltexivedtlgbarsein
Inlormaschlechte
war
die
einen
klagepunkt
3. ZEATaulclerBank-Bootverlangt
68008:Grafik-Schaltzeichen
lion zum NKC.So nachdem ['4otlo:Nie- mindestens64KB großenSpeicherab NDR
DM80,Als
nicht
mand weiB nichts Genalles
AdresseO. Nat0rlichfunktioniertes m
19,
Inlo:K. Hahn,Kreuzlach
läultnurmitXartenvom der RAM64/256.
Beispiel:CP/M+
8806 Neuenclettelsau
I nein,Grafbietetdoch
Eleldronikladen
habenwirin die, LOOP"
Anrequngen
Die
nur
muß
man
auch cPlM+ an ! nein,
auch bei der Bildnumeneübemommen,
etwas ändem | 'Oderi aui der CEBIT runqwollenwiretlvasordentlicherarbei_
lja,
mit Maus
gab'sein Grafik-Programm
ten:Für weitereTreffswilrden wir vor'
soll600.-DMkosten!nein,warnurzum
schlagen.daßSieeinlacheineFrageliste
Vorführen ! Oder:ZEATaufder Bankboot erstellenund uns diese nach AbscnluD
+ Foa64mit SPSab
+ 256KDRam-Kane
des Treffszukommenlassen Vl4rwer_
alsBankEgehtnichtlgehtdoch !
OOooH
den,wieieEtauch,die FragenbeäntworSo könnteich weitermachen.
ten und lhnen wieder zurücKsenden
im
Suche Kontaktzu NDR-68008_Usern
Dannkamenauch nochAnregungenzur
im Kopf,,fÜr280
GroßraumDüsseldorf.
LOOPAlleArtikelsollten
oder 68xxx" tragen.Man liest nämlich
Teleton:(02151)303676
einen Artikelan, bekommtrote Ohren,
im
und merktdann,ist für denfalschenProSucheKontaktzu NDR-68008_usern
zessor,Dannsteht in vielenArtikelnsieRaumWesbaden/lvlainz
he Bild x, nur die Bilder haben keine
2,
(anschlußfertig) RolandSteyer,Kappenbergweg
1. CHERRY-Tastatur
Nummern,
Wesbaden-Bierstadt
6200
DNil80'Damitnun nicht der Eindruckentsteht'
50'ganzim
(betriebsbereit)
DM
Ge- 2. SBo2-f'arte
unsgefalleunserNKCnicht'
qenteillWirsind allerdingsder l'reinung' 3. Kassettenrecorder
INTERFACE
Suche Kontaktim Raum l-andshutzu
DM50,- z8o-Anwendern.
- Verkaule:SBc2 mit
;in wenig mehr vom Herstellerkönnte
triebsbereit)
beidenSeilenNutzenbringenEs wurde 4. SCHROFF-Gehälse
Dtv80,- den Eproms Grundprogramm,Basic,
auch die Fragegestellt,kann die Firma
und Musikmit Ram.
Ampelsteuerung
K H. Flndeis,Tel.:(0214)59257
GrafsolcheTrefl's,wieobengeschildert'
Tel.:(08705)868
oder
mit neuestemInformations-fvlaterial
Zü verkaufen:
dergleichemunterslützen?
68008,3x BUS3'Ta_
NDR-Computermit
Vom
Nunauch noch etwasNÜ?liches:1.
NUTkom_ Sucheim RaumPfozheimweitereNDFIPBOMMEB
CAS,
zur statur,CENI
Einzusatz-Platinchen
und -Anwender.
Brielschreiber.
Computer-Bauer
plelt abzugeben.Preis\€
Aul cler
seriellen Daten-Übertragungl
31,
HorstKlittich,Ersingerstraße
11'
Gr._Hollwedel
HeinoHollwedel,
wird +12Van Pin9 und l2v
Ser-Platine
(07231)
42430
Tel.:
7530
Pforzheim,
2830 Bassum1
an Pin10 des 25 pol.Cannongelegt.An
werden
Lochraster_Platte
ein StLlckchen
gelötet(Va_ NDR-68008: Verkaufe Strategiespiel
zwei25 pol.Cannon_Stecker
der
Suche NDR-ComPuteFAnwender
Reversi.sehrsPielstarkl
- Raum
ter und Mutter).Auf die Plattedie paar AufEPROM
zü
teilen
Wssen
ist,
sein
(unterJADOS)
bereit
oderDiskette
Bauteileund dann aut die Ser gesteckl
DM29'- PerNN. ([ilc - \1E).
im
auch
Jetztläßtsich die Schnittstelle
74' 4150Kreteld1 Hebert Hardt,Tel.:(02161)51383
TfY (20 mA) Modusbetreiben(Sender K Janßen,Hanninxweg
r0/30

ges qmb, magnusstr. ll,

8960 kempten, teI.

an dte
loop-redaktion kempten
t e l e x - n r . 5 0 6 80 - I 9 . 0 6 . 1 9 4 6
preissenkungen

OBSl/62IJ,

A'ilSi\\s

an aIIe loop-leser
vir

haben folgende ndr-compu
ter-teile

produkt

fm pfers

alt

tastatur I cherry
t a s t g e h a e us e c h e r r y
tastatu r 2 preh
roa l6 platine
roa l6 bausatz
pou 5v platine
po\, 5v bausatz
pow 26/22 platine
pov 26/22 v.1 bausatz
4 9, 5 0
po,! 26/22 v.2 bausatz
I a uf l r e r k l z o I I e m e l 0 I
444,-f-isohertechnik robote! ba u k a s t e n
ergotilt monitoruntersat
c p u 6 B 0 0 8p r o z e s s o r B n h z
g d p 9 3 6 6 g . a p h i k p r o z e s s or
2I4J - f lol
2 5 1 s 2 5 3 8 ( f u e r t e r m I u n d g d p 64K)
(Fuer term L)
280 sti
s o n v - f a r b mo n i t o r
cpd I l0lle, llzoI.I fuFr alle
grephikkarten
1 . 8 9 8 ,- soft\rare fuer den halben reis
epescal 58 - epascaf

185,--

uter
r f I o - r a r . rf l o p p y o a u s a t z m c
ram l6 platine rxrt smp-bus
r l l .

h r e i

gesenkt

a o

c i

t s 9, - -

49,--

144,-29,-295,-l5'--

lo'-29,50
49,-248 , -1 9 8 ,- 40,-45,-5,9O
24,-| .69A, -92,50
20, -249 , -28,--

nd freibleibend und ab lager kenpten

mf g
graf elektronik systemeqmbh
ps: natuer.Iich auch in unseren filialen erhaeltlich:
filiale
nuenchen, georgenstraße 61,8000 fiuenchen40
filiale
h a n b u r g , e h r e n b e r g s t r a ß e 5 6 , 2 O O Oh a m b u r g 5 0

'to/31

ieundPr
sot

NDR-Computer
Mikroelektronik
ZEAr-B€EiebEsystem

Einftihrung
4 Ku$eil€ (j€ ca 70 seiten im
Format A4),DM 38'_je Ku$€il
Der Kü6 isr aufdic HDxIo ab
se*ißnt undlst für aueseeig_
;ct, dieihre erstcnSchrite in
z a0 M.schincnprog.mmteruDg

Dls B€ti.bssystem beeidh.ltd
in dr€iEPROMS,Z 80-2'Pa$
Ascmbl€r, Disdsemble!,Editor,
Dcbu8ger,TelcfonmodemPro
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