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-Anwender,
-Programmierer
und-Starter
Zeitungfür Computer-Bauer,

DM3,-

ng in
ErsteSoftware-Partnertagu
Kempten

erstellenzu können,Besonderssoll die
Enlwickler der NDR-Softwarestellen
MöglichkeitclerAnimation,
derbewegten
sich und ihre Produktevor. SoftwareGraphik,die die GDPbietet,genulztwerNachschub tür die nächsten Jahte
gesichert!
- Logic-Anaiyzer
zum NDR-Computer - CP/l\,4
iür Einsteiger
beiGESin Kemp- Eine10 l\,4H2
Vom10.bis12.10.tand
Logik-Analysator-Baugrup-BesondersEinsteigerwissen mit dem
ten die erste"Software-Partner-Tagung"
pe für den NDR-Computer
wurde vorfür den NDR-und mc-CP/M-Computer gestellt-(SieherNeueProduktel)Beson- ,,A)",dasam Bildschirmerscheint,wenig
anzufangen,
Hiersoll durch Programme
statt.
ders beeindruckendist die Software und Lehrmaiedal
geholfenwerden.
DieseTagunghattemehrereZiele:
geschriedazu,dieganzin Turbo-Pascal
- Kennenlernen
ben ist: Analysenlassensich einlesen, - 68000-Betdebssystem
der Partneruntereinvergleichen,speichern und disassem- Das,,JADOS"-BeI
ebssystemfür68000
- Vorstellender Programme,
blieren(280).Auch der Datenstromauf hat sich nebenCP/le168K
an denen
als Standard
gearbeitetwkd,um Doppelentwicklun- seriellenSchnittstellenkann disassem- he€usgesiellt,Es ist so ausgelegt,daß
gen zu vermetden
bliertund ängezeigtwerdenl
Progranme,die unterJADOSlaulen,so- Vorstellender ,,Wunschliste"lür Protort
aul allen drei Prozessoren(68008,
- SoflwareEinsteiger
280
gramme.DieseWünschestammen
68000,68020)laufen.Software-Partner,
fehlen Pro- die bestehendeProgrammean JADOS
Kundenund Besondersfür die Einsteiger
von unserenlvitarbeitern,
gramme,lips undTrickssowieHinweise. anpassen wollen, erhalten JADOS
LOOP-Lesern
- Vergabeder ,,Wunsch"-Software
Konkretwerdennun einigeProgramme
an
filr das Einsteigerpaket
erstellt.
WeitereBetriebssysteme
- Diskussionüber Hardware,
Verbesse- - Lehrsystem
ln Zusammenarbeit
mit dem Elektronikrungsvorschläge.
DerWunschnacheinemLenprogramm- laden DetmoldsollenweitereBetriebsDie Tagungwurdevon allen Beteiligten Editorwurde gestellt.
instaF
DieserEditorsoll systemefür den NDR-Computer
gewertet.DieDiskussioalsgroßerErfolg
dazudienen,jnteraktiveLernprogramme
Fortsetzung
Seite2
nenreichtenolt bis in die spätenNachtstundenl
EinigeErgebnisse:
Teilist die
Derverbesserungswürdigste
GDP64Khier besondersder langsame
Scroll.GESsagtezu,die Baugruppemit
zu vereinemHardware-Scroll-Register
zu
sehenund völligaufwärts-kompatibel
mit Sockelnsoll
halten.EineLeiterplatte
als preisgilnsiigerUmbausatzherauskommenfiermin:1987).
- Hardware-Unterstützung
wie etl/va die
Hardware-Baugruppen,
sollten durch
Analog-Digital-Wandler,
(im Handbuch)
mehrTOOL-Programme
unterstütztwerden, Beispiel:Einlesen
oder Ausgeben unter BASIC oder
PASCAL-
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Der neue lGtalog
ist da!
Kaumfertig gedruckt,und schon Über
2000 malverkauft:Unserneuer168Seilen dicker,vierfarbigerKatalogist (endetwa5 malsodick(und
lich)dalErwurde
so teuer)alswire artethatten.Deshalb
könnenwirunsereZrsage,ihnkostenlos
zu senden,leider
an LOOP-Abonnenten
nicht einhalten-Wir bittenum Verständliegenweit Über
nis: Die Herstellkosten
Wirliefernaber
deneneinesLOOP-Abos!
sofortab Lager(auchgegenRechnung
oder Bankeinzug!):Er kostel Dlvl10.-,
Porto und Vepackung sind frei. Noch
nichtgesehen?Unbedingtgleichbestelten!

F

- HeißerProgramm-Editor
- RL-BASICmit Gleltkomma-ljnterf ür
auch in X-Richtung:Bis zu 256 Spalten
68oox-Anwender.
stUtzung
könnenedaßtwerdenl
filr die 68000- Alle, die immer über den langsamen Sobald die erwähnten ProduKe verDas bewährteRL-BASIC
Linie wird den GleitkorrynaprozessorScroll geschimpfthaben: Der Text mit triebsbereiisind,werdenwirin derLOOP
68881auf der CPU68020unterstiltzen. diesemEditorscrolltsoschnell,daßman darllberinformierenl
BASICbe- nicht mehr mitlesenkann! Scroll aber
Damitdürfteesdasschnellste
züglichder Adthmetikam Marktsein.
- Fraktal-Darstellung
mit 68020und
68881
KeiThomsenstellteeinDemo-Programm
zur Berechnungvon Fractalsmjt der
und demCoprozessor
68881
CPU68020
einesBildesdauerte
vor,DieBerechnung
wenigerals eineMinute!lllit einemGraphik€ußor kannnunein beliebigerTeiF
bereicheingegrenzt
und wiederberech- Ab 1987habenwirs vor: Die LOOPsoll Nicht böse sein: Auch die, die diesmal
sindunsalsSoftwarenetweden. DieDemowareindrucksvoll! dann wirklich regelmäßigerscheinen. nichtdabeiwaren,
Erscheinungstermin:
DirelderAnsprechJeweilsam Anfang Partnerwillkommen!
- Disketten-Editor
unter68000
des ungeraden Monats, also erste partnerbei uns ist A. Granel,
Disk-Edilor,
der Januar-,März-,l,{ai-.. . Novemberwoche.
Derwohlumfangreichste
- keineWünsche Es müßteauch klappen,da nun neben Eine unschöne Geschichte,die aber
- bildschimgesteuert
zählt
mehr offen läßt,wurde gezeigt.Er wird GerdGrafauchAxelGranelan der|OOP wohl zu den Kavaliersdelikten
wirnoch
ansprechen:
Das
leidimöchten
in LOOP12vorgestellt.
mitarbeitet.
ge Kopierenvon Programmenl
Von der
Unsere,,Großtal"im Herbst war unser Zusammenkunft
- DerNDR-Computer
als "Vodesef'
einerlrllnchner"BenutaufdenwirsicherzuFechtstolz zergruppe"wurde uns berichtet; Ein
ganz
fertig,aber vorftlhrbe- Katalog,
Noch nicht
reit: Ein beliebiger,mit dem RDK-Edilor sind. Wer ihn noch nicht hat: Einlach Anwenderwollteein Spielprogramm
kogleichbestellenl
pierenund bekamgleich LIBASIC,den
edaßterText
kannmittelsderSprachausgabe-Baugiippe,vorgelesen"werden. Vielen Dank für die Rilcksendungder BAslccompiler, HEBAS und TurboGut,die Spracheklingtetwasengljsch, IOOP-Umfrage.Besondersgefreuthat Pascalmitkopiert.Fein!WiesollsweiteF
aberabsolutverstaindlich.
Computerei- uns,daBsichfastalleLOOP-Leserbereit-gehen? Welches Sottware-Hausoder
erklärthaben,ihre Adresseweiterzuge- welcher engagierleProgrammiererist
nunauch filr Blinde?
ben und so den Kontaldzu anderen denn unterdiesenUmständennoch be- Spiele,Spiele,Spiele
Lesernund Bastlernzu fördern,Wrwer- reit,überhauptetwas
Neueszuschaffen?
ein den in nächsterZeit unsereDatenbank
Waskommt?Ein Schachprogramm,
MilhlemitGraphikundvie- erweitern(Platte)und dieseAnschritten, lMr bemühenuns,die Preiseliir Sw so
3D-Labyrinth,
daßsich Kopierennunwirknach PLZ selektierbsr,bereitstellen. festzulegen,
les mehr,
NichlDatenban
kzugreilerkönnennattlr- lich nicht mehrlohnt.AuchDM200.-filr
- NDR-und MS-DOS:EinersterSchrittl lich(ab1.1.87gemebeiunsanrufenl ein so heNorragendesWe*zeug wie
oder dBasellsind sicher
um mitdemNDR- Die zweite ,,Großtat'vieler Engagierter Turbo-Pascal
EinTranslerprogramm,
nicht
zu
viel!
und
belesen
ComputerllrB-Disketten
war die Software-Partner-Tagu
ng (siehe
schreibenzu können-Texte und Pro_ Artikel).
WirbekamenweitmehrAnfragen P.S.AuchdieLOOPlebtvon denbezahlgrammekönnenso transferi€rtwerden. als wir {lberhaupt einladen konnten. len Ausgaben-also bittenichikopieren!
der
Fastfertig,lediglichdie lJmschaltung
Laufwerkeaul 40 Spuren macht noch

TCMbei Groflcomputern

- Unter dBasell: HausveMaltungund
Rechnungsschreibung.
Filr alle, die nie Geld haben: lrit dem
Haushaltsprogramm
wissen Sie (vielleicht)warumI Siehe,,Jetztljeferbar".
Einekom- von GerdOraf
FürkleineFimen interessant:
der CPU 68020. Hier taucht nun das
pletto Faktufierungund LagewerwalProblemauf: Wie bekommt man alle
hatte
ich
Gelegenheit,
auf
Eintung, mit Quelltexlfor unter DIV100.-. lmAugust
Signalezum und vom Chip?
Durchden Quelltextund übersichtliche ladungder IBM Deutschlanddas Großzu IBMvelwendethiernunkeinegebonderrechneruerklüontpellier(Frankreich)
Programmierung
leichtzu ändernl
besichtigen.
len Golddrähtemehr (auchwegen der
- Video-Ve alting unter68008-CPU
Problemen),
diegröß- Laufzeitund mechanischen
Hierwerdenfastausschließlich
für alle Video- ten lBM4omputer- System3090- ge- sondernkontaktiertdirektauf dem SubEin Assemblerprogramm
FreakslBiszu 350 Kasettenkönnenver- fertigt. Besondersinteressantwar ein stfat mitderzeit179
winzigenLötzinn-Küwaltet,Tltelgeordnetundgesuchtsowie Vortragilberdietechnologischen
Proble- gelchen,die aufgebrachtwerden. Der
Froiräumegeftlllt werdenl Siehe neue me bei der CPu.
das
'Deckel" ist ein Keramik-9ubstrat,
Produkte!
zur VerUm extrem hohe Verarbeitungsge- gleichzeitigdie ,,Leiterbahnen"
- [,lehrSOUNDfürden NDRI
schwindigkeitenzu erreichen,müßten bindungzu weiterenChipsenthält.
so kuzwie möglich Dieses Keramik€ubstrat entspricht
Das neue Sound-Programm
emöglicht dieSignal-Laufzeiten
36-lagigen(ll)liultidas Spielen von Melodienmil vielen gehaltenwerden.Eine"konventionelle" einerhochgenauen,
übereineLeiterplatte
schei- Layer-Leitemlatte
(l)VeF
mitetwa18.000
Sounds und der Sound-Baugruppe, Verdrahtung
bindungen,Die GrößediesesSubstrats
l\,lelodienkönnengespeicherlund editiert werden.BesondererGag: Die Pla- DieIntegratjon
derCPUSund peripheren ist etwa I x 9 cm, die Packungsdichte
Klavia- Bausleinewurde zunächsteinmalsehr alsoextremhoch.Biszu 100ChipskönstikhUlle,
dieausderTastatureine
tur machte!
hoch getrieben,etwaFaktorl0llber der nen damitverbundenwerden!

Ein Besuchbei IBM in Montpellier
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EinweiteresPfoblemistdiebeidieserexauftretende
tremen Integrationsdichte
Verlustwärme,
lBl\,,1
macht das, was unsereCracksschonlängsterkannthaben:
Wasserkühlungl
Die abzuführendeWärmeenergieentsprichtetwa40 ...50 Wattpro cm2;zum
Vergleichhat ein Bügeleisenauf der
höchstenStufeetwa6wcm'.
NeueWegewerdenhierschongesucht:
So taucht z. B. CRAYseine gesamten
Substratein eineflüssigkeit,um zu kühlen. RatenSie mal, welche Flüssigkeit

sich dazubewährthat?Nein,nichtWas- dies besondersbei weltweitvernetzten
die{lber100
ser:Blutplasmal
Esistdieseinederweni- Rechnern,
Rechnercysteme,
gen Rüssigkeiten,
undSpeicherentdie sich ohne Druck obenelwähnterCPUS
auf - 22 G€d abkühlenläBt.
halten,sind baldkeineSeltenheitmehr;
Diesnurals ein Detailproblem.
Speicher die Vernetzungwird z, B, durch eigene
erfolgen.
wurdenebensobesprochen,
Größenord' Fechner-Satelliten
vorseinerKonsoleund
nungenvon Tefiabyte(Arbeitsspeicheo Einen,,Operator"
gehendenIngenieuren
dortso leichtvon ein paar Lllmpchenwird es wohl bald
der Zungewie uns das erste Megabyte, nicht mehr geben.Ein solchesSystem,
kann
(1Gigabyte-1000 [.,lByte;1
TByte:1000 so die AussageeinesEnh/vicklers,
wohl bald nicht mehr von einem lvlenGByte!)
Waswird kommen?Nun,dasgrößtePro- schenbedienlwerden.
blemstelltdie Betriebssoftware
dar,und

DasHaushaltsprogramm

(wermit seinemComputer
Musikaufdem68008 aim Stimmen
Duettspielenwill, kann damiteven-

von ManfredZehnet
SchwenckestreBe
2, 2000 Hamburg20
...oderwiemandas
übelanderWürzel
Werseinem68008erendlichdie,,nötenpacKl
töne" beibringenwill, brauchtjetz nur
noch zweiDinge:
BenötigtesSystem: CPllü2.2 System,
a
die altbekante Sourd-Ka,1q
dBasell

vornehmen),
tuelleTonanpassungen

der Soundprozessortöne
a Verstimmen
(damitkönnen
ObedöneundSchwebungen erzeugtwerden).
Filr jeden, der zusammenhängeder
{ComputeF)Ivlusikverstehenoder sich
kreativdamit beschäftigenwill, ist das
durchseineHilfenund
Gehl es lhnenwie uns:Am lvlonatsende a das nagelneueSour,d-Programm.
Sound-Programm
istmanvölligübefiascht,wodas
Geldge- Damitwird das ,,Zusammenbasteln"
bestensgeeignet.
der [,]öglichkeiten
blieben ist! Das HaushaltsprogrammLieblingsmelodien
zum Vergnügen.lüit DasProgrammist ab Lagerlieferbarund
kann lhnen,falls Sie alle Bewegungen dem Soundprogramm
lassensich zum kostet Dtll 39,-,
eintragen,dartlber Auskunftgeben.
Beispiel
Bestellnummer:
-derQuell- a TöneaulderTastaturfestlegen
Esistin dBasellgeschrieben
(danit 10681(Esound)Ein Eprom,relokativ
text wird mitgelietert.
Somit könnenSie wirddieTastaturzum,,Klavier
- jedesTaes leichl an lhre speziellenBedürfnisse staturfabrikat
kannverwendetwerdenanpassenundnebenbeiauchlernen,wie biszu4 OKaven,
d.h.48Tönesind
mögmanunterdBaseprogrammiert
und z.B, lich),
die Flomon-Graphik
aufruft.
a Sounds in der Soundbankablegen
undauf (biszu 255 KlängeoderGeräuschekönEs läultauf dem NDR-Computer
clemmc-CP/M-Computer!
z.B.zum Nachnengespeichertwerden,
bilden
von
Instrumentenklängen),
lhre Ein- und AusgabenwerdenHauptDas idealeAusgabemedium
rub ken (2.8.PKW'Haus)und darinUn- a Töneeingeben(in Einzelschrittoder
terrupdken(2.8.fllr Pl(W:Benzin,Steuer, in Echtzeii-Eingabelassen sich llber Wir bietenab sofortden Laser-Drucker
an.
KyoceraF1010zum NDR-Computer
.. .)zugeordnet.WeilerwirdlhrPri- 65000Töneals Sequenzspeichern),
Pflege,
vatkontogeführt- den aktuellenKonto\ryielunktioniertein |lseFDruckel?
a lrusikstückezusammenstellen
(255
standerhaltenSie beijeder Eingabe.
Das
Nun,prinzipiellwieein Fotokopierer.
Songs,Lieder,Geraiuschfolgen
usw.,lasder beidenGeräteist eine lichl
'Herz"
innerhalbder Rubriken sensichausdenTon-Sequenzen
DieBewegungen
zusam- empfindlicheTrommel,die auf knapp
und lhres KontoskönnenSie nun gra- menstellen).
1000Volt negativaufgeladenwird. Dort,
phischin Formvon Balken-und Linienwird
darstellen. NatürlichsindvieleKorrekturmöglichkeF wo LichtaufdieseTrommelkommt,
diagrammen
odertabellarisch
wieder
entladen.
Das
Toner-Pulver
ten
vorgesehen,
sie
schließlich
macht
auch
entspricht
m
eisl
DieLiniedesGirokontos
wirdebenfallsnegativgelädenundhaftet
einer SägezahnkuNemit überlagertem ein lüusikgenieseineFehler.
Leiderstößtsie Daruberhinaus
Gleichspannungsanteil.
könnendieTönebearbei- nur dort,wo die Trommelentladen,also
belichtetwird.
.
oder
späterdurch
die
X-Achse..
frilher
let werden,wie zum Beispiel
geschiehtdiese BeBejm Fotokopierer
ist äb Lagerlie- a Tempo bestimmen
DasHaushaltsprogramm
{hiermitwird die lichtungdurcheineOptik- beimlaserferbarund kostetDM 49,-.
verändert),
Abspielgeschwindigkeit
drucker durch einen Laser-Strahl,der
(über2 Oktaven,d.h. von einer Laser-Diode
eieugt wird.Die
Bestellnummern:
a Transponieren
10768 51/a"80 Spuren
um 24 Halbtonschritte
kannmandieTö- Ablenkung des Strahls edolgt durch
10769 3r/," 80 Spuren
ne fiir ein Musikstücknach oben ,,ver- einen rotierendenSpiegel,der Bildauf10770 8' SSSD
bau ist ähnlichdem des Femsehbildes.
stimmen"),

laser-Druckeram
NDR-Computer

'!1/3

In derc't 1fl86 wurdeder F1010im Vergleich mit andercn Systemengetestet
und schnitl, besonderswas die Bedienung und Programmierung
angeht,als
deutlichbesterab.
DieSteuerungdes Druckerserfolgtüber
einen68000-Prozessor
miteinem(freien)
Speichervon 1.25MByte.Dje Kommandos,um z.B.eineSchriftartzuwechseln,
können in den Text gemischtwerden,
Beispiel:
!R!FONT10;EXIT;

schaltetaufFontl0um,Genauso einfach puter,z.B.mit der COL256und ,,etwas"
isi es, Graphikzu ezeugen.
Software.
Ein jnteressantesAnwendungsgebiel DiesesProgrammsoll die Befehledes
eines Laser-Druckers
ist das ,,Desktop Laser-Druckersinterpretierenund auf
Publishing".Darunterverstehtman den clemBildschimdarstellen,
umso dieGeSofort-Satzund -Druck,etwafür Anzei- staltungauf dem Bildschim vorzunehgen, Bedienungsanleitungen,
Handbtl- men.Werhat Lustzu einemsolchenProgramm?
cher,Werbeprospekte
usw,
Da Dienstleistungsberufe
immer mehr Der Druckerist ab Lagerlieferbarund
gefraqtwerden,könnlensich hiereinige kostetknappunterDIV10000,-. DetailChanceneröffnen.
WasbmuchenSieda- lierteProspekteversendenwirgemeauf
zu? Den Laser-Drucker,
den NDR-Com- Anfrage.

1o MHzLogikanalysator
\\U$
für den NDR-Klein-Computer
[,4itder LOG16-Baugruppe
wirdausdem reiche Sottwareenthalten.Diese SoftNDR{omouler in der CP/M2.2-Version wareenthältallenotwendigenFileszum
(280,Floppy)ein10MHzLosik-Analysa- Messenund Darstellen,als auch Flles
tor!Ein solchesMeBgerät
war bisherfilr zum Abspeichernvon l\,4essungen
und
den Hobby-Anwenderfast
unerschwing- Parametern
sowieeinen280 Disassemlich. Die Abtastratevon 10 MHz e aubt bler (Software-Funktionen
siehe unter
eineDarstellungvon
z.B.dreiFunktionen Abb.1und2).WiederBildaulbau
aussieht
um die CPU280. Sowohlbeim Bausalz wid in Abb.3 und 4 dargestelll.
alsauch beimFertiggerät
ist die umfang-
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10741LOG16FFertiggerät
+ SW 598,10743LOG16PLeiterplatte
+ Sw 298,10742LOG1GB
Bausatz+ SW
498,10744LOG16HHanclbuch
2Oi
TechnischeDaten:
Steuerbausteine:
2 xZAo A PIO
lüeßspeicher: 2 x 2 KB RAM(2048
lleßwertepro Kanal,
2 ByteAbtastbreite
:16 Kanäle)
Anschluß:
direktauf die BusPlatinestecken
Abtastfrequenz:internl0MHzconstant
externmax.10llHz
Triggerintern(- manuel),
möglichkeit:
extern,Triggerbyte
Stromaufnahme:ca.O.4A
'S' : StartMessung
Befehleder
'D' : Darstellung
Software:
einerMessung
'ML' : lüessung
(Auszug)
von
Diskettetaden
'IrS'- Messung
auf
Diskette
schreiben
'B' : Ladeneiner
Messungin
den Anzeigebufier
'HD' - Hexdumpdes
Anzeigebulfers
'LD' : Disassemblie'\r

B d2
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Bitd 4

Anzeigebuffers
: Vergleichmil
Anzeigebuffer

AD 8N6
Diese Baugruppe wandelt eine Eingangsspannu
ngvon0 bis5Vinl00usec
Dabeikann der
in ein 8-BiFDatenworl.
(ADC0916)
16 AnalogWandlerbaustein
vonje0 bis5 Vmulspannungseingänge
tiplexen.Damitist diese Baugruppeftlr
herl\,{eßpläize
mitmehrerenMeßquellen
vofiagendgeeignet,
TechnischeDaten:
Betriebstemperatur:- 4 0 b i s + 8 0 C
Betriebsspannung: + 5 V
Betriebsfrequenz
Siromautnahme: max.150mA
660kHz
Leiterclaitengröße: 145x 75 mm
NDR-Bus
Die lOE2 ist eine universelleEin/Aus- Bus:
Preise:
gabe Baugruppe
100usec
miljeweilsvierEin-und Wandlungszeit:
8 Bit
10072 Fediggerät
215,00
vier Ausgabe-Ports.
Zwei der Ein- und Auflösung:
10071 Bausatz
147,99
Ausgabe-Ports
sind absolut gleich wie Analogspannungs16
10073 Leiteplatte
30,00
istdielOE2vollauf- eingänge:
beiderlOE.Dadurch
0-+5V
10732Handbuch
r0,00
wärtskompalibelzur lOE. Die beiden Eingangsspannung:
anderen Porls sind mit D|L-Schaltern
bzw,mit Leuchldiodenversehen,Diese
DIL-Schalterund Leuchldiodeneignen
sichheruorragendalsAus-und
Einsänse
fürSPS.AuBerdem
wurdeauch
nochein
Steckervorgesehen,
aufdemdieSignale
f ilr die Centronics-Schnittslelle
liegen. Die CENT2ist eine eigensländigeBaugruppe(nichtwiedieCENeineAufsteckTechnischeDaten:
platineauf die IOE).An dieseBaugruppe
Spannungsversorgung:
+ 5V
kann direkt das Cenlronicskabelzum
Stromverbrauch: max.400 mA
Druckerangeschlossen
werden,AußerBustormat:
NDR-oder
demist dieCENT2i{lrInterruptsteuerung
ECB-Bus
GrößederLeiterplatte:
100x 160mm
IN LETZTERMINUTE:
4 Eingabeports TechnischeDaten:
4Ausgabeporls Betriebsspannung:+ 5 V
- aufwädskompatibel
zur IOE
Stromverbrauch:
max.180mA
- 16 Schalterund 16 LED'SJilr direkle Busl
NDRoder
Ein-und Ausgabe,besondersgeECB-Bus
1.05.11.1986
eignetfür SPS
Leiterplatlengröße: 100x 160mm
- SteckerfürCentronicsschnittstelle Ausgang:
Centronics17.40Uhr Robote.-Steuern
- Portsvoll ausdekodiertund frei einSchnittstelle
2. 12.11.1986
(parallel)
stellbar(mitDIL-Schalter)
17.40Uhr SpringenderPunkt
Preise:
3. 18.11.1986
10625 Fertiggerät
200,- 10136 Fertiggerät
17.15Uhr Kreisemit Ecken
10626 Bausatz
150,- 10135Bausatz
129,4.27.11.1986
10627 Leiterplatte
30,- 10138 Leiterplatie
39,'10,16.30lJhr Datendurch'sTelefon
10628Handbuch
20,- 10137Handbuch

toE2

CENT2

Ausstrahlung
neuer
SendungenNDR3

Der Einsteigerund

wollen,wasdenn
nunin diesem40-beinigen Käsichenmit dem NamenCPUpasnicht
Sgin Paket
vonrvtike
Havduksiert.Siewollen,oltautodidaktisch,
vorhandenes
Wissenerwerbenundsind
Der Christiani-Kurs:Mikroelektronik also an mehrals der reinenAnwendung
und das Einsteigerpaket
DasEansteigerpakel,
ob alsBausatzoder Insofernwar es nur folgerichtig,in den
Fertiggeräi,
istgedachtfürdiejenigen,
die Lieferumfangdes,,Einsteigerpaketes"
nichtclamitzufrieden
sind,nurdieTasten den ersten Teil des ChristianiKurses
eines PC zu bedienensondernwissen ,,N4ikroelektronik,
Einfrlhrungmil dem

NDR-Computer" aufzunehmen (vgl,
LOOPNr,2),auchwenndaseinePreiserhöhungzur Folgehatte.
DennwirwerdenbeidenmeistenAnfängern gewisseElekronikkenntnisse
Widerstand,Strom, Spannung,usw,)voraussetzendllrlen,nichtaberdasWssen
umdieGrundlagen
derComputertechnik
(Sedezimalsyslem,Regisler etc. als
Stichworte).
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Ausführlich den besprochen.Auch die Einzelheiten
Das Buch von Roli-Dider Klein, das tischenArbeitzubefriedigen.
desComputersunddie
(,,HexadezF
der LED-Anzeige
das
Sedezimalsystem
wjrd
beiliegt
Päket
"Mit
flitel:
ebenlallsdem
wie
der RechnereinebeArt
und
Weise,
Kenntnis
dessen
Hexmon Programmeentwickeln") ist malsystem")erläutert,
"ausgibt"und darstelltbirgt
zah
|
stimmte
in
l/aschinenspra_
zur
Programmiening
geschdeben,
die
eigentlichf ür Fachleute
mehr[(EineUbungzum
keinGeheimnis
schon erheblicheKenntnisseder Hard- che unedäßlichist.
überlegesich,wie man
Verständnis:man
mit- lm zweilenTeildes Lehrgangesgeht es
ware und der Maschinensprache
bringenkann, ein
dazu
Computer
den
KernderSache:derinbringen.In diesemWerk stößt man aut dannwkklichzum
niges"Anzeige_
deliniertes
,,unsin
Bestenmanblätterteinmäl nerenArchitekturder CPU.Dieverschie- vorher
denSatz:,,Am
auszugebenl)l
muster
im Listing(...)undlerntsoHEXI4ONver-denenRegisterwerdenbesprochen,es
stehen."lch habedas als echtefAnlän- wirde äulertwiemanRegisterinhaltebe_ErhelltwirdauchdieFrage,wiederRecheinesKontaktes
get als Einsteiger,getan und war mir trachtet, verändert oder im Speicher nerdurchdasSchließen
klar:Sogeht ablegt.Jeder,,Op-Code"
wirdmitkleinen (: ddlckeneinerTasteaufderHEXIO-TanachderdrittenAdresszeile
es nicht! Der wirklicheEinsteigerkann Beispielprogrammenerläutert {und staiuosich einebestimmteZahleinverdieses Buch getrostzur späterenver- nachgeprüft)wobei hilfreiche eise die leibt.NebenvielenanderenEinzelheiten
Tasten wirdallesergänztdurcheineBelehlsliste
der zu betätigenden
wendungaufeinemderoberenBegaleim Reihenfolge
kommt des Z 80 und ein Registerdes GesamtdePonieren.
angegebenisti erfahrungsgemäß
Bücherschrank
wieder
einmal kußes.
immer
man hier anfangs
Auch das Sedezimalsy- Was lä8t sich ruckblickendbesonders
freine eigenen Erfahrungenmit dem durcheinander.
subbegannenmit dem Zu- stem wird weitefvertieft(addieren,
NOR-Computer
ausftihf- Erstens
des InhaltesdesEinsteiger' trahieren)und das Dualsystem
sammenbau
j Dielvlaterie
istsehrkomplexund
LÖt- lich erörtert.
paketes.Mitderschonvorhandenen
verlangtolt RilckgriffeaufanfänglichGepraxis und dem erforde ichen kleinen Am Endedes 2. Kursteileskannmanim' lerntes,das heißt,es erfordertauch hier
voran. merhinschonindirektacldressierte
LötkolbenschrittdieArbeilschnell
Spei- Konzentration
willman
und Lerndisziplin,
auch cherzellenladenoder etwa Registerin- wirklichesVerständnis
sind
Baubeschreibungen
Die
erreichen.
einem Anfängerdurchauszuzumuten, oder dekrementieren.
lasZwellensrNIit dem Einsteigerpaket
aber man muß genauund sorgfältigle- lmdrittenKußleilwirddieUmgebungder sen sich durchaus schon sehr viele
sen.Daßauch meineWenigkeitnichtvor CPU,die
,,Pepherie"genauerbetrach_ Übungendurchiohren,zur praktischen
gefeitist, erfuhrich
Flüchtigkeitsfehlern
Die 'Ports" und ihfe Addressieilng Anwendungder Einheitist noch mindetet.
der Hexio-Ein-/AusnachdemVollenden
werdenedäutert.FüreineReihevonvec stenseineIO-Karteerforderlich.
gabe,alserstdie LED'Sdie Funktionverwird hier eine zweiteIOE-Bau- DrtfensiNacheinemDurcharbeiten
des
daß suchen
weigertenundichdanndahintelkam,
gruppeund acht LEDmit Vorwiderstfin- Kurseswird mandieZ8o-CPUsicherlich
herum
vefiehrt
die Bedienungslasten
den benötigt.iDie loE läßt sich später nochnichtbeherrschen,
abereinensehr
eingelötetwaren.24 mal 4 Kontakte selbstverständlich
z-B intensivenEinblickin ihre Arbeitsweise
weitervelwenden
schimpfend und schmachvollwieder zum AnschluBeines Schnellclruckers
habenund auch imstandesein,
auslöten:Der KennerweiB,wovon ich o.ä.).Ausführlichwird auf das Abspei erhalten
anzugehen,
Problenstellungen
eigene
lindetman natorspreche.Nachträglich
von Datenauf einenKassettenre- gemachteFehlerzu beschreiben(auch:
chern
lich im TextgenügendHinweiseauf die kordereingegangen.
richtigetäge derTasten;alsonochmals:
(Exclusiv-Oder, Wasbliebmir noch unklal?
lesen,überlegen,und dann erst zur Tat Verknüpfungsbefehle
die Arithmetik-und Sichedichwkd bei den Meisternhierder
und-verknilpfung),
sowiedie unbeding- Wunsch entstehen,die vorhandenen
die Schiebebetehle
KurzeZeit späierbekamich den ersten ten und relativenSprüngesindebenfalls l\,{öglichkeiten
durch Bildschirm,Tastain dieHand.Da Themendes clrittenKursteiles.
TeildesChristiani'Kurses
turetc. zu erweiternund komfortablerzu
ich schon mit dem Kursus,,EleklroniK' DervierteAbschnittdes Kursesschließ- gestalten.Und diesscheintmirdersinnsammelnkonnte(vgl.LOOP lichistdemStatusregister
Ertahrungen
gewiclmet,
das volleWegzu sein:vonderCPUundihrem
6), machteich mich sofortan die Aöeit. ia zu einemwesentlichen
Teildie ,,lntelli- Veßtändnisin die PeripherievorzustoUm es voMeg zu sagen:[Iit dem ge- genz"der CPUdurch bedingteSprünge ßen,und nichtet\ivaeinvollständiges
Miwohnten Ch stiani-Systemder engen darstellt.
und
herzUnehmen
krocomputer-System
Verllechtungvon Theode und Experidannsozusagenin die llefe zum Mikroment (demdasThema"lvlikrocompuler' Die Veüendungvon Unteprogrammen prozesso
I volzudnngen.
wohlgemerkt)
(in
I'Iaschinensprache,
sicher besondersentgegenkommt)ist
(Push,
viel Erlolg und
Befehle
Wissensdurstigen
weitere
Allen
wird
edäutert
und
aus Konstanzwie_
es den Lehrmeislern
des Kurses.
Durchaüeiten
werFfeude
beim
Register
die
restlichen
Pop)
sowie
Thederumgelungen,ein kompliziertes
ma fiir den Anfänger'vonPunktNull"an
aufzubereiten.
Die ersten zwanzigseiten mÖgenden
derseinselbstgeEinsteigerlangweilen,
bautes Svstem endlich laufen lassen
möchte (sie sind der Theorieder Pro'
gewidmet):
siemachen
qrammerstellung
und LÖklar, daß ohne Problemanalye
Programden
durch
sung des Problems
miererkeinesinnvolleArbeitmit Computen möglichist.

mit der SBC2
Kleine,,schreibmaschinen'

8800Sinsabe:
8801
8806
8809
8808
880r
8811'
881t
8815
dessenArbeits- 8817
EinlängeresProgramm,
bleibt' 8819weisezunächstvölligschleierhatt
(Zf_ iöeöeingebaut
hier
wird dennochschon
Uhr),um denDrangzurprak- 88lt
lernanzeige
1V6

21 16 00
cd 0f 00
21 1l 88
4rl 21 00

]d Lr!.22d
ld IlL.881l
1 dc , 1

01 00
ef 00
1100
4f 00
00 00 00 0 0 . . .
,..00

2a2123 2 3 - . .
...21

22 Zeilen lit

de! Text

Dnck€räusaabe
L\Isorposttlob 4-!1cltulg
Cu3oroosition r-lticntung
Sohdlte!ö9e
80 ZeicE€nlro Zeil6
dieser Bor€ich tird nit
Iull€n sefü]]1
d l e s e r ! €r €j c h l i l d . P t t
N m e r n r e i c h €n g e l u l r i

88c0cdtroi)ics:
88C2
88cl
88C5Busr.:
88C7

833?

lr/
e5
le 4.
cd 40
.r, rr

3il*

älgi :;äi
EEäi iäii

lusl LtC
itrsh ül
lush XI
lLt il,4tl
i i 3 , ( L)i
bii 0,ö
i tli (il8h)".r
1J:l.JJlr
oui {c).3
rd 8.00
out {C),B
1'l n.llh
outlq),8

l ckmutiae oit klern€n
lnile nsen aus
mor 5 Seite l
von ,i. ldiDam

H ä ä 3 8 ]

""'
Eäii
BBD0

ääö?
88XBl'ri!t:
88XBZeicben:
88EC

rot i+

MeinProgrammhat daherfolgendeAUF
gaben:

;ä;E

AiCiI-Code lür Cl (Cdridge Retun)
AqCII-Codeliir I! (hne leed)

,i 1, 8e
7e
t. 2a

I,l qI,83l!
Ld a.ql
c! 2rh
jl 2,88fi

c9

cd c0 88

TextaüfanA
Versleich. ob N1m€dzeidtn
lsan ja, dei usdncken

E
E
i
i
;
:
i
i
'
'
q9
,s 33
8EU

inc fll
nächte Zeicheneilresse
ir zeichen
1 l r 1 l .( 8 8 1 1 ) i n 8 8 1 Ja b s e l e E t eC u r s o r Dositior ui I1-!ild4t 2b ztJ 2tl ,
_schlrnz€iler
d.c i1L
ve?rinpern
l d ( 8 e 1 3 ) . L l i ,n e u e? o s l t i . n n a . h E P I i
ld ic,30d
3 0 Z €i c h e nl b s c h €n
li lJL.(8870) Iöocht€It ([umelnzeichen)
I'r D!,8819
ab 8819 uird übelschriebeD
,B1ock!fansI€rq0. Zeichen-Ulerrla|!ns
l 4 F A - 6 4 , , r -_ e r n l l D n e r n z e l c h 6 n

gliiiiiass
HHl9-

!äiiiä?i"

!ä:i iiia;;

ld a.eih
l'l'li.r
ld 4.00
rq 8814,1
c) elngabe

in'rIoBe't-Sosition

wird,verschieben
muß,damansämlliche
JP- bzw. CALL-Befehlehiezu ändern
muß.Schonein kleinerFehlet und man
hat den schönsten 'Salat". (Wehe,
wenn'sdannnochnichtaufCassetle
gespeichertistl) DurchzusälzlicheSpriinge zu,,ausgelagerten"Erweiterungen
verliertman ebenfallsschnelldie übeF
sicht,dennwerschreibtschonminuiiös
sämtlicheAnderungenaus!

ursD!ülsl. l-Posiiroo
r-losition in 8811
arch l4SRaul IU]] Eetzen
4 a e l q ü h e l r a u l 6 a t 9 t €h t
Äucr8lnng zuE lf.-beeiln

Eillesen des ehssselenen

Terteilgab.rabiea ir d1e

ngaberahien in de! unt
Slldschimzeile?

t. Verschiebenvon Programmenoder
Programmteilen,
2 Löschenvon Speicherbereichen.
BeimVerschieben
vonProgrammen
werden folgende Anderungenvorgenommen:
1.1 Der gesamte Speicher der SBCII
(lallserwünschtauchein Bereichdervor
der Adresse8000h liegt,z.B. auf einer
ROA64)wjrd nach Sprungbefehlenin
dentransporlierten
Bereichdurchsucht.
Fallseinergefundenwird,wird erauf die
neueAdresseumgeschdeben.
1.2 DieSymbole,dieaufSpeicherpläize
amtransportierten
Bereichweisen,werden so geändert,daßsie auf den neuen
Speicherplalz
zeigen.
Achtung:VerschiebtmanTexteoderreservierte,,lvlerke/',
so mußmandie Stellenim Programm,
an denendieAdressen
der entsprechendenSpeicherstellen
(durchdieSymboledefiniert)in bestimmgeladenwerden(wie
te RegisterderCPu
z.B.für dieGrundprogrammroutine'WRlTE'), ändern.Dies geschiehtim "aendern" lvlodus des Grundprogrammes
durch Eintragendes Symbolnamens
an
der jeweiligenStelle,denn das Symbol
zeigtja nach dem Programmlaul
schon
auf den neuenPlatz,
GestartetwirddasVerschiebeprogram
m
aufAdresseSD00h.
EsfragtnachderAntangsadresseund der Endadressedes
zu verschiebendenBereiches sowie
nachderZieladresse,
wohinder Bereich
Verschobenwerdensoll {hierliegtdann
das erste Byte,welchesbisher bei der
Anfangsadresse
stand).L,litder Eingabe
von{S)als erstemZeichenwird das Programmabgebrochen,und man gelangt
mii {M)ins Hauptmenue
zunick.

PROGRAMM.SCHIEBER
z8o-Programme intelligent verscho- zubdngen.Mankannzwarzwischen
den
ben - von Christof Hübner, Lessing- einzelnenProgrammteilen
oder auch im
straße2, 6729 Rheinzabern
Program
m selbstLückenlassenunddiese mit NOP'Sfüllen,
doch trägtdas nicht
BeimArbeitenmit demGrundprogramm ge€de zur lJbersichtlichkeit
bei. Ganz
ist es sehr umständlich,Korrekturenan {lbel ist mandran,wenn manein Unterbereitsgeschriebenen
Programmen
an- progmmm,welches häufig aulgerufen

Das Löschprogrammbeginnt bei der
Adresse8E99und füllt den Bereichvon
der Anfangsadresse
bis zur Endadresse
- sie werdenwiederer(einschließlich)
fragt- mit 00h.
Das Programmbelegtzwareinenrelativ
großenTeildes Speicheplatzesauf der
SBCll,doch hat es mir bei der Programgute Dienstegeleistet.
merstellung
11/7
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Textverarbeitungmit ZEATZ;ENIist mehr als ein Assembler

den,indemein LinealandemSteuerzeichen angelegtund der gesuchleWertin
abgelesen
der Spalte,,Großbuchstaben"

ln lhremHandbuchstehtder BASIC-BewobeidiedezifehlCHR$(27)ttlr ,,ESC",
Wenn man dann einen B ei schreibl, mal 27 sedezimal1b und somit in der
von ChristophKöhlet
jederzeitdie SteueneichenfÜr Tabellezu findenist. (Wirdspäternoch
Daßmanmit dem ZEAT-Assembler-Pro-können
grammvon Fa. Christianinicht nur As- ,,Fett"-Schritteingeladenwerden. Der benötigt.)
sembler-Programmeschreiben kann, nachlolgendeText wird beim späteren Nunzum erstenBeispiel:Eswerdenhier
dem Steuerzeichenbeschrieben,welchefür
sonderndaß sich dieserauch hervorm- Ausdruck(mE/L) alsFettdruckaut
(MX80,RX80,FX80..-)
gend als Textverarbeilu
ngs-Prog
ramm Papiersein.(SiehefolgendesBeispiel.) EPSON-Drucker
verwendenläBt,beschreibtnachfolgen- Durch die Kombinationder SteuezeF stimmen,aberbeianderenDruckernabchen(2.8.Fetlundgedehnt)könnenviele weichenkönnen (sieheeigenesHandder Beitrag.
Schriftarten eingestellt buch).
verschiedene
Anhand des beigelegtenHandbuches
werden.
EDIim
ZB.: lm Handbuchsteht SO für Breitergjbtes keineSchwierigkeiien,
TOReinenTextzu erstellen(Scroll-Cur Fürden Umgangmit den Steuezeichen schritt aus der TabelleentnehmenSie
sorBlockbefehle. . .).DieserimEDIToR ist eine kleinelJmrechnungnotwendig, den BuchstabenN. Für Steuezeichen
stehendeText kann von der Komman- di€zwarkurzerklärtwird,aberdurchdie ESCentnehmenSie den BuchsiabenA.
mit derTabelle1 enttällt.
doebene( oder A:0 ) mit dem Befehl Handhabung
die
Da im EDITORlaut ZEAT-Handbuch
TYPE/Lausgedrucktwerden.
lm HandbuchlhresDruckersstehenviele Druckersteuerung
mit den TastenESC
z.B.: und P (nacheinander)
werden
eingeleiten
JederDruckerist in der Lage,verschie- Steuezeichenund ihreBedeutung,
kannunddieAnweisunganden Drucker
dene Schriftarten(Fetldruck,Schmal_ ESCE oder
Die Zeichen, CHR$(27)i"E"
schrift. . .) auszudrucken.
ESc so (A N) lautenmuß,ist folgende
nennt für Fettdruck
veranlassen,
dieden Druckerdazu
Eingabenotwendig:ESC P A ESC P N.
"ESc",BET:Taste
man Steuerzeichen,
WchtlgrESc -Taste
Willman nun dem Druckerdas Zeichen "REr
"CR".
bzw.
Der EDITOR(Platzzum Schreiben)hai ,,ESC"mitteilen,mußmansich zunächst
: lAusgangslage:
Vorgangsbeschreibung
zweiwichtigeEigenschaften:
ausentsprechende Ascllzeichen
:
(Siehe
ESC
1b
usw.
Tabelle:
suchen.
Text
auf
Kassette/Dis1- Mankannden
EDIT RET
UmrechDiejetztnotwendjge
00011011).
ketteabspeichernund wiederladen.
normäleSchrift RET
Bit
zweilhöchste
2. Hatman bereitsTextim EDIToRste- nungbestehtdarin,das
KE T
E S C P Ä E S C P N F e T t d T u cR
das
so
aus:
Binär
sieht
Text
einzu
setzen.
einen
anderen
ietzt
hen und möchte
RET
wieder
normal
dieseneintach 01011011.Dies bedeuteisedezimal5b
laden,hängtder EDITOR
ESCE
und im ASCII-Code:A. Durch die
hintenan.
flPE/L
allen
Steuerzeiwerden
Umrechnung
DiesenEffektkannmänbeimUmgangmit
Buchslabenzwischen
ZB.: ltlan chenzu ,,großen"
denSteueneichenverwenden,
',
(Ausnahme:
A
und
Z
$ ä, ö ü, ..-).
nurdie
steuerzeiden
EDITOR
schreibtin
chen für Fettdruckund speichertdiese Statt der Umrechnungkann der Werl
unterdem me*baren Namen,,Fett"ab. direktaus der Tabelleenlnommenwer-
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Textverarbeitung
mit gut meft baren licht einereibungslose
Esistzuemplehlen,
sichmitdemZEAT- Druckeranweisungen
für mit dem EinsaL der Schriftarten,ohne
Namenabgelegtsind (2.8.FETT-EIN
Programm
einereineTextverarbeitungsDiskette/Kassetle
zuarlegen,
in der die ,,Fettdruckeinschalten").Dies ermög- demlästigenSuchennachden richtigen
Sleuerzeichen
in der Tabelle.

automatisch
RAM-Floppy
gefunden

BIOS-EintEgf ür CPIM2.2
362,
von EckhardZarling,HeeperStraße
4800 Bielefeld17,Tel.:{0521)332849
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z.80'.cPlM2.2

von
Christoph Köhler

EGRUND,EGOSI,EBASIC,EZASS und ESPS mit Disketten verwallen

mel- Bilcl2:
EBAS|Caut,
Durchdie oft gestellteFrage,,Wekann RuItmandasProgramm
kann
gewohnt
und
man
(siehe
sich
wie
det
es
der
ROA
64
man ein Epromvon
mitdemKassettenoben) unter CPl[,]auf Disketteabspei- die altenProgramme
2. Abspeicherndes Prog6mmes auf
chernbzw,wiederin denArbeitsspeicher
Diskette
einlesen?",ist nachfolgenderBeitrag Beim Konsewierendes
ieweiligenAnentstanden,
könntemandieTPA
wenderprogrammes
Es wurdedaraufgeachtet,daß der Vor- von 0100h bis 9FFFh (Sprung zum
schlagohneallzuvielAufwandundvoral- EPROI/I+ EPROI,+ Anw. Prog)unter
Iem tilr alle CPlM-Anwendernachvoll- einem Namen abspeichern,aber man
ziehbarbleibt.
wird zu dieser großzügigenSpeicher
(ca.40KByte)
nurineiligen
Zelderlolgendenzeilenist,Programme handhabung
wie EBASICoderEGOS|unterCP/l,auf- Fällengreiten.
1'
9L".,*..."
zurufenund die damit selbst erstellten
aufDisketteabzu- lm NomaliallkannmanmitdemDDTden
Anwenderprogramme
bis9FFFhnach0100h
BereichvonSOOOh
speichembzw wiedereinzulesen
dann
abspeichern,um
und
Die Lösungdes Problemsist eigentlich verschieben
aul einerlän- 21 AndemundAbspeichern.
wenn das
Anwenderprogmmme
alle
recht einfach:Man schatft im Arbeitsge
zu
behalten
muß
noch
von
8
KByte
kopiert
ist,
in
die
TPA
EPROM
speichervon CP/M (IPA) die gleichen
einge4000h
näch
Adresse
Sprung
der
mit
den
64
aul derROA
Verhältnissewie
Schließlichbietetsich an,ein Prog€mm tragenwerden.Diesgeschiehtebenfalls
EPROIJS.
zum Speichernder eigenenAnwender- mit dem DDT.
Bild1zeigtdieBeniltzungderTPAamBei- programmesowieeineszum Lädender
des EBASIC2.
spielder Verwendung
selbigenzu schreiben.
und Einlesenvoneige_
3. Abspeachern
nen
Prog|.ammen
lraßnahmenleilensich
Dienotwendigen
Jetztist manin der Lage,das Programm
in 3 Gruppen:
mit aufzurufen
1. Kopierendes EPROMSin die TPA
2 Abspeicherndes Programmesauf I
Bitd1:
Diskette
3. Ladenund Abspeichemvon AnwenVorgängsbeschrcibun9:
demrogrammen
lm Prinzip wird ein EPROM (zB
vonderROA64KindieTPAauf
EBASIC2)
in TPA
die jeweils lestgelegte Adresse (bei 1. EPROM-Software
EBASIC: 4000h) kopiert, dann von Es bielensichveßchiedenellöglichkei_
Adresse0100hein direkterSprung zu tenan;
dem Prcgramm geschrieben und 1.1 EPRON.4mitPRO[ilERinTPAeinlesen
schließlichdas ganze (0100h- 5FFFh)
"EBASIC.COM"
unter der Bezeichnung
1.2 Bei Verwendungvon statischen
abgespeichert.
Speichemkann das EPROMdirektauf
Das EBASIC2muB auf Adresse4000h den richtigenPlalzgestecklwerden
kopiert werden,da es nur auf diesem t.3 Anwendervon ZEAT können die
Platzlaufenkann,um den ArbeitsspeF Transport-Rouline
ausderLOOP6,Seite
cher muß man sich nicht kllmmern,da
Ganz ähnlich ve äufi der Vorgangbei
dieserohnehinauf Adresse8000h zur
Achlung: Bei BASIC2 ist AH000h,
dem Einsalz der anderen EPROI,S
Verfügungsteht.
NZNO-oEh,
(EGOSI2, EZASS2, EGRUND2OO
EA:5FFFh
M:4000h,
Ja richtig,man kann von Speicheruerderoben
DieVerwendung
00h
ESPS2000...).
Plalz
schwendungreden,aberbeieinem
vonca.800KB!'teaufeinerDiskettespielt 7.4 Nur cPlM-Betreiber mÜssen die beschriebenenSpeich-/Lade-Program
Routineim DDTmitdemS- me erspartjeglichenUmgangmit dem
die Inanspruchnahmecles EBASIC_ nachfolgende
(CPl[,{verwendetleider DDTundwirktsomitwesentlichkomtorneBef
ehl
eingeben
Colr-Filesvonca.24 KBytenureine
tabler.
keine
280-Befehle)
Rolle.
bensächliche
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abgekiizt werden.VerwendenSie den nach rechtseinrucken.Auch zwischen
sind
N-Befehl zum Bearbeiteneiner Pro- zeilennummerund Programmzeile
gramm-Daiei.DerStartgehlsehrschnell, Leezeichen möglich. Sehr schöne
(die Listingsentstehendurch Verwendung
wennWordsiarautder BAIV-Roppy
eventuellsogar noch gepulferlist) zur des Tabulatorsmit [CTRLI].
von Dr. HansHehl
Verfllgungsteht. Als Daleinamegeben Wordstarkannmehr...2.B.HEBASstarSieden NamenlhresBasic-Programmes
Bild..
der
HEBAS
und
Wordstar.
1.
an. Jetzi muß der Dateizusatz,,.bas"
schirmeditorist da.
geben
unbedingtangegebenwerden.Fortge- VerwendenSie den R-Befehlund
Nachdemder KlassikerderTextverarr'eF
Hebas.com
an.
Sie
als
Programm-Name
schalten mit dem Befehl
Wordstarvon der Fa. schrittene
tungsprogramme,
mitderFragenach
der
Hebasmeldetsich
die
Anzeige
des
und
IHI
[2]
PreiserhälF TCTRL-JI,
Glal zu einemvernünftigen
Wie gewohntgeht es
l\,4enues
ab (sieheHandbuchWordslat. Speichergrenze.
tich ist (sieheLooP 8/9 u. 10),können Jetzt könnenSie beliebigin lhrem Pro- nun unter Basicweiter.Der BYE-Befehl
sehr bequem damit glamm
Basic-Programme
mit den WordstarBefehlenedi- führtzu Wordstarzurück.
geschriebenund editieriwerclen.Dazu
Der Leser ist aufgerufen,weitereMögdie wir gleich tieren,einfügen,blätternusw.Allerdings, lichkeitenzu erforschen.
nun einigeErläuterungen,
nun
selbst
ZeilennunmernmtlssenSie
wollen.
am Bildschirmausprobieren
eingeben,die mächtigenBefehleAUTO In Bild1ist ein Programm
derin LOOPl0
StartenSie HEBASund ladendann ein und RENUMBER
stehennichtzurVerfilGrundlagenim
Trjck
Nr.4
vorgesiellten
damit geschriebenesBasic-Programm.gung,
(Abschnitt
6 lilr
HEBASMA.DOC
Datei
mit
Sie
im
ASCII-Code
Diesesspeichern
GuteListings...keinProblem
Eszeigtsehrschön,
Anfänge,enthalten.
dem BefehlRESAVE
,awie,,Dateiname
der ab,DerBuchstabea nachdem Kom- Sie wollen in lhrem Listing Leerzeilen wie Listings aussehen können, wenn
als Absatzhaben. manWordSlarverwendel,
ma bewirkl,claßlhr Programmnicht im ohne Zeilennummern
Sie
am
Zeilenende
oder am ZeF
Geben
internenTokenformatlsiehe LOOP 7,
lenanfang
einer
Basic-Zeile
ein 2. HEBAS-Fehler
ICTRL-N]
S. 5/6)abgelegtwird.Sie könnenunbeGesetzistderFehlerdort,
sorgt sein, lhr Programmist auch im und Wordstar erzeugt eine Leerzeile. Nachlvlurphy's
ganz
Datei
oflensichtlichrichtig
Wenn
Siemit
wo
die
Daten
[CTRL-K]und
[D]lhre
Ascll-Formatwieder ladbar.OanzVoF
Wordslar
verlassen
werdenmLissen.
abspeichern
und
u
nd
nicht
überprlltt
sind
neuen
Prosichtige können ia einen
grammnamen
verwenden(danngenügt haben,slarlenSie HEBASund ladenlhr - verschobenesDirectorybei schreibDerLIST-BeJehlzeigt,
daßalle gesch{ltztenDateien:
der Befehl'SAVEneuerDateiname",a). Proglamm.
Leezeilen
lehlen.
Beim
Laden
werden so zeigt sich bei HEBAS,daß bei mit
Nungeht es mit dem BefehlBYEzur{lck
von
HEBAS
ignoriert.
diese
STAT '.' $R/O schreibgeschützten
zu CPll\,,|.
StartenSieWordstar.Daslästiein verschobenes
ge Wartennachder Copyright-Meldunq,Sie wollen Leeeeichenlür Einschübe BAs|C-Programmen
aul dasMenuekanndurcheinenbeliebi- vetuenden.Auch dies geht.Sie können Directoryentsteht(besondercunschön
mit Zeilennummer beimAusdruck,da 6-spaltig).
gen Tastendruck,z- B, die Leertaste, die ganzeBasic-Zeile

Tps und Tricksbei
Hebas,Nr.5
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ster.siehemc1/82,S 27,Franzis_Vedag)
SchreibgeschülzteDatei€n enthalten 5. Planungen:
entfernt\i/erden.Dannist auch die CPU
beimeßten BuchsiabendesDateisates HEBASläuttdemnächstauchmit demrn
verwendbar' HEBAS enthä[
64180
beschriebenenZSo-Emunachdem Punktein gesetztesBit 7, aus LOOP10,S.27
neuerdingsden BefehlIJSERwie unler
42h wird C2. Dieswurdevom Zeichen_ lator,da alle Belehlemit illegalen280CP/Mfür unterteilteDirectoriestrrszu v
zählerin HEBASnicht beücksichtigt
Opcodes(2.B. Halbbvtesbeim lx-Regi_ User-Ebenen
sind mdghchHEBASwird
Abhilfe:dasByteTFinAdresse32Egwird
an CP/M+lPlus)angeauch
demnächst
durch DD ersetzt.
paßt.
3. CursorabschaltenunterHEBAS
Beachten Sie den Up-Date-Service
*_'
lreim
I:
(sieheLOOP8/9, S 22)
des
Cursors
Stört das Blinken
i';,,",. "11::ii;i.'i;i;il;t"1.;#'::;ll
^!q so hilftdas Umschaltenin
BYTE-Befehl,
beimNDR-Rechner'
denGraphik-Modus
-*,:, G
Bild 2 zeigtein Demo-Programm.
:lfi 8i:ili]:i"',',11.
*:l::::!,e, '*"
high
:3
tiilll':i'"
mein
Computerwird
4.Jux-Belehl...
il;";"i::''
ProbierenSie einmalden BefehlCALL
;3i:'r'.'",",,"'""."".""'"""
ist
hervorra_
geschieht,
dann
2805.Was
gend geeiqnel, ComPUterlaiendäs
Fürchtenzu lehren.DerPrcgrammäblaul
kann mit der Leertasteangehaltenwerden{abVers.1.3,sieheLOOPl0),TCTRLWordstar Bild 2r Abschaltendes Cursors berm
El bricht ab (Für Insider:es erfolgtein Bild 1: BASIc-Zeilen mit
(NDB-Rechner)
BYTE-Befehl
geschrieben
Sprungin die LVAR-Boutine)

für den 68008
Hilfsprogramme
Teil 6

RüdigerBäcker

(Adressen
68008einenSpeicherbereich
Nach Erscheinender Hardcopy-l\,4aus_
sogenannten
er
die
verschiein
dem
nun
schon
$400),
wurden
$0
Baugruppe
erwartetDas heißt'
zumAufrulderHard- Excepiion-Vectoren
deneMöglichkeiten
Lösunerwartetder Procopyroutinevorgestellt.Eineder
im FalleeinerException
Die_ zessoraneinerbestimmten'von der Art
genwar,die RoutineClumzulenken.
Speicherstelse an sich schon sehr guie LÖsunger- der Exceptionabhängigen
laubtden Aufrufder Hardcopvin jedem le eine Adresseiilr ein Prcgramm'das
abgearlrei
Programmmit einer Tastatureingabe-beimAultrelender Exception
möglichkeit.
tet werdensoll.Filr die beim68008ver_
fürdie wendbaren lnterrupts sind dies die
EsfehltalsonurnocheineLösung
erfolgt. Adressen$68 (/NMl),$74(/lNT)und$70
Fälle,wo keine Tastaturabfrage
lösen {/NMl+ /lNT).Da dieseAdressenunter
rechl
einfach
Auchdas kannman
lch stellehier nun eine l'röglichkeitvor, Ümständenin einemEpromliegen,kÖnmit der an jeder Stelle eine Hardcopv nen sie normalerweisenicht geändert
ausgelöstwerden kann-Realisiertwird werden.lJmdennocheigeneProgramme
einsetzenzu
dies durch einen InterruptEinenInier- zur Interruptbehandlung
RAMVectoren
in
den
man
sind
können,
rupt (engl.:Unterbrechung)kann
Grundim
Arbeitsspeicherdes
drei
AF
auf
Adressen
hardwaremäßig
beim 68008
In diesenBeprogrammeseingetragen.
ten erzeugen:
kannoann
reichdes Grundprogrammes
- durch einennegativenlmpulsäuJder wiederumdieAdresseder lnterruptrolltiwerden DieAdressenim
ne eingetragen
Leitung/]NT
- durch einennegativenlmpulsaul der Rambereich
sind:
Leilung/Nl\,'ll
/NMl: Ramstart+ $0
neganven
- durch einengleichzeitigen
/lNT- Bamstart+ $6
lmpuls auf den Leitungen/lNT und
/lNT+ /NMl.: Ramstart+ $C
/NMI
was passrennLrn eigentlichbeiein€mIn- Das Eintragender Adtessengeschieht
wrebereilsin LOOPS|9gezeigtundwird
Ierrupt?
Ein Interfirptist eineAusnahme(Excep- durch das ProgrammlNTlNlTerledigt
tion)vom normateneetriebdes Prozes- DiesistjedochnichtdieeinzigeAufgabe
"äil. iJt "or"r'" Ausnahmenhat clef derRoutineDieInterrupts/lNTund /Nlvl
1V16

mUssenireigegebenwerden Dazumuß
dasentsprechenoe
in dasStatusregister
werden.WirbeSteuerwortgeschrieben
nutzenhier die Leitung/lNT,das ist der
5. Dazuwird in die entInterrupt-Level
sprechendeAdresseim Bam die Pro_
grammadresseeingetragen Da das
den OPCODEfür Jl',4P
Grundprogramm
schon dod hinschreibt,könnenwir uns
gibl
dassparen.DasSteuerworr#$2000
5 frei Nun wird
dann den Inteffuptlevel
biszumnächstenResetbeijedemnega_
tiven lmpulsauf der Leitung/lNT unser
In unsererInProgrammangesprungen,
terruptroutinewerden dann zunächst
einmal alle Registergerettet und erst
dann das entsprechendePorgrammJllr
die HardcopyaufgerufenDie Aclresse
kannan
des gewilnschtenProgrammes
der Adresse432 eingetragenweroen
kanndurch
DerAufrufder Inilialisierung
erlolgen.WcheinenBibliothekseintrag
tig ist noch,daßdie Leitung/lNTvonder
FLO2vom Bus getrenntwirdl
ZurEzeugungdesInterruptsgibtes nun
verschiedeneMöglichkeiten Die ein_
fachste bietet sich den Besitzernder
an. DieTasteBREAKist
Cherry-Tastatur
Hier
zurKEYgeführt.
Leitung
alsseperate
mußdannlediglichnocheineLeitungvon
zum PIN32 vom Bus
PlN15der Stiftleiste
gezogenwerden. Natürlichkann man
aucheineTastederMausoderelnense_
paratenTastereinsetzen\Mchtigist da\ryie
beiaber,daßderTasterentprelltwird.
mandas macht,ist schonmehrfachbeschriebenworden.

für den 68008
Hilfsprogramme

Teil 7
von Rüdiger Bäcker

auch noch
fÜrden 68008wer Interrupt.Die Funktiondes Interruptsist Werwill,kanndas Programm
Die Hilfsprogramme
zur ver- im o,g,Artikelschon beschriebenwoF verbessem,dazueinigeAnregungen:
den mit einem Hilfsprogramm
fortgesetzl, den, so daß ich mich hier auf die Pro- - Suchena er Bibliothekseinträge
waltungder Hilfsprogramme
und
Die RoutineRUBA-I/ENgestattetden grammbeschreibungdes l,4enue-Pro- Aufnahmeins tvtenue
Aufrui beliebigerProgrammeÜber ein grammsbeschränkenkann.Die lniliali- -_ 'Aulrutvon Funktionendes Grunctpro_
erlololwiedetumilber die BiblioDas ist an sich nichts beson- sieruno
N4enue,
-Bei
grammes
Äutreten eines lnterruots
deres, denn die Programmekönnten thek
Auswahl aus dem
lvlausgesteuerte
ebensogutilber die Bibliothekaufgeru- erscheintdanndasMenueaufdemBildMenue
RLJBAman
kannein
beliebiges
Pro-.
an
schirm
und
fen werden,Das besondere
IVENistdieArt,wiedieBoutineselbstaul- grammauslühren.NachBeendigungdes
_ Verbesserung
des Bitdschkmhandgeruienwirdl Man kann das Menuean Programmesgelanglmanweoer an oen
lings durch reflen der GDp-Begisier
jeder beliebigenStelle auf den Bild- Ausgangspunkt
zudck.
etc.
Pro- DieAnzahlundAd
derimL4enue
schirmholenund die gewÜnschten
erscheigrammedannauslühren.WerdenArtikel nendenProgrammekanndurch Anpas- Vl'illman das lrenue aus der Bibliothek
RUBA]NTgelesenhat,wircljetzt schon sen der Tabellenund der Textausgabe aufrufen,so ist der BefehlRTEin RTSzu
übefeinen natürlichbeliebigverändedwerden.
ändern.
wissenwiedasgeht:Richtig,
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lmpressum:
LOOP,Zeitungfilr Computeöauer
Herausgeber:Gerd Gräl
Klein,GerdGraf
RedaKlon:Rolf-Dieter
Gestaltungund Druck:
Kad-HeinzRiedör,Kempten
Dieses Turbopascal-Programm
ist für
Herste'lungund Anzeigenverualtung: den NDR 80-CP/M mit dem GDP (EF
9366)geschdeben.
GESGmbH
Schrittbefehlewie HÖHE,BREITEund
llagnusstraße13,8960 Kempten
Umschaltung des Zelchensatzesin
1/84
Anzeigenpreislisle
deutsch,
ZumProgmmmselbst,es zeichneteinen
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Lottoblockmit49 Zahlenim Format7 x 7
aul den Bilclschirm.Die durch Zufall
werdendurch
enechneten6 Lottozahlen
gekennzeichnet.
ein Pluszeichen
HeinzSciedeck
Kälblingstraße
I 7141Steinheim3
rel- 07 l 44/2 42 46

L p."q."".
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Gemischte
Ausgabe

bisherfestauf einenZeichensatz
eingeRalphDombrowski,2208 Glücksladt stellt.lch stellehier deshalbeine kleine
Es wurdenschonvieleDruckerroutinen Routinevor,die Abhilfeschatft.
in derLOOPveröffentlicht,
aberkeinPro- Die AutgabediesesProgrammes
ist es,
grammbietei die Möglichkeildeutsche zu erkennen,wasiUreinZeichenausgeund amerikanischeZeichenaul einem gebenwerdensollund den Zeichensäiz
Druckerauszugeben.
Obwohlder Text- des Druckers gegebenenfallsumzueditorumschaltbarist, war der Drucker schalten.Die Routinehat einen kleinen

welcherZeichensatz
lrerker,deranzeigt,
ist. Bevordas
am Druckereingeschaltet
erste Zeichenauf Druckerausgegeben
wird,mußderDruckerinilialisiertwerden.
Dazuwird vordem erstenDruckeraulruf
gedieZahll in dieSpeichezelle,,dflag"
schrieben.Den Rest erledigtdas Programmselbständig.

Cad-Programm
für den NDR-Computer
68008
kann der
Unter Engabe-Bildausschnitt
von HeinrichZarch,5438Ahrweiler
Ausschnitt
mit den
zu
bearbeitende
DasProgrammläuftauf dem NDR-Computer mit dem RDK-GrundprogrammTastenE,D, X S eingestelltwerden,und
nach Drllckender TasteC erscheintder
68K.
Bildausschnitt
mitAngabederSchildkrölvlitdemProgmmmkönnenZeichnungen tenpositionund der Schildkröte,die als
erctelltundüberBild- Fadenkreuz
aufdemBildschirm
dientsowiedie eventuellerschirm oder einen angeschlossenen stelltenzeichnungen.
ausgegebenwerden.
Selbstbauplotter
DieSchildkrötewirdmit denTastenE,D,
Nachdem Startmeldetsich das lvlenue X S umeine,undmitdenTastenR,EC,A
undes kannzwischenEingabeundAus- um 5 Stellenum ihrex- undy-Achsebegabe gewähltwerden.

MitderTasteZwird gezeichnetund
mitU
auf nicht zeichnendumgestellt(siehe
Listinganfang).
Die Koordinatenwerdenam Ende des
abgespeichert.
Mit [/I kehrt
Programmes
manin das lrenue zudick,
UnterAusgabe
a) kannmandieZeichnungauldenBildschjm flimmedreiausgeben,dabeikann
der Ausgabemaßstabim Programmlistinggeändertwerden;
11/19

b) kann cle Zeichnung über einen
s;lbstbauploller ausgegebenweroen
rest_
ist im Prog€mmlisting
derMaRstab
Ieqbari
c) der Selbstbauplotterkann iustiert

filililiffi$i il;llil ,,**,.'
lllllilillifrl il;llil ',* *,**'*''
;lililiffi:ni il;llii *"*-"*

illi:l
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rsl nurclurchdie Ausga_
DieGrafikgrdße
beqrößedes Bildschirmund Plottersbeqr;zt. Die Gralikkann zusammenmit
dannabgespeichertwer;em Programm

m
derRedanion:DiesesProgram
Hinweis
Elweiterunfilr
soll auch als Grundlage
oen clienen.Diesewäfen:Einbindender
Svmboleabi,4AUS(Hardcopv-[,4aus),
speichern, . . Vielleichte|halten wrr
einigeldeen?

11/21

11/22

ddB

trr dd@ia unr, mkP

/

Seit1.9.:Wesentliche

Preisreduzierungen
bei GES-Produkten!
Teilweise
erheblich
e Preisreduzieru
ngenwurden beim ElekvonikladenDetmoldund bei
unsvorgenommen.
SokostetdieACRTC-BauGruppenun DM1.300,-(früherDltl 2.052,-),

coL256B Dr\,| 448,- {598,-), CPU6SKB
Dr\4139,-(199,-),FL02BDt\,{258,- (389,-),
POW26/22N
DM99,-(159,-),
SBC2BDM59,(89,-). Wesentlichgünstigerwurde auch
der mc-CP/lvl-Computer:
SYS1B Dt/i 198,(398,-),IERI\,|1668D[,1398,- (498,-).Dies
nur einigeBejspieleaus über 100 Preiskorrekturen.NeuenKatalogund Preisliste
anfordern- es lohntsichl

11/23

68008
dem
mit
formatieren
Texte
von Olaf neinhold,3300 Braunschweig
formaliertTette'
DaslolqendeProgramm
erstelltwuroen
Texteditor
dem
mil
die
lexnre a.lressedes zu formatierenden
einge_
Editor
oen
tor
cie
fs ist oieselne'
stelllist.
tu,rchsetzeneinesDummv(ASCllCode
nrchl
+OnjineinerZeite'wirc OieseZeile

das Ergebnisist jetzt
formatiert.Steht als erstes zeichen in tor aulgeruienund sichtbar'
einerZeileein DummY,wlro diesezeile auf dem Bildschim
groEs mußiedochauf einengenügend
als Leerzeileausgeben
Nach dem Start des Programmes(gemußdie Anzahl
startetwird mit ,,Start"),
werpro
eingegeben
Zeile
der Zeichen
was rehlrv
den Nachdem Formatieren,
gleichderEolgeht,wird
schnellvorsich

lÄÜ8ili"'?l,i
ixl"33""313i.'i?il'f
jf il
i#:ffI"["]'':"""^ili":113]

.;.!

F*Gt,d1

@--h,-,(*ri.
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An jeder beliebigenStelle,an der eine - FFzumEeeugeneinesSeitenvorschubsaul dem Drucker
Tastatureingabe
möglich ist, kann nun
mit Clrl Peine HardcopydesTextinhalis - PR|NTzumDruckenvon Textdateien
Seitenvorschub.
des Bildschirmsauf den Druckerveran- mit automalischem
laßt werden.Dazuist keine Hardcopy- Die Anzeigedes Inhaltsverzeichnisses
von KlausJanßen
Graphikkannda- erfolqtnunin clreiSpalten,
so daßfasi70
Seit einem halben Jahr steht ior die Baugruppenotwendig.
nichtausgedrucKwerden.
mit
allerdings
Dateien
auf
einer
Eildschirmseite
dar
Freundedes NDR-Klein-Computers
ein
leistungsfähiges Diskettenbelriebs- Alle internenKommandoskönnen nun geslelltwerdenkönnen.Zudemkönnen
systemfür den 680xx-Ausbauzur Ver- wahlweisemit Parameternaufgerufen jetzt Dateigruppenselektiert werden,
bedienl 2.8..
tügung,daszudemäuBerstpreisgünstig oder wie bishermenügesteuert
angebotenwird: JADOSin der bisher werden. Fehlende Parameler erfragi
'-68Kselektiertalle Dateienvom
aktuellenVersion1.2a.In der Bedienung JADOSautomatisch.Viele neue Kom- - DIR
mandos
sind
hinzugekommen:
Typ 68K
ähnelles CPll,l|68k und eignetsich besondersgutfürdie Enlwicklung
kleinerer - BELLzurEzeugungeinesTonsignals - DIR2:T'.TXTselektienalleDateienauf
Laulwerk2, derenNamemitT beginnt
und mittleferProgrammein Assembler mit Hilfeder BaugruppeSOUND
und die vom TypTXTsind.
sowiezur Textverarbeitung
mit dem ein- - CLSzum Löschendes Bildschirms
gebautenBildschirmeditor,
UollLrlUFl.l€Rk
2
IflHrtLrsuER2ElaNlllS
LAEIIGE --IIFI1E--TVP LNENGE
Derrechtgute l\,4arkieriolg
und dje zahlSRoPUCk3El1 15
lD
komreichenVerbesserungsvorschläge
FCoPY FStl l
I
6
Ro SIART63r{ r
petenierEntwicklerbewogenmich,die
r
ßPFELflRU
63k I
aktuelleJADOS-Version
1.2ahinsichtlich GEEtlCl
REUERSTFSll t2
I
r{
AEIIENN DOC 13
5
REUT0oL
FSfi
und
Bedienungskomlorl
Schnelligkeit
q
0sn!E
63( I
g|ündlichzu überarbeitenOberclesGer0
R0rcRUNo43 32
bot war dabei,vollständigkompatibelzu
I
90lJN0 FSI i
I
R{VTHi1JS
€Ak I
denvorigenVersionenarbleiben,l'/itder
r
LrF0Rlt63 $k a
neuenVersion2-0 stehl nun den FreunF0Ri!4T206ak I
I
2
RotlcBLo8FSI1 2
den des NDR-Klein-Computers
ein pro- LI€SIlICH
7
floRE
A6A 9
zur VerfüiessionellesBetriebssystem
12
FoRnqT $k 2
r1USGfi8EfrSr 6
I
gung, das mit allen Prozessorender
63Ka
9
onE
arbeitet.
68000-Familie
51
Der Startvorgang des Syslems ist
gewesentlichbedienungsfreundlicher
worden. Mehrfachinstallationenvon
TLon! TSfrlrETIFE l: 2:
JADOS oder des Variablenspeicherc frfränd,s: lfi ll FES lrlfv oIR EEIT
könnennichtmehrauftrelen,Neuisi ein Bild1:lnhallsverz
eichnis (Beispiel)
sogenannter Autostartmechanismus.
war sieren.Dazuerstelltder Programmierer
des Das eingebauteCOPY-Kommando
Beijedem komplettenLadevorgang
last
nur
mit einenormaleTextdateiundschreibtalle
langsam,
so
daß
bisher
sehr
Betriebssystems
starteiJADOSdie Datei
gearbeitetwurde.Mit lvlodulnamen
FCOPY
hinein,die zum Programm
der
Uiility
sofern
sie
existiert.
'AUTOEXEC.BAT",
bietetdie
Diesermöglichles, nach dem Boolvor- Version2.0istCOPYnunsogariastzwei- gehören.DasASS-Kommando
das
alte
FCOPY.
Modulnamen
den
malschnellerals
N4öglichkeit,
statt
der
gang Systeminitialisierungen
oder ein
dieeingrößeresProqrammin Namen der Antu/ortdateieinzugeben,
Anwendungsprcgramm
automatischzu Entwickler,
in der ReihenfolmehrereOuellmoduleunterteilthaben, woraulalleQuellmodule
ge geladenund assemblierlwerden,in
beim
Ass-Kommando
mußten
bisher
Beeindruckendan der neuen JADOSstehen.Bild2
von derTastatureinge- dersie in der Antwortdatei
Versionist die Schnelligkeit,
mit der Da- alleDateinamen
jetzt zeigt einen solchen automalischen
teien gelesenund geschriebenwerden. ben.lvlitder neuenVersiongibt es
dieEingabezuautomatiBei def BearbeitungkompletterDateien die Möglichkeit,
jetzt
wird die Spurtabelle
im Hauptspeicherverwaltet.
DadurchmuBdasSyslem
posi'
nichtständigauJdie Directoryspur
! rcr E oRc- 0!€R itFFsFrFNlElSrluü
EEltuTuElJ!l
tionieren,was zum einender DiskettenIST 1'OI]FIGIFAT]'IISßBHHI]E]G
!!
mechanikzugute
kommtundzum ande- I II S'I3F:'IFDRESJE
- tltT €0oTI1BRTE:
lloRtlFl: iC000
a0+00 !l
ren die Lade-undSpeicherzeit
kompletter Dateienwesentlichreduzi€rt.Ladeund Speichervorgänge
benötigenjetzt L'IELCHE
STNRTFIREgSE'
IFEFFULI= 4001100)s{'lot'
nur noch etlvadie Hälfteder Zeii,währenddasSpeichernneuerDateien
sogar
llrliE oERBtiM0FtoFTEt
4 - 6 malschnellererfolst.
von
Filr die Eingabe
Kommandosund
Dateinamenstehennun Putferzur Verfügung,cliejederzeitmit derTastenkomBild2: Automatischer
tadevorgangbeam
binationCtrl J bzw Lineieedabgerufen
ASS-Kommando
werdenkönnen.Das bishernötigewiederholie Eingeben desselben Dateinamensenlfälltsomit.

Leistungszuwachs
bei Jados
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' können nun aut
mentwickler
Prooram
ein; Bibliothekvon Über 50 Untelprogrammenzugreifen Neu hinzugekommensind unleranderem:
- UnteDrogramme
für die BaugruPPe
SOUND
- Unterproqramme
zum Verschieben
von Speicherbereichen
' UnterProgramme
zum Ladenund
SpeichembinärerDateien
ng von
- UnteQrogramme
zuI Verarbeitu
- ProgrammParametern
- llnterprogramme
zum Setzenund
LeseneinesBenutzercodes
- lJnterprogramm
zur ve*ettung von
Programmen

werden,und es komml zu oDlger
Die in Bild 3 angegebeneKommando- lührt
Bei einerVersionsändedatei. mit deren Hilie eine Datensrcne- Fehlermelclung
mirberückProblemvon
dieses
runowird
Enhi/icklung
zur
die
Dateien,
runo aller
kann sich
zwischenzeit
der
In
sich;tigt.
uon-IAOOS clienten ausgelührtwird
oal' er
behe[en
damft
möqe abschließendals B€ispielerner der Anwender SchreibschutzveE rcnaul
den
nüttlichenAnwendungder Stapelverar- entw€der
benÖtet- ichhabeihnnochniewirklich
beitlrngdienen
Fehlermeldie
tigt oder aber einfach
dungigno eft.
ii),'*.'"

,*,, uhd-zr.-i::

Ldpcdosfr. i.äen
!ipe dij'anr,afr
!o!! doir!qi.aJrc
!d!q J d s I i r . . . 5n
.oP! doebäi.h.rii
d D qd 4 ! + u i d . ä f l
! i p ! d o E rn i . ä i 5
.de! d055""..bit
!opq do:' i' r'.sft

2:do!fri' Li9!
::dirrab! zu!
::üo:1i0' iYtl
: : d or r i I €. .u !
2:dotDä'!i zuu
2:dirrinr.atr:
!:dosin' r'/uu

ist
Bei einemwirklichenDiskettenlehler
recnl
der oben eMähnte Fehlercode
nt JADOSbenutztdie',Floppv"
interessa
sel
Routineaus dem Grundprogramm
.
einemFehlermeldetdie Routineernen
zurüch'
NullimRegisterD0
Wertungleich
Wiederholungsver
einen
JADOS
woraul
such unternimmt Schlägl auch dleser
ausgegeoen
fchl sowirdderFehlercode
D1 bis
Register
der
lnhalt
der
Dabeiwird
Es bedeuten:
D4 dezimalausgegeben.

Das he€usragendeLeistungsmerkmal
der neuen Versionist die sogenannte
Staoelverarbeitung Bisher Konnten r e n E i d . d e r B i c k ü P e
nurüberdieTastaturelngeKommandos
debenwerden.M der neuenVersionlst
D1:1 :lesender,2 - schfeibender
dereine
vedügbar,
;un einl,lechanismus
die in einerspezleF
ReiheKommandos,
Sektor
02: Akiuellerphvsikalischer
;
SPUr
lenTexldatelabgelegtsind,automatisch
D3:
Aktuelle
Physikalische
Komabarbeitel.lmmerwiederkehrende
fi
D4: Laulwe* und Dichtecode
eFdarmrrDo-rdf6r'ä;=4fiItti;
Datensrcn
einer
bei
z,
B
mandofolgen,
rung,könnenauf diese Weisebequem
2 3 33"wurdealso
Bild 3: BeipielfÜr eine Stapelverarcer- lm obioenBeispiel,,2
und sicherablaulen
des
SektorderSpur3
den
2.
aul
versuc-ht,
tungsdatei
3
Spur
Aul
ganz
norma_
1
zu
schreiben
sind
Minilauh,verks
mandodatelen
Kom
Die
Die zusammenmit dem Betriebssvstem
Directory!
das
sich
Editorerslellt
indet
die mitdem
le Teitclateien,
oelieferten Hillsprogramme lrJuroen Sektor2bis5 bef
werden.DamitJADOSsie als Stapelver- ;benfalls ilberarbeitet Das Formatiererkennenkann'mus- oroorammgilt nun gemeinsamlür alle
arbeitungsdateien
sen sie die ExtensionBATbesitzen'
bpÜs.NeuistoasprogrammMoRE6SK JADOSkostet
DM
Fomat
Jede Textzeiledarl ein JADOSKom- das ejne sehr schnelleund beqlleme BestelFNr,
DabeidLlrfensämUiche Anzeigevon Textdateien
ermöglicht
mandoenthalten.
140,5Y4"80 SP.
interne und externe Kommandos Die neueVersion2.0 von JADOSist ab 10252
140,Sp.
von
80
3Yi'
10690
lexterneKommandossind Namen
soforterhältlich
Ledig
werden
verwendet
ärogrammen)
lich beim Aulrutvon Kommandooalelen
So dad nur
bestehenEinschränkungen
Stapeverardas letzteKommandoeiner
beilungsdateiwiederumeine Kommandodatei seinl Auf diese weise konnen
StapelverarbeitungsdateienverKeftel

::til1:;tU;::!,'ll:11:i,r;:ä,

t

Betrifft:

Schreibschutz

Reparaturcervtce

enlvonLaulwerken
Janßen BeiRücksendungen
vonKlaus
werclender Reihenach Und JadOS
DieKommandos
unsachgemäßesverpacken
steht
clurch
äboeaöe et, bis das letzteKommanoo
Einige Anwenderberichtetenmir' daß olt ein größererSchaden.
be;rbeitetworden rst Die Slapelvemr- JADOSbeigesetztemSchreibschutz
dre
Achten Sie deshalb beim Verpacken
beitung kann durch einen beliebigen lvleldung
Schteibschutz
oder
"Fehler
wercen'
nicht nur aul ausreichendeSicherung
Tastendarck unterbrcchen
Fehlercodewrc z E deoen Stoß und Druck Das LauMerK
einen
Llnd
oesetzt"
JADOSfragtdannden Benutzer:
:2 2 3 33" meldet,obwohlnurlesendauf ;o-te unbedingtstaubgeschütztin PlaABBRECHEN
die Diskettezugegdffenwurde Es han- stiktilteunclKarton(denkenSie an die
STAPELVERARBEITUNG
(J/N)?
deltsichdabeium keinenbesorgniserre- Oriqinalvepackunq)
verpacktsein, beum eine unsondern
Fehlet
oder
oenden
StapeF
StvropocChips
die
wird
zwischen
vor-Siees
DurchEingabevon ,,J"
;chönheit im JADOS JADOSführt zu angestaubtem
verstauen'
ansonSchaumstoff
beendet'
komplett
verarbeitung
wircl'einen
iederDatei,aufdiezugegrilfen
stenwird sie korrektfortgel{lhrt
Daten Zum Schutz der Schreib-/Lese-KöpJe
stehen
Darin
bateisteuerblock.
die
f(ir
speziell
sind
muß entwederder Originalf€rtonoder
EinigeKommandos
dem Disketteninhaltsverzeichnis
aus
geDiskettenschlitz
hinzugekommen:
Stapelverarbeitung
(Director)sowieweitereaktuelleWerte eine Diskettein den
werdieserverschlossen
und
sein
WirCOi" Outelwieder geschlossen,so steckt
- CLS - Bildchirmlöschen
Wene In
- ECHO - Kommandoswegblenoen schreibtJADOSdre aktuellen zwar
und
Sie helfenuns und vermeidenerhöhte
zlrrück,
clasInhaltsverzeichnis
oderanzeigen
wennSie lhrel3ütwer_
unabhängigdavon ob Schreib- oder Reparaturkosten,
- PAUSE- Stapelverarbeitung
verpacken
Bel
ke sorgfältig
ausgeführtwurden
Leseoperationen
kann dieses
qeselztem
Schreibschutz
- REM
KommentarinKommando2udickschreibeniedoch nichl ausgedatei
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Farbhardcopy

vonwi,,isickins

Schonseit längererZeitbeschäItigeich besserzu handhabenist als in Assem- Jeder Punktder COL256wird mit einer
mich in Gedankenmit dem Problemder bler Die BoutinePRINTwarerlorderlich, 4 x 4 lvlatrixauf demDruckerdargestellt.
derBelehlWrite- Bei3 Grundfarben
ergebensich so 4096
Farbhardcopy.
Daher habe ich mir auf da in meiner1,42-Version
Viele FaF
verschiedenen Messen Faödrucker Car (CHR[0])keineAusgabemacht,alle Kombinationsmöglichkeiten.
sind aus dem ben fallendabeiabergleichaus,so daß
angesehen.Bei den VergleichenwuKle übdgenl,l2lJTll-Routinen
von RoltDieterKlein man sich durch Probiereneine Farbmirschnellklar,daßin Bezugauf Druck- ProgrammCUTIL.S
qualität und Farbbrillianzfür meine enlstanclen.
tabelleerstellenmu8.
Anwendungnur einThermotransferdruk-DaderDruckerunteranderem
liest nun 6 x 256
denEpson Das Hauptprogramm
ker in Fragekommt.So fieldie Wahlaul JX80 emuliert,habe ich zunächstein Punkteein und ordnetiedem Bildpunki
zu, die in einem
den ITHOlPX 80. Bei diesem Drucker J)€0 kompatiblesProgrammgeschrie- eine Farbkombination
wircl,wie in dieserKathegorieüblich,die ben.lndieserBetriebsan
werdenimmer2 dreidimensionalenFeld zwischengeFarbe vom Farbband mit 24 einzeln bzw am Rand 3 Thermowidersüinde speichertwird. Hier sind die Farbenso
ansteuerbaren Temperalurelementenzusammengefaßt
undsimulierensodieS verteilt,daB die FabintensitätenungeDurch
aul das pier aufgeschmolzen,
Eine Nadelndes JX80.ln dieser Betdebsart fährdenGlauwertenentsprechen.
im unteren
Farbbandcassette
reichtfiir 330 Druck- wird iedoch 50 % mehr Farbbandver- eineetwashöhereAuflösung
zeilen,so daßmanbeidemimfolgenden brauchtals wenn man die 24 Elemente Wertebereichbewirkt man eine soge_
beschriebenen
Falbhardcopyprogralmmeinzelnansteuert.Interessentenerhal- nannteeammaentzerrung,
um z.B bei
pro Bild ca. 3,- D[rlan Faöbandkosten tenvonmirnatürlichdieJy.80-Version.
deul
die Erbobedläche
Es satellitenbildem
einkalkulierenmuß. Ein großer Vorteil ist aber anzunehmen,daß auf diesem licherdatzustellen,
gegenilberNadeldruckernliegt in dem Druckerdie lrischfarbenverteilung
neu Am EndedesEinlesevorganges
wirdclas
gerjngen Betriebsgeräuschund dem angepa8twerdenmuB.
Dabei
FeldaufdenDruckerausgegeben.
Near-Letter-Quality-Dfljck(siehe Li- Farbhardcopyist ein sehr komplexes wird jedem zahlenwertdes dreidimensting).
Thema.So stellt dieses Programmnur sionalenFeldeseine l\,latrixvon 4 x 4
AlsProgrammiersprache
wurde[,{odula2 eine Zwischenstuledar, da ich ständig Punktenzugeordnet.
IndreiDurchläufen
der Firmap1 gewählt,da einderartände- durchVersucheundneueUberlegungen pro Zeile werden nun sechs untereinPro- einebessereFarbverteilu
rungs- und anpassungsintensives
spaltenweise
ngzu erreichen ander liegende l\,4atrizen
grammin einerHochsprache
wesentlich
ausgedruckt.
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BIOS-Anderungen
beim CPIM68K
von nüdiger Bäcker
Das CP/[468kbestehtaus zwei lesten
(CCP & BDOS) und einem variablen
(BloS)Teil
OasBIOSistderTeildesSvstems,deran
angepaßtwerdievorhandeneHardware
denmuß.CCPundBDOSsindin demauf
einer CPlM-DiskettebefindlichenFile
CPMLIBals relokativeProglammeunterBIOS
gebracht.Das Systemspezifische
mußmit Hilledes LinkeßLO68hinzuge-

3. Größe von CPM.RELdurch SIZE as68-p $1.s)$1.1st
prninit
ermitteln.
CPM.REL
EswirddieGrößeu.a.inHEXausgegeben pip lst::$1.1si
(letzleSpalle).DieserWertwird von der DerAuirulerfolgtdurch ASS NDBBIOS'
letzlen,zur VerlügungstehendenSpei_ es könneniedochbeliebigeandere LST
cherstelleabgezogenund dazu1addiert. Files ausgegebenwerden. Das Provon grammPRNlNlTschaltetden
Druckerum,
DieserWertXYzist die Laufadresse
CPIVI,SYS.
hierdas Sourcedes Programmes:
für AS68 :
'rmbe- +
P nterinitialisierung
4. VorhandeneDATEICPM.SYS
-cPM
ListingdrucK
nennen,z.B.mil RENCPI.4.SYS
BAK
) (c)1968bei B. Bäcker
durch FIErelozieren
5. DabeiCPM.REL
(Y\YZ
ist
CPM,SYS
LOC-BX\Z CPM.REL
Adresse)
ermittelte
die unter3.
::i:';,.,.,,
6. Resetddickenund Systemneu boo-

\ryirddurchdieAnderungdergewünschDas BIOS des NDR-Klein-ComPUters
in
Source
te Efiekterreicht,so kanndas FileCP[4Weiseals
steht lobenswerter
der DateiNDRBlos.szurverfÜgungwill SYS auf die anderenDiskettenkopiert
man in diesem BIOS Anderungenvornehmen oder neuere Versionendes DasÜberselzendes Sourcekanndurch
erleichteri
Submil-File
Bioseinbjnden(2.8.die mit Wnchester- dasnachfolgende
Routinen),so werden zweckmäßiger
Filesaul eine as68$1.s
Weisedie nachstehenden
Diskettekopiert:
$1o
1068-r -ucpm-o cpm.relcpmlib
/ AS68.68K/ LO68.68K/ rcncpm.sys: spm.oaK
NORB|OS.S
/ RELOC'68K reloc-b39000cpm.relcPm.sys
CPMLIB/ EDITRDK,6SK
Der AS68-AssemblerbenÖtigt zum era $1.o
Arbeiten clie Datei AS6SSYMDAT' ist
dieseDateinichtvorhanden,so mußsie DerAufruferfolgidurch"putbiosndrbios'l
aus der DateiAS68lNlTeeeugt werden wenndas Sourcefilendrbios.sheißt
Dazuwird der Assemblerwie folgt aui- Zur Ezeugungdes Listingsdient dann
oerufen:A568 -l A56SlNlT
ein weiteresSubmil-File:
iierzu mllssensichnatiirlichdie Dateien
AS6g.68Kund lA568lNlTaufder DiskeF
te befinden.
ze'lschnfi Freur'dinHefit86
auelennachwers
lJmaus einemgeänderienSource-BIOS
wiedereineDateiCPL{SYSzu erhalten,
geht manwie folgtvor:
1. Assemblierenmit A568 -P NDRBOS.S)NDRBIOS.LST
Es werdendie objektdateiNDRBIoSo
erund das ListingfileNDRBIOS.LST
zeugt.DasListingkann mit der Befehls_
auf dem
folge PIP LSTI:NDRBIOS.LST
werden.Dazrsollte
Druckerausgegeben
zunächstaut132ZeiderDruckerjedoch
werden
chen pro zeile umgeschallet
-O
-R
-UCPIV
LO68
durch
2. Linken
CPMLIBNDRAIOS.O
CPM.REL
erzeugt
Es wird die DateiCPM.REL
11/24
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Diese Source kann wiederummit Hilfe
einessubmit-Filesin ein 6SKProgramm
übertragenwerden:
as68 $1.s
1068-r -o $1.rel$1.o
reloc$1.rel$1.68K
era$1.o
era $1.rel
EskönnendaPBNINIT
DerAufruf:ASS
mit beliebige.S Filestrberselztwerden'

(V SoundundCentDieAusdecodierung
der IOE
von tlwe Koch,Lüdenscheid
FürmeinenDruckerverwende
ichalsAnschlußan den NKC eine normaleIOEKärte.UmPlalzzusparen,habeichsogar
dasLochrasterfeld
abgesägt,Bisvorkirzem lonktioniertedies auch alles sehr
gut. Als ich aber den 68008 in Betrieb
nahm,lrat ein kleinesProblemaut. lch
habenämlichaucheineSOUND-Karte
in
meinemRechnerDieseistzunächstlaut
Buch auf AdresseEoh,E1hdngestellt
gewesen,Da ich kaumSoftwarefür die
SOUND-Karte
unterdem280 hatte,habe
ich die Adresse für den 68008 auf
40h,41humgestellt.(Warumist eigenF
lich die SOUND-f\artebeim 68008 als
einzigeauf einer anderenAdresseals
beim 280?) Die SOUND-Routine
des
Grundprogrammeslunktionierteauch
richtig,ebensowie der SOUND-Befehl
desRL-Basic.
Nun habeichjedochinzwi-

Es spieltekorrektdie gewünschtenUe- bei den Low-aktivenSignalen dkekt
der,allerdingsmachtederzufzillig
einge- verwendel werden. Die Adresse 48h
so aus:
schaltete Drucker zwischendurchvon siehl in der Binärdarstellung
v i e rB i t s
Zeitzu ZeiteinenZeilenvorschub.
Nach 0 1 0 0 1 0 0 0 . D i ee r s t e n
kuzem überlegenfiel mir ein, daß die werdenvom 7485 decodiert,die letzten
beiden74139.
Esbleiben
Centronics-lo-Karle
die Adressenicht beidenvonden
voll decodiert- Da die lo-Karte aus- alsodie beidenBils10aufdenLeitungen
werden
schließlichliir die Centronics-Schnitt- AOund 42. Fürdie Decodierung
stellebenötigtwirdund die Decodierung dieOR-Gatterbenutzt,
daßheißt,esmilsfürA4 - A7 auchtestverdrahtet
ist (nichl sen LOW-Pegel"AND-{e*nllptt" wermit Jumpern),habe ich lür die feste den.A2 istschonalsLOW-Pegelvorhanlnverter
Adresse48h,49heineDecodierung
hin- denundA3kannmiteinemfreien
zugefUgt.
AulderlO-Kartesind
nocheini- invertierlwerden.Darausergibtsich die
ge InverterundOR-Galterindenvorhan- im Schaltplandargestellte
Schaltung,
die
denen los frei,Daherkommtman ohne jetzt einwandfreimit den anderenPorts
zusälzlicheBauteileaus (wasbei abge- zusanmenarbeitd.Da zur Etueiterung
sägtem Lochrasterleldauch schwierig nur eine Leiterbahnaufgetrenntwerden
muß und fünf neue Drahtverbindungen
Es mußlediglichderAusgangdes InveF gelegt werden brauchen,ist die AndeIers 12 17404Pin 12) von der weiteren rungschnellerledigl.
Schaltunggetrenntund die zusätzliche Hinweis det Redaktion: ln Vorbereitung
Decodierungdazwischengefügt wer- befindetsich die lOE2,die die Portsvoll
ded. Die OR-Gatterverhaltensich für ausdecodiert.
CENT2decodiert48h und
LOW-Pegel
wie AND-Gatter
und können 49h bereitsvollaus.

kopieren(Menü3)
Speicherinhalt
von HelmutHolitner
Kopie: JSR $2F20
JtiP $c000

I Speicherausgabe
: Adresseder gespeicherten
Hardcopy-Floutine

Startenmit 'Kopie".lüenil läßtsich normalbenutzen.Zum AusdruckenI/ : [,lenü
drückenI AkluellerBildschirminhalt
wird als Hardcopyausgedruckt.
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von N,lichael
lrilzsch,Hamburg

Esqibtvielelrini-DOS-Programmetllrdie Frage:Wiebekommeich meinTexFoder
aber es gibt noch Daten-Filenach CPllr? Nun die erste
gutes
schen ein recht
lüusikprogramm 68xxx-Prozessoren,
welchesCPllr68k kom- Lösung wäre, ein Textfileauf Adresse
tur den 280 von einem Bekanntenbe- kein Programm,
kommen.lch
$9000zu legen,danndas CPIMbooten
habein demProgramm
die patibelist.
AdressevonEoh,Elhauf 40h,4'lhgeän- Fürdenjenigen,
dernuneinCP/M
undein und mit 'SAVENA[rE.)aü"aut die Dishat,stelllsich die
dert und däs Programmdann gestartet, solchesDOS-System
11/29

./
Die zweiteLösung:DasTextlilein einen
legen'aber auffreienSpeicherbereich
passen,daBCP/Mdort nicht hinkommt,
CP/wIbooien und mit EDITRDKeinen
Namenmil Exteßsionangebenund mit
danndenTextnach$9000run_
CTBL-KR
istesnichtganzsoeinlach
BeiDatenliles
Manmußdas Programmwiederineinen
lreien Speicherbringen,der von CP/lvl
nicht berührtwird.Wenndas Prog|amm

abläufi,kannmandann
dort einwandfrei
dasCP/Mbooien.Nunkommtmannicht
umhin,den DDToder beim68020den
Achtung,merkenSie
DDTlOeinzusetzen.
sich,wo das Programmliegt,sonsi muß
durchmandenganzenSpeicherbereich
suchen.Sie solltensich das Programm
mit dem 'D"-Befehl ansehen, z.B
D10000.wenn Sie das Programmdon
lässen wollen, können Sie mit
das Pro'wNAt\4E.???,1000,1?????",

qrammaul dle DiskettesperchernWenn
6ie aber das Proqrammnach $400
habenwollen (dortfängt der ArbeitsbeSie das
reichvon CP/lvlan),so müssen
'?'??2
nJn'
'4OO"
Proqrammmit ,,II10000,1
wie
erf
olgt
Das
Abspeichern
liopieren.
ter
obengenannt.
Selbstverständlichkönnen Sie Proqrammevon CP/Niin lhr DOS einlesen,
äer Vorgangist dann nur entgegenge_

tunkliolch bin eigentlichNDR-Computer-Fansendenund als Werbemagazin kann.
abverlangen
Blättchen
nierendem
weil ich das Svstemgut findeunclrecht
zu
DieZeitschrilthat sich als Alternative
an der ganzenSachebin.
interessiert
gemausert.
Es
Grilndenfehltmifje- den FranzisZeitschritten
Ausverschiedenen
gerechtzuwerden'
wird
versucht,
iedem
doch die Zeit,um mich intensivmit mei- derdenRechnerineinervonvielen[Iögnem Computerzu befassenVielleicht lichkeitengebaut hat und benutzt lch
ähnlichePro_
habenandereLOOP-Leser
Vert€uensAnregun- hotiedahersehr,daßdieses
zwei
deshalb
blemewieichund
von IOOP und LOOP-Lesem
verhältnis
gen an dieserStelle:
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