7 ?.a,/.7
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2. JAHRGANG
-Programmierer
-Anwender,
und-Starter
Zeitungfür Computer-Bauer,

Schach(mit)dem
NDR-Computer
- stNfltN
srNfltH
2,6
t,6
Levrl
1,{
1,le2-r{ Bdi-d6
t, td2-d1 Ss8-f6
i, Sll-rl Bei-e6
It,N12-r1Lfl-e/
5,5sl-f3 0-0
6,Lfl-12 Btl-15
7,ldllrc5 0d8-i!
8 , 0 - 0 0i5rc5+
9,Tfl-f2 Sf6-e|t
1t],Lrl-e3 0t5rei
11,ldl-el 5!lll12
11,nrlrf2 0rirr{
ll, Be2'ei 0frt-9q
11,$fi-e5 0ell-hl
15,L12-fl Dh3-h5
16,Se5-cf

mitdenCPUs68oxx.
denNDR-Computer
Das Progrämm arbeitet nach der
d.h.,es rechnelbiszu
,,Gewaltmethode",
voraus.
Bechentiefe
einervorgegebenen
kann mit Angabeder
DieseRechentiefe
Spielstuleeingesielltwerden.
Die Ausgabeerfolgtgraphischauf dem
Bildschirmuncl als Text, der auch auf
einenDruckerumgeleitetwerdenkann,
Des weiterenist eine etwa 1600 züge
vorumfassendeEröffnungsbibliothek
handen,ausderder SpielzugdesRechzufälligausnersin derEröfinungsphase
gewähltwird.
l,{ankannPartienaul Diskettespeichern
und wiederladen,mit oinemStellungseditor beliebigeStellungeneingeben,
weiterauf Seite1212

$[HH[H
l, t
I
7
6
5

DM3,-

7

Ausdem lnhalt
Tftelgoschicnte
)m
N D f r { o m p. .d.d. - . . . . . 1 4 1
S c h a(cmhrdf e

D

. . 124
acFTc
urdcPU68020
nunaudralsLeirealane
undmctcomputor.
. . 12ß
cADmitdemNDn{ompuler
lü die68000-sede
milJADoS,,, 124
Dlsketenediror
U p d a t e M o d u l a 2 c o n p i l e r v 1 . .1,0 1
. .2, ,J,4. . ,
.......144
Vid*Va
eltunq.
T
Für Eln.tsiger bis zEolSBc
. .a. .s t e- .?, ., ., 1 2 / 5
W d c h e r C o d e h a t d i e- T
z8o-Vollausbaü bl8 ZEAT
Adlhmeiicrqouh8n
in Ut'l'l-N0lierun0
32bil - . . . 1ül
qemeser. . . - . . . 12,ß
Ve6chußzeiten
eleKonis.h
zg0 biso $22
{
L
12ß
Adoslart.....
in FLoM0N 1UA
FimmdPisBilderd,Seilenu
mschallunq
PASCALund BASIC
E@itetu
nqen
zr Dlsc-Doc-Too
Oisk6tlo
. . ,., 12110
Tlpsuf,dTdclcbeiHEBAS,
Nr,6 , . . . , , ,.. 1U11
Für 68000-Einsrelget
I
. .. 12t11
N e e s S c h m i b q e t u h l r i l t.d. e. r.c.D.P
N i e n e h r a u i d e n D t u c k. .e. r w
. , a, .n, e n1U13
.
VeößsnerundschndlesFiqur-Belehl
m i t X - u n d Y - V s q l , , , , . , , , , . . .1. 2. .1. 3
Schachpro- Speichemund Ladenvon Partienund JOGIDOS,JADOS,FL.BASIC
Endlich:ein professionelles
frL€asicliestAsclltDateien.
. . . . . ., ., . . 12111
gramm fiir den NDR-computerunter Zwischenständen
auf Diskette
CPIM68K,
C
ünd
MODULA
JADOS(AusbauCPU68008bis 68020). Stellungseditor
Copydisk68..,,.,,..,,,..1
. .2. n. .A
Anzeigegraphisch{sieheHardcopy)
Preis:Dl\,{
79,-l
1419
s u c hi m
aEnd i l .o ,r,., . . . . . . . . . . . .
Programmgibt Zugvorschläge
Der mc€P/M-Colnputer
Die Möglichkeitenin Kutzfom:
....
12n2
RücknahmebeliebigvielerZügemöglich IEFMl+.oqGmm{ud6
nunaulDlskdre
gegen

5

+

3

3

I

I

SpielMensch
Cornputer
VadableSpielstulen
SpielComputergegensich selbst
1423
unterJADoS J A D ouSn d i e s o u i d g d q r u.p-p. ,e, ., , .
Eröffnungsbibliothekselbst etueiter- Läuftaufallen68oxx-CPUs
Kdn NDB{onpul4slsutrlich
äboes€tzl
w€den?1223
f ilr NDB68000ohnsWail6- uasnodr?ubad enist 12122
SCHACH2.6isteinSchachprogramm
ba(!)

biszu
tabel,da hierdieBedenkzeitschon
L = Partieladen
gehen
40
min.
kann,
manin
GibtmandieseOptionan,gelangt
das Lademenue.Alle Steuerfunklionen Spiel- Antwori- Spielgleichen
slärke
hier stuie zeit
denenimStartmenue.Auch
gibtes einOptionenfe
ld;gibtmanhier'E'
solort
tindeteinzügige
an, gelangiman zurückin das Startme- 0-2
Matts
nue, mit 'D erhält man ein Vezeichnis
1-..3sec. verhinderteinaller Dateienvom Typ .PAR auf dem 1-2
zügigeMaits
aktuellenLaufwerk,mit'L'wird die unter
Dateiname
angeqebeneDaieigeladen. 1.4 einigesec. wie1.2,Schlagabtäuschewerden
Dabeiwird überprüft,ob eine spezielle
besserbehandeli
Kennungvorhandenist,die die Dateials
min.
findet
zweizügige
2.2
1...2
ausweisi.lsi
ein giiltigesPartieprotokoll
l\,{atls
geht
es
diese Kennungvorhanden,so
einigemin. wie2.2,Schlagweitefwie beider OptionG : Grundsiel- 2.4
abtäuschewerden
lung.
besserbehandelt
wirdgespeichert und bei
DerPartiename
(Tumierstule)
späterenPartieabspei- 3.2
einereventuellen
bis r/, h
verhindertzweicherungals Defaultangegeben.
zügigelvlatts
Die Bedienungdes Programmes,
Kommandoeingabe
Beim Aufrufvon JADOSaus kann ein
wirdderZugdesSpie- (Dieangegebenen
Zeitenbeziehensich
Parametereingegebenwerden,nämlich IndasEingabefeld
DieserZugwird
nuraus- aul die CPU68008mit 8 MHz)
lerseingegeben.
Das
der Nameder Eröffnungsbibliothek.
ermöglicht,zwischenmehrerenBiblio- geführt,wennerzulässigist.Beispielefür Für Schachprobleme
sind die SpielstuDufchAngabevon'-N' Zugeingabe:
ihekenzuwählen.
fen x.2 geeignet,lürSpieledie Spielstugeladen; Sl1-93oderg1-f3oderg1f3
wirdkeineErölfnungsbibliothek
lichsindauchalle
fenx.4.Selbstverständ
kein
Parameler
angegeben,
so wird Die Rochadewifd durch Angabe des anderenKombinationen
wird
erlaubl; es ist
ore ualer EHUE|t.Lr6 ars Eronnunqs- Königszugesangegeben
oderdurch0-0 aber zu bedenken,daß die Bedenkzeit
(kulze Rochade) bzw. 0-0-0 (lange bei höherenSpielsiulenenormansteigt.
bibliothekgeladen.
von JADOS Rochade).EnPassantmußnichtbeson- DasSchachprogramm
Nach dem Programmstart
wurdevon unsedes ders gekennzeichnet werden, die rem Software-Partner
ausodermitder Bibliotheksfunktion
KlalrsBumrichin
reichiaus.
Grundprogrammes
erscheintein Start- Angabedes Bauernzuges
l\laintalgeschrieben.UnsereAne*enindasderNamedes
Spielers,
die Die Spielstufenvon SCHACH2.6
menue,
nungfür dieseLeistungl
gewünschteFarbeund die Spielstärke Die Spielslufe,wie sie im Stadmenue Bestell-Nr. Bezeichnung
DM
eingegeben werden muß. AuBerdem und nach Eingabedes L-Kommandos
kannoptionaleinePartievonderDiskeile verlangtist, hai die Fo|mn.m.
10874
Schachprogramm,
geladenwerden(DateivomTyp.PAR,die
79,5%"80 Spuren
Das ist so zu verstehen,daß SCHACH
von SCHACH2.6 erzeugtwerdenkann) 2.6 bis zum (n+1)-Halbzug
10873
Schachprogramm,
weit vorauseine
oder mii Hilfedes Stellungseditors
3%"80 Spuren
79,rechnet und dann Schlagzüge und
beliebigeStellungeingegebenwerden. Schachgebote
10292
JADOS
5%"
weiternochm-Halbzüge
140,80 Spuren
Je nachgewählterOption
erscheintnun vedolgt,um Schlagabtäusche
möglichst
JADOS3Y,"
10690
das Lademenue
oder das Schachbreti, vollständigzu erfassen.
140,80 Spuren
Der Defaultwerlvon 1.4ergibl BedenkG = Grundstellung
benötigtdas DisDasSchachprogrämm
zeiten
voneinisen
Sekunden
biszueiner
Bei Angabedieser Opiion (per Defäult
kettensystemJADOSI JADOS ist im
Minute in komplizierterenStellungen.
voreingestellt)
wird nach Verlassendes
Farbkatalog
auf Seite115ausführlichbeSpielstufenoberhalbvon etwa 3.4 sind schrieben.
Startmenues durch Escape' das
außerfür SchachproblemewohI indiskuSchachbrettangezeigtund einEingabe'H',
feld erscheint.Durch Eingabevon
gelolgtvonCR,eft ältmaneineUbersicht
überdie mÖglichen
Kommandos.
Unterdem Eingabefeldisi eine Siaiuszeile zu sehen,Ganz rechis steht hier
anfangs,,Analyse".
IndiesemFallkönnen
die Züse beiderPadeienüberdieTastaiur eingegebenwerden.Um zu spielen,
whd durch Eingabevon 'S', gefolglvon Zunächsteinmal:AllesGutezum neuen gen hai, seinen Wirkungskreiswieder
CB, der lvlodusauf ,,Spiel"umgestellt. JahrlWirwilnschen
lhnen,daßallelhre nördlichder Donauzu suchenund nichi
Nun berechnetdas Prosrammimmer, Wünscheund Hoffnungenan das neue mehrlüfunsalbeitenmagl
wenn€s amZugist,seinenZug undführi JahrerfülltwerdenlWirwünschenuns,
ZumTCM-Artikelaus
LOOP7l fand sich
ihngleichaus.
KunsotreueLeserund
daßSieweilerhin
regesInteresse,
nurvergaßderAutorzu
dem erklären,
denbleibenunddieseZeitschriftauf
wasdieAbkürzung
TC[4bedeuE = Stellungseditor
Levelhalten,den sie jetzt hat.
tet: 'ThermalConductedModule",das
Wird diese Optionangegeben,so wkd
bedeuietetwa,,thermisch
verbundenes
mit Unsere guten Voßätze aus IOOP 71 Modul".
ebenlallsdasSchachbrettangezeigt,
einem blinkendenCursorin der linken üedenzweitenMonat)habenwir eriülli,
oberenEcke.DurchDrückender Taste wenngleichwegen der Feiertagediese ÜberlhreKritik- ob positivodernegativ'H'e|hält maneineUbersichlllber mög- IOOP nicht in den ersten Tagen des überjedeLOOP-Ausgabefreuen
wiruns.
erscheinenkonnte. SchreibenSie uns doch eine formlose
liche Eingaben.Nach Beläligen der ungeradenl\,'lonats
gehtesweiterwiebeider Und dies, obwohl der angekündigte Postkarte,welcheAriikel lhnen beson,,Escape'LTaste
zweiteRedakieurA. Granelesvorgezo- dersgul undwelchelhnenwenigergefalOptionG - Grundsiellung.
gebenlassen,beliesichZugvorschläge
big vieleZLlgezurücknehmen
oder den
Rechnergegensich selbstspielenlassen,Außerdenwird die Uhrenkarte,ialls
vofianden, verwendet, dim die verbrauchteZeitanzu2eigen.
Speicheraufteilung
SCHACH2.6 verwendetetwa 6 KByte
RAIVunterhalbdes Stacks und hinter
dem Programmtexl
so viel BAM,wie für
Eröffnungsbibliolhek
und Partieprotokollebenötigtwerden.
(Prolokollca.l- 2 KByle,EROEFF.LIB
ca.
4 KByte.)
Es läuft mit Grundprogrammversion
ab
4.3undJADOSabVersion2.0.SCHACH
2.6 isi relokaiiv.
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len habenllhreAntworterywieauch die ses Angebotgilt vorerstnv lüt LOOP- damit- wirvert€ilenüberdie LOOP
auf den |OoP-Verlängerungsscheinen,Leserl Bitte geben Sie uns bei lhrer Als Hinweis:Wk würdenunsfreuen,Sie,
Bestellunglhr Bankkonto,die Bezeich- lieberLOOP-Leser,
interessieren
uns sehr.
währendder Hannonungder BankunddieBankleitzahlan,verCeBit8T(4.bis11.
l,{är21987)an
unseNeu für LOOP-Leser:
Ab sofort (1.1.87) EinAufrufanalleLehrkräfte,
die mitdem rem Stand (Halle6, F21)zu begrüßenl
könnenSie alleWarenbei uns bequem NDR{omputerarbeiten:TeilenSie uns NutzenSiedieGelegenheit,
umdirektmit
perBankeinzug
bestellen.Wir
könnenso lhreErfahrungen
mit!Vielleicht
habenSie uns zu sprechen:Es hilftbeidenl
schnellerund problemloserliefern.Die- schon Unterrichtsmalerial
erstellt? Her

I

CADmit dem NDR-Gomputer
und dem mc CPlM-Gomputer

CP/ M 2.2.Für
unterdemBetriebssystem
die Grafikwird eine TERMIbzw. GDPBaugrüppeund filr die lvlaussteuerung
mitzugeeineHCOPY/lraus-Baugruppe
hörigerMaus benötigt.Empfohlenwird
v,/eiterhin
die VeMendungvon 780 KByund einerRAM-Floppy.
te-Laufwerken
Die wesentlichenLeistungsmerkmale
sind:
- vollmenügesteuert
- komfortableEingabemittelsl\,4aus
- praklischjeder Plotterist mittelsInanpaßbar
stallationsprogramm
- je nachAuflösungstehteineZeichenflächevon 32 cm x 32 cm (1/100mm)
bis 6.4 m x 6.4 m (2/10mm) zur Verfügung
- auf Geschwindigkeit
optimierteBildschirmgrafik
- gleichzeitigerZugrilf
aufmaximal5Bibliolheken
mitmaximal1000
Symbolen möglich
- wechsel der Bibliolhekenjederzeit
möglich
- komforlablesPlotprogramm
zur Ausgabe der Zeichen
- schnellePlazierung
einesSymbolsan
die gewilnschteStelle
- ausführlichesHandbuch mit einem
Einführungsbeispiel
' knapp300seitigesBibliotheks-Handbuch mit allenSymbolen
'- alle Zeichnungselemente
könnenauf
d€mPlotterin8 FarbenundverschiedenenStrichstärkendargestelltweF
den
- flimmerfreies
Fadenkrcuz
- ganze Zeichnungsbereichekönnen
kopiert,verschobenodergelöscht

bildet versehenesHandbuchim Lieferumfang
Das vorliegendeCAD-Programm
das inbegriflen.
ein preiswertesZeichenprogramm,
- Betrachtungsausschnilt
am BildMöglichkeiten
cles Zum Liefurumfanggehören mehrere
die hardwaremäßigen
Slutenverschirm
kann
in
mehreren
oder des NDR- B:bliolheken(800 KByte)mit den 400
mc-CP/lvl-Comouters
qrößertund verkleinertwerden
Klein-ComDuters
oDtimalausnutzt.Zum gängigstenTTl-Symbolen(neue IEC- - Funktionzum punkigenauenAnsetZeichnen stehen die Grundelemenie Norm).Bibliothekenkönnenaber auch
zenan bereitsvofiandeneLinien
und Textzur selbst erstellt,erweitertoder verändert
Linie,Kreis,Kreissegment
Verftlgung.Die Plazierungdieser Ele- werden.Ein solchesBibliothekssymbol DasCAD-Programm
istab Lagerieferbarl
im läßtsich
danninSekundenschnelle
indie Bestell.Nr. Bezeichnung
menteerfolgt
mitHilfeeinerlraus,dem
DM
Augenblick effektivstenEingabemittel Zeichnung llbemehmen.Das Symbol
ver- 10724
bei graphischenArbeiten.Zur Erleichte- kannvorder endgültigenPlazierung
5Y.'80 Spuren
495,rung der Aöeit und zur Verküzungder schoben,gedr€ht,vergrößertoder ver- 10725
3Y,"80 Spuren
535,abeitetdasProgrämm
Einarbeitungszeit
10454
5l/1'40 Spüren
535,Natilrljchist Das Programmarbeitetauf den beiden
vollständigmenügesteuert.
8" SSSD
535,ein umfangreichesund mit Beispielen genanntenRechnemmit der 280-CPU
12/3

für die
Disköttenöditor

Schwallbad zuzugreilenoder extrem
sauberlöten können.Daß dies funktioniert,habeneinigeunsererSoltwarepartner bereäsbewiesen,
EinenBausatzfilr dieseGerätewird es
ausdenobene ähntenGdndensicher
nie geben,da wir bei einemBausatzfilr
desGerätesgeradie FunKionslähigkeit
nur
milssen.Also,diesePlatine
destehen
lürabsoluteKönnerauf eigeneGefahrl
DM
Bestell-Nr.

6800-Serie mit JADOS narprroomurovJsol

In der,,LOOPl0" wurdebereitsein Dis- Zeichenzu ersetzen,EskannauchübeF
kettenedilor(Diskdoc)für den 280 mit lappendvon einemSektorzumanderen
CPIM unter Turbo-Pascalvorgestellt, gesucht und ersetztwerden.Sektoren
könnenaul einem
Jetzt ist auch ein Ediiorfilr die 68000- oder Sektorenlolgen
SerieunterJadoserhältlich.Mii diesem Druckerausgegebenwerden,Die Drukverfügiüber umfangreiche
Programmisl es möglich,vednderteBits kersteuerung
Fettdruck, 50047 PlatineCPU6802O
od€r Bytes jn einem leistunqsfähigen Funktionenwie Doppeldruck,
398,Schmalschrill,BreitschriJl 50033 ACRTC-Basis
zu ändern.Es können Kursivschrift,
Hex/Ascii-Editor
348,aber auch Zahlen addiert,subtrahiert und andere Befehle.Das ganze Pro- 50034 ACRTC-Color
358,oder logisch verknlipflwerden.Geän- gramm ist durch eine l',4enüsteuerung60026 CPUXC-68020-12MHz 445,derteByteswerdenauiWunschgekenn- sehr leichtzu bedienen.
215,60020 HD 63484ACRTC
von Zeichenkön- FürdenBetriebdesDisketteneditorssind
zeichnel.Anderungen
MHz
698,68881XC-RC'12
10772
nen rückgänqiggemachtwerden.Es ist ein Jados-Systemund mindestens24
875,16
MHz
10239
68881
möglich,BytesoderhalbeBt4esin einem KB!,teSpeicherplatz
nöiig.
140s,16
frHz
68020
FC16B
60743
Sektor einzufügenoder zu löschen. DerRD-Disk-Editor
isl ab Lagerlieferbar
Außerdemverfügtder EditorüberSuch- und kostetD[/ 39,-.
für diese
Hnweisi AndereBauelemente
lür Hex- und Asciiund Ersetzroutinen
Systemekönnenvon uns einzelnnicht
Zeichen.Es könnenbeliebigeSektoren Bestell-Nr.
D[l geliefert werden; Schaltpläne und
auffrejwählbareAdressengeladenweF
rt.
werdenmitgeliefu
Bestückungspläne
39,den, oder Zeichenlolgenkönnenabge- 10855
5Y;' 80 Sp.
39,3rl,"80 Sp.
10854
Andere Formatenicht lieferbar Dazu
Der DisketteneditorverlLlgtliber eine benötigt:JADOS
Rouline,die es ermöglicht,Hex- ocler 10292
JADOSs|r" 80 Sp. 140,die irgendwoaul der Dis- 10690
Ascii-Folgen,
JADoS3t' 80 Sp. 140,ketteliegen,zllsuchenunddurchandere

vtDEo-

VERWALTUNG
mit dem
NDR-Computer

Update
Modula-2Compiler

AGRTundCPU68020
nunauchals Leiter-

v1.10

platte lieferbar!

Hardware:680xx-Systemmit JADOS
RD-Videoist ein Programm,das es
zu verermöglicht,350 Videokassetten
walten.ProKassettesind für Seite1 und
DieTitelauf
mÖglich.
Seite2je I Eintläge
der Kassettekönnenbeliebigverändert
werden.Außerdemwkd die Anfangszeit,
die Endzeit,die Länge,der Freiraumhinter und zwischenden Titeln und das
Dalum eingegebenoder ausgewertet.
aufihre
DieDatenwerdenvomProgramm
Es ist
Richtigkeilgeprüttodererrechnet.
möglich,einzelneTitel,Freiräumeoder
kann
zu suchen.DieAusgabe
Filmlängen
Drucker
auf einen Eoson-kompatiblen
umgeschaltetwerden.Zum Betriebdes
Programmsist ein JADos-Betrjebssystemab Vers.2.0nötig.RD-\'ldeoist relokativundkanndahervonJADOSanieder
beliebigenStelle im Speicherangelegt
werden.Das Programmselbst benÖtigt
einenSpeichervon 15 KByte.Es ist auf
der 68000-SerielauF
allenProzessoren
tähig.
Dil
Beslell-Nr.

1.10desModtlla-2Compillers DemWunschvielerunsererKundenfolDieVersion
unterCP/ gend,habenwir uns entschlossen,cliese
lilr den NDR-Klein-Computer
Il68K ist nunerhältlich.DerlJpdateenl Leiterolatien
nunaucheinzelnzuverkauhältimwesentlichendiefolgendenAnde-fen.
rungengegenüberder Version1.02:
Der Entschlußfiel uns nicht leicht.Es
- Daslrodul l/athLib mit folgenden
um
handettsichbeidendreiLeiterplatten
mathemaiischenFunktionen: Sqrt, lvlulitlayer-([,lehrlagen)
die
Leiterplatten,
Exp,Ln, Sin, Cos,Arctan,Entieruncl normalerweise
nur in einemSchwallbad
Power.GeeignelfürSystememil oder ordentlichzu lötensind.Beisehrgroßer
ohne FPU68881.
(temLöterfah
rungundgutemWerkzeug
- Das Modul Inout zur Kompatibilität peraturgeregelterLötkolben) ist es
die aufdervonWirlh jedoch möglich, diese Platinenauch
mitProgrammen,
Libraryberuhen.
vorgeschlagenen
selbstzu löten.
- Beseitigung
allerbekanntenFehlerim
Wk übernehmen jedoch keinerlei
Compilerund in der Bjbliothek
Gadntie lür die Funktloßfähigkeit
- Neues,überarbeitetes
Handbuch
eines so herg€stelllen Gerätes und
DerUpdatekannfür BesitzerdesCompi- lehnen
iegliche Reparaturoder InbePreisvon tdebnahme
lers(einschließlich
PEDIT)zum
ab.
DL 40,- bestelltwerden.Für Besitzer
mUssenwir ganz
des Compilersohne PEDITkostet der DieseEinschränkung
da
mehrlagige,
durch einen
klar
treffen,
PEDIT)Dl\4120,-.
Update(einschließlich
lalschen LötvorgangzerstörtePlatinen
DM nicht mehr zu reparierensind, Solche
B*tell-Nr.
syr"80Spuren
10852
Sie 10853
Leiterplatten
sindnichtsftlrAnfänger.
31/,"80Spuren
40,10878 Update
eignensich eigentlichnuaftlrAnwender, Dazubenötigt:JADOSI
10879 lJpdateu. TexFEditor 120,die die Möglichkeit haben, aul ein
12/4

49,49,-

WelchenCode hat die
TaStg?

EinsteigerpaketHExto

von Martin Husemann,
4800 Bielefeld18

rl

(l!ir?5 ütilily! r|iqlidt
dß efrittsti voi I.str.ods
uid ,eiqtr rir ri N ioil UitsrroqrÄMtrtzs iaii

lvlil dem ProgrammTASTEkönnen Sie
aul einlacheArt und Weisesehrschnell
denCodeeinerTaste
ermitteln.
WennSie
lEtloil lhtlrproqrarr ru. ihkiqh dli ar+eileld!.
zum Beispiel wissen wollen, welchen
l.!i..t sii6 Irt li die Arrig.
Code die TasteSTARTeaeugt, starten
sll'reiüt ds Alürulator-l 'rll leddinl ii di. l'zeige
Sie das Programm TASTE, daraul
AdrEr! d* ArliqF€Deithüt
erscheint:tAStEauf der Anzeige.Drükken Sie nun die START-Taste,so
erscheintder Tastencodeder STARTTaste,nämlich4b (sedezimal)Nun könll50 2t 65 lt
Ad.E!! de! I!rt.5 ir l€qiltü fiL
nen Sie weitereTastencodesermitteln, ll51
aul lntoirBl
erie., l.!t!i6d. d.lrt ir {rur.
55
drücken Sie zum Beispiel CR, so
tlt9 c0 3! 00
erscheint5 7; das ist der sedezimale It[ Dt 2t o0s0
PGllior d& l69r!e ii ier dDligr ßd liik
Codeder TasteCR.{Vielleicht
fälltlhnen
I.6td(.d! !dä!i.il ro!9ehtr
schon eine Regelmäßigkeit
auf, probie- l t 6 t
ren Sie doch mal BEF und SPE,dann
tibell.:
bekommenSie4 7 und5b. SchauenSie
db S7||,Sstr 92||,
Itü5 t7 Sg 923' S6FF FF fF
sich nun die Anordnungder Tastenan
tAltt
i iilr!t!it
und versuchenSie einmal zu erraten,
welchen Code die 0- oder lrvE-Taste
hatl) Um wiedereinen HEXIVON-Befehl
eingebenzu können, milssen Sie die
RESET-Taste
ddicken. Dann erscheint (Dasist notwendig,da aus technischen
wiederdasHALLO-1.1.
- immernur lädt ein Registeroder ein Registerpaar
Gründen- [,4ultiplexbetrieb
einederachtAnzeigeneinheiten
arbeitet. (2.8.HL)miteinemWert,zumBeispielder
Wie macht das Prcgrsmmdas?
UmnuneineSstelligeAnzeigezu
bekomlm Programmwerden viele Unterpro- men, muß HEXMONregelmäßigalle
grammedes HEXIVON
benutzt:
Anzeigen nacheinander einschalten,
Holelasleiragt solangedie Tastaturab, Dal{lrbrauchteraberwiederumdielnfor- spingt zu einer anderenStelleim Probis eineTastegedrücktwurde.Während mation,wäsängezeigtwerdensoll-Diese gramm,wobeidie Stellenicht als absodes Wartensist die Anzeiqesichtbar.
Information
steht im Speichervon 8000 lute (sedezimalvierstellige)Adresse
Prirt kopierteinenText (derhierTabelle bis 8007 sedezimal.Drücken Sie die angegebenwird, sondem als relative
dann erscheintevtl. eine Adresse (Displacement),
genanntwkd) in die Anzeige.DieserText RESET-Taste,
die nur zwei
beslehtausachtAnzeigecodes,
die man der Anzeigenheller,wähaendalleande- Sedezimalstellen
benötigt(1Byte).Diese
dem HEXIüON-Handbuch
entnehmen ren dunkelwerden.Das liegtdaran,daß AdressewirdzurAdresseim RegisterPC
HEXI4ONnun nicht mehralleAnzeigen (dem Befehlszähler)
kann,
addiert.Dort steht
PdÄc bedeutet print accumulalor,es nacheinanderaktiviert,so daß nur die die Adresse,an der derjr-Befehlim Proleuchlet,)
gramm steht. Das Ziel des Sprunges
wandelt den Inhalt des RegistersA zuletzteingeschallete
(Akkumulator)
in einezweistellige
Sede- DaseigentlicheProgrammistdannrecht beziehtsich also auf die Adressedes
daherder Namerelative
zimalzahlum und kopiertdie Anzeige- einfachilvlitHilfedes Untercrogrammes Sprungbetehls,
codesdieserZahlandie Adresse,die in Printwird der TexttAStEin die Anzeige
den RegisternlX angegebenwird. Hier geschdeben,dann whd mit Hilfe des
wirdalsAdresseder Speicherbercich
lür L,nteDrogrammes
HoleTasteein TastedieAnzeigeangegeben,so
daßdieSede- druck erwartet,Der Tastencodedieser
zimalzahlganz links in der Anzeige Tastesteht anschließend
im Akkumula- Wchtiger Hinweis: Das Programmlistlng
erscheint.MachtmanausdieserAdresse tor, Nun wird dieserCode mil Hilfedes ist ab Adresse1150Hübersetzt(Befehl
Anzeigef6, bzw. aus dem Befehl lJnterprgrammsPrtAc in die Anzeige ORG 1150).FallsSie dieses Programm
21 06 80 statt21 00 80, und läßtman geschrieben,nachdemvorher mit dem in's RAIüeingebenwollen,mässenSie
den Befehlcall Clearweg (oderersetzt Unterprogramm Clear die Anzeige die Startadressezu der ersten freien
ihndurchNOP'Befehle,
CD33 00wirdzu gelöschtwurde.Daswais eigentlich.
(2.B.8100H)ändern.Ab dieser
lJm RAM-Zelle
00 00 00),dann bleibtdie SchrifttAStE weitereTaslencodesemitteln zu kön- Zelle geben Sie dann den Maschinenin der Anzeigestehenund der Tasten- nen, lolgt noch ein Sprung üump) zur
code erscheintrechtsdaneben,
Stelleloop(Schleife),wodann
wiederaut
C/ear löscht den Speicher lür die einenTastendruckgewartetwird,
Anzeige,
Also:Auf Adresse8100H:21H einqeben
Außerdem wird noch die Adresse VerwendeteBefehle:
8101H:65H
Anzeige (8000 sedezimal)verwendet,
8102H:11H
clort speichert HEXIVION
usw.
die Anzeige. ruft ein unterprogramm
auf.
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von Kameras
VerschluBzeitenmessung
EineAnwendungmit dem Z8o-Minimab
system:SBC2,Bildschim und BASICvon Hoßt Joachim Fischer,
Herrenteich11,4520 Mell61
und Gerd Grat
DieseAnwendunggefälltunsauslolgenden Gründenbesondersgut:
- Siezeigtdas280-Grund
paketimpraktischenEinsatz:Jusiierenvon Kameraversch
lußzeiten
- Sie zeigtdie lllischungvon BASICInterpreterund Assembler

(sieheAblaul BASIC-Programm
Daslvlaschinenprogramm
plan)prüfinundauemddenWe.tdesBits ' 4 t r n - . " / x , ! ! , l i t a . .
4-.t ( ttet't .. t?
hier,,0" t c .
O,desPorts30HderlOE;solange
liegt,wid einzihlererhöht,deraufspeiwird.
cherplatzSFFEund SFFFgerettet
.$l
33,|,o,ttt
t2m

. ./a- rr+
(1m,

rt,a3f,4,t1,/t3, tr3

t4rF 3t u/ nt2y 12r2t,7r)ta/312e,4*/err'
lädtnundasunlen /tl
DasBASIC-Programm
,74tPTp 311l','.)t) t.t 2utt, /t// ttt ,tr
gezeigte [,laschinenprogramm
in den )tttqt trlart , ß/ 'e/ 4tlri, rt,nr230,4:r2 /
,'21',J / 3,/2'|| '|1,21,
Speicher Achtung, BASIC verwendet
dezimaleZitfernin der DATA-Anweisung; zet R.)t ," ' t/u!]l&z.,tb /-i4',1
,41
DATA33,
0,0,219...,
sostehtinZeile150:
was hexadezimal21H,00H, 00H, DBH 2rt ttt.z ?tt
"
bedeutet.Man hätte nätürlichauch die zcl?ltLr'3;1tr ts, A h /h t.tJ&/1."
zn/!r'd
<.r'
-t,
t
1?I1L,z!+i
BASIC-Belehl
DATA-Wertemit dem
xo .rryr', ' t, ' 4t,-",. ' - 1,
HEX("nn")
wandelnkönnen.
tf rl-" ftr! t4
t1t pl-.Erl
rltt 24
P/.""
Abhängigvom gewähltenVerschlu8zei- ul /Frl,,'""tlt
t_t8t!!!J!!4!!:
wirdnuninZeiie310-330ein rtt
tenbereich
7ll
zihl- ü t r61rra
t u h ' 3 , 1 , L t , . / ) , .t . / , ( ' - - ' r 4 4 - '
'schnelleres"oder,,langsameres"
programmgeladen,Herr Fischerhat in ,d ,F,4i = i'/. r" .h1. kF 11'44,
-'t"./E .Pt ttl i"Fa6')
daneben t( E P!
Bild 2 bereitsdie Zykluszeiten
geschrieben;
muß t.t t.Ptr\ fu.' l'!.,. ))
dasBASIC-Programm
N La, 1. r*,n"!ztr.'
tu/
alsonurnochdenzähleMertlesen(zeile rti L. Pt€r (/|Et('t4r")
multipli- 3rl /Frl-"'./tt!
350- 370),mitderSchleilenzeit
7= t.,
T. r3s.2J
zieren(380- 400),durch106teilen(400) 33r'F rJ "b'.t./
.= (r' r) /t1140|oa
rol
und so in 1/Sekundenausgeben.
DasPrinzipistejnlach:DerNDR4ompu- Eine hetuorragendeAnwendung,die trl tE, . tr J/.r11-/ 2r 12,.-ry. tl 'r+
ter mißtdie zeit,währenddereine Foto- natürlichfür vieleandereAnwendungs047 4r,l
zellebeleuchtetwkd. Der Versuchsaul- fälle zu verwendenist! Man kann zwei t24
n t / F F J . , , n r " p F , 6 t t i t , . / , ' ? L tht , t t / , , a . .
bauzeigt:DasLichtderBirneHfälltdurch Lichtschrankenan die IOEanschließen ' A . p i - t ' t . t ? ! - V , ) , , , a a ? , / ) . , 1 - / ' E q . . '
dasObjektiv{oderdiegeöflneteKamera) und Geschwindlgkeiten
messen- dazu
aul den PhototransistorT. llber zwei muß nur der Abstandzwischenbeiden
-.o 1' " rlt a" /
Jtlad'"1-t
Schmitt-Trigger llo 7414 : 6lach Lichtschranken
bekanntsein.JederTeilwird
aus,,Hell"
eine,,0"
SchmitlTrigger)
kenntsolche
nehmerim Straßenverkehr
und aus "Dunkel"eine,,1".
Geräte. . .
7r'1..n J. ,1.. N: n/o ' l./r ,
llessen Sie doch auch ,mal'!
I4ascbire!.?oa!@
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5 und 30 ab, dann wird addiert,das Datentormatim Block:
Ergebnisliegtsodannstattder Summan- Langworteins
den aufdemStack,sodannwird 54 bzw. llsbmlsblmsbmmsb
2 auf den Stack gegebenund addiert,
NunliegenzweiZahlen
aufdemStack;35 llsbmlsblmsbmmsb
von der erstenAdditionund 56 von der
von Jens D€cker
zweiten.lJndnon kommtderTrick,diese Resultat
in Grenzfäl- beidenZahlenwerden einlachmultipli- llsb mlsblmsb mmsb
DameineFraktalprogramme
genauerArith- ziert und das Ergebnis vom Stack (mlsb entspicht !0ost less Signilikant
len wegenunzureichend
metik unbrauchbarwurden, habe ich genommen,ohne Klammernund ohne byte)
DiesesVerfahren Datenfoinat auf dem Slack
32 Zwischenspeicherung.
michentschieden,
dieRechnereimit
läßt
sich
natürlich
auch
bei beliebiglan- 9OOO
FFFF
bit Breitedurchzufilhren.Da sicherlich
rammiererdaran gen Temen anwendenund ist nichl aul SFFElmsb
auch andere280-Prog
als erslesabgelegen,
beschränkt.
SFFEmmsb
brilten,nichtzulelztdievjelenComputer- die Grundrechenarten
der Stackwächstnach
neulinge,wärees sicherlichnützlich,das Wie whd dies nun verwirklicht?
untenlll
(o/o
derzeitigeZwischenergebnis
Grund- Jededer vorliegenden
Routinenbesteht
8FFDmlsb
rechenarten,Modulezum Handlingder ausdreiTeilen:
SFFFbis SFFCenF
SFFCllsb
aufdemStackliegendenDaten)inLOOP 1, Datenholen
vom Stackzu einemallen
sprichtLangwort2
zu veröffentlichen,
zumaldasBerechnen
Routinengemeinsamen
Block
SFFBes folgt Langwort1 in gleicherArt
der Winkeltunktionen
durch die Ablage
2.
Arithmetikroutine
mit
32
bit
Breite
wie
Längwort2
verder DatenaufdemStackwesentlich
des Ergebnisses
aufden
einlachtwird (keineZwischenspeiche- 3, Datenablage
was läßl sich nun damit anfangen?
Stack
rung mehr nötig)und so das Verfahren
mtlhelosauf sämtlicheBerechnungen DieRoutinen1und3 sindfüralleRoutinen zunächsteinmallassensichalleBerech
gleich(lediglichbeiderDivisionwurde3 nungen durchlUhren,die auf den vier
ausgebautwerdenkann,
da sonslder Restaul Grundrechenartenberuhen.SindBruchist ein etwasabgeändert,
Arithmetikin lvaschinensprache
so muBebenBitl6als
heißesThema.16 bit-Versionen
für die den Stack käme)und vollkommenrelo- zahlenvorhanden,
werden.
FIlr die Berech1
angesehen
(:
kativ
verschiebbar).
Das
komplette
Grundrechenarten
hat wohljeder in der
lasnung
von
sin,
cos
odere-FunKionen
Arithmetikunterprogramm
z.B.
fÜr
die
pardon
auf der lJtility-KasSchublade,
lJnterprogramme
entwickeln,
sen
sich
sette.Bei 32 bit-Routinen,
die auch für Additionsetzt man sich einlachdurch
Unterproder Routinenzusam- die aul den hierabgedruckten
längere Bechnungenbrauchbar sind, Aneinanderhängen
grammenaufbauen.Versehenmit einer
men.
DerDatenblock
ist
nureinmal
nötig,
jedoch
meistensdüsteraus.
siehtes
dieDatenjaaufdem
Stackliegen
und Datenhol-undeinerDatenablagerouiine,
DemwilldieserArtikel
abhelfen.
Umohne da
- derZ80 ist leiderkeinMultitaskingpro- wie sie auch für die Grundrechenarlen
Zwischenspeicherung
und ähnlichem
veMendetwird,passensie sich nahtlos
Zeugsauszukommen,
sollendie zahlen zessor nurjeweilseineRoutineauf die in dasSystemein,dadieDatenja aufdem
auf demStackabgelegtwerden;eswird Kopiezugreift.
Stack liegenund somiteine Reihenenlalso wie bei Forth in umgekehrtpolni- BeimAui ulwerdeneinfuchdie Faktoren wicklungzum Kinderspielwird.
auf den Stackgegeben,dasArithmetikscherNotationgearbeitet.
unterprogrammaufgerufen(CD xxxx) Reihenentwicklung:
Washei6t dies nun und was bringt's? und am End6der RechnereidasErgeb- 1. sin{x): xfll- x3l31+x5l5!- ...
Statt zu schreiben und zu rechnen nis vom Stackgenommen,wodurchdie 2. cos(x): 1 - x'12!+ xa/41-...
(5 + 30) x (54 + 2) machtman 5;30;+ darunterliegenden
Adressenwiederlrei 3. e-: 1 + x/1!+ x' l21+x3l31+...
4. In (1+x): x - x'l2 + xs/3- ...
;54;2t+;xlllZunächstlegtmandieZahlen

in
Arithmbtikroutinen
mit
UPN-Notierung
32 bit Breite

:reIIle!r!e!4N!!rl
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"SyntaxERROB"
so ergebensich unter
UmständenwildeBilder.
"M00 D511
255'
2. PBTNT

Bilderdurch
Flimmerfreie
im FLOMON
Seitenumschaltung
Roll-DieterKlein

zen erreichen,Das heißl, man sendet
spezielle Steuersignale und dann
Belehle.Sendenbedeuteteinfacheane
Ausgabeaui denBildschirmmilden norwie PBINTin
malen Ausgabebefehlen,
in PASCAL.Dazu
BASICoder WRITELN
ein paarBeipiele.ZeichneneinerLinie:

Da bisherleidernursehrwenigmitden
unsichtbaren Bildseiten gearbeitet
wurde,möchte ich sie an dieserStelle
einmalausfilhrlicherklären.
als auch beim
Sowohl bei FLOIVION
gibt es die Möglichkeit,
Grundprogramm
mehrereBildseitender GDPzu verwen- 1.PRINT
cHR$(27);CHR$(J7i"G";
den. Auf der GDP64betindeisich ein
Speicher,um viervollständigeBilderzu 1.WRrTE(CHR{27),CHR(27),'G'ii
speichern.Der Inhalt eines Speicherbereichswird permanentangezeigt,in damitschaltetmanbei Flomonden Gra_
die anderendreiSeitenkannmanwahl- phik-lvlodeein. Alle weiterenZeichen
weiseunsichtbarschonneueBilderein- haben nun eine besondereBedeutung
und werden nicht mehr auf dem Bildschreiben.
Achdes Flomonslassen schirmals Buchstabenabgebildet.
DieGrafik-Routinen
inBASIC
Fehlerauf,z.B.
ESCAPE-Sequen-tung:Tritthierein
sich il bersogenannte
12/A

0 D 511255');
2. WRTELNi'[,4o
zeichnet die Linie. Eine vollsländige
allerBefehleist ÜbriZüsammenstellung
81 der Zeit_
gens im CP/M-Sonderhett
schrift lvo abgedruckt. Die Linie
erscheintnun aui dem Bildschkm.Achtung: diesenBelehlkann man nicht im
DirekFllodusvon BASICaus aufrufen
Damit man wieder in den Text-Mode
zurückkommtgibtmannochdenBetehl:
3, PRINT"A';
oder3.WRlTE('A')
Danachblinkt die dargestellteLinie,da
wieder der Zweiseitenmodeaktivien
gibtes nuneine
Fürdie Seitensteuerung
ReihevonwichtigenBefehlen,die arbeiten,wennmanwiederdenGraphik-Mode
anwählti

94,
ab seite
mit demC-Belehl,derallerdingslangsam n u n d i e P r o g r a m t e i l e
a
)
;
und
l.lamstart,
2 für xaltspatte
ist, oder dadurch,daR man die Figur s o { i r d n a n f e s t s t e l l e n ,
PRINT"X'';N
daß de!
durch überschreibenlöscht.Dazumuß Proqamteil
GOCPM
oderWRITELN('X',n);
Dieser Teil
rird.
berutzt
Nullbesitzi, man den Eraser-[rodeselektieren.Das Rouainen
Wennn einenWertungleich
CCP
nit
dem Sprnnq in de!
endet
(siehe
werden die Bildseilen0, 1, 2 und 3 geschieht mit dem G-Befehl
an der nar
Hier ist also die stelle
DerFaktorgibtclabei Beschreibung des Gratik-Prozessors
zyklischangezeigt.
der i\nderung des Blos
nan nit
an,in welchemzeiiabstanddieUmschal- EF9366,Eraser: G 0 1,Löschstiftoder Bevor
folgende
PrcLann, nüsse!
beqinne!
tung erfolgt,eine Einheitsteht dabeiiür Eraser)-Mit dem G-Belehl kann man qr;me
verfügbar
aüf det Diskette
20ms.WennmandenWertNulleingibt, direK in die Registerdes GDPsschreisYsGrNSo,
rordstär,
DDr,
gestoPpt.
ben-Nachdem Löschenmußmanden c P l M ,
so wid die Umschaltung
r'r-ac.coü+ DrsKDEr 'rrB
Bros30.asM,
Schreibstiltwieder aktivierenund das
D)
geschiehtmit dem BefehlG 0 0 (also
PRINT"Y'';N
N
der
FunktiÖn
nit
0 0');.[4an r,Js laden und
PRINT"G
00"oderWRlTELN('G
oderWRITELN('Y',n);
Nach der zeile
Bros30.as!,r aufrufen.
STÄRI cPlM B00T
CPMB EoU ccP
;
WiebeidenBefehlenX,eswerdeniedochschaltetdie Seitenwiederum,usw.
EQU ccP+3 eingefügt.
''d
ccPctR
gewechselt:
2:
zu
N,4ethode
zwei
Seiten
miteinander
nur
Beden r,abel IJBooT. wi.d der
0 bis vör
indieSeiten
mitloder2mit3,jenachdem, AllevierPhasenwerden
Eniweder0
dürch
den
fehl
JMP GOC!]4 elsetzt
andaran
GoCPM
cÄr,t
welchedie tetzteangezeigteSeilewar. 3 geschrieben.Dann gibl man den x- Befehl
wird JUP CPMB einqefüqt
schließend
(nicht
Y
0
die
nor_
vergessen
mit
Befehl
Dieser Befehl ist normalerweisenach
'erden
fol
den iabet
cocPM:
dem Start von Flomonakiiv, denn der male SeitenumschaltungauszuschaF vor
caLL
eingefügt:
gende zeei Befehle
bewegt
sich.
Cursorwird auf dieseWeiseam Blinken len) und das Bild
c.aPü
ünd JMP CCPCT,R. Än Ende der
{ird
der Befehl J]{P
Röutine cocPM:
gehalten,WennmandenWert0 für n ein- Zur Berechnungder vier Phasen:
Beispiel
kann
Zahnrad
zum
gibt,sowirdder[4odeausgeschaliet.
Die Bei einem
des üac coM lst,
rier nur in Besitz
angezeigteLinieblinktdannnicht mehr. man eine Drehungdadurch erreichen, für den ist die Arbeit schon beDatei
Er kann die geänderte
da0 man das Zahnradimmerum einen endet.
c)
CTRL xD absPeichetn
nit
vierPhasen
kleinenWinkeldreht.Beidef
PRINT"S",N
al-I'E anderen
s-qc neu übeisetzen,
Animalionmußmanesgeradeum soviel nüssen alle Makrödelinitionen
aüs
oderWBITELN('S',n);
und die l4akrowieder 0ue11e ertfernen
es
nach
viermaldrehen
drehen,
daß
wirdausDieSchreib-und Lesebildseite
der Tabellen
durch Abtippen
aufrufe
gewählt.FlomonhatdieIlöglichkeit,eine der identischmit dem erstenBild isi. So aus den sondelheft
dar
ge6chehen
dies
Seite auf dem Bildschirmdarzustellen lassensich auch Pteilbewegungen
genüden asM.col4 übersetzt
Linie
wenn
man
auf
einer
stellen,
zu
lasunddieandereSeitebeschreiben
eizeugen
Beide
assenbler
verden.
gendvieleffeile anreiht.
und
Blos3o.PRx
die
Dateier
Für die weitere kbei.t
wirdazuein B r o s 3 o . H t t .
unslreuen,wenn
Wirwürden
Datei
die
n berechnetsich wie lolgt:
paarausführlich
an wird
e Programmbeispiele
Bros30,HEx benötigt,
+ leseseite
n: schreibseite'4
gesendetbekämen. E l z e ü g e n e i n e s
dieLOOP-Bedaktjon
Soll also Seite 1 angezeigtund Seite3
sAvE die
nit
SYSGENSo und
zDerst
beschrjebenwerden,so gibt man für n
herzeuger
cPr450. sYs
Datei
denWert3x4+1:13ein.
Datei
DDT
die
schließend
nit
420x
cPM60.sYs läden (siehe rooP7,
Der BefehlS hat außerdemdie Eigenist,
IJenn dies erfölgt
RÄlrLoPPY)schaft,die Bildseitesynchfonzumnächden I-BefehI
nit
sten Bildwechselumzuschalten.Damit
IBIOS30.HEX. Nun
Datei festleqen/
Dätei
mit
R Befehl
die
nit
den
Flimmernvermieden.
wird zusätzliches
einlesen.
versatz
ol
sich aus de!
startädresse
rechnet
des BIos 0EA00H urd dei Adtesse auf
PRINT"P",N
Es wäre schon qanz schön/ wenn nach
solt,
hier
einqelesen velden
aüch
die
des Betriebssysiefrs
den stärt
odeTWRITELN('P,,n);
sonit
qeraden
isi dies die adresse 01F30s,
autÖnaiisch
also
WiebeiS,jedocherfolgihiereinunmittel- . " - d " " l Ä n n t e .
versatz
35308.
beträqr
de!
Dies ist in lrinzip
Lautet die komplette Einqabe R3530
wem in den Befehlsbuffer
bares llmschaltender Bildseiten,ohne n ö q l i c h ,
won
HEi-Däteien
Einresen

Autostart

unterCP/M2.2

eingePröqrämnane
des
CCP ein
Dtskette
dann auf die
traqen
und
qeschlieben vild
Doch dieses ve!lvlit dieser Seitenumschaltunglassen i 3 h r e n h a t e t n e n H a c k e n , b e i j e d e n
nachgeladen
wird de! ccP
r,ramstart
Effekteerzielen:
sich verschiedene
Proglam
das eingetlagene
und danit
kön- n e r q € s t d r t e t ,
1.Bewegungen
vonGegenständen
ist
dreser effekt
€s
unelwns.ht
nen aul dem Bildschirmausgegeben i e d o c h f ä s L i M e r
qefnnden
also eine l4öqtichkeit
werden,ohne daß man den Löschvor- Ä"ß
zu ur_
diesen Nebeneffeki
verden,
gangsieht.
des
Bein näheren Betrachten
oehen.
Seitenumschal a c ? f ä l l t a u f , db a€ ßq i ndni et s e r Dneirt e rzswt ee i
2.frit derautomalischen
sprunqbelehlen
tung können Vier-Phasen-Animationen
E!nsprunq a!f
dieser
durchgefilhrtwerden,beider sich sogar c c P - a ü f r u f ,
vorliegt,
intraq in Befehrspuffet
sehr komplexe Gegenstände aul Eund
Der
aus
diesen
Befehl
führt
bestimmteWeisebewegenkönnen.
x
4
0
3
Iöscht
auf
Einsplunq
z{eite
inden
einen Eintraq in CCP-püffe!,
zu 1.):
auf
Nu]l
die Länqeninfönation
er
Dazusetztmanz.B.dieSchreibseiteaufl s e t z t , u n d s p r i n g t d a n n z u n C C P (önnte nan nün bein
Kä1tund die Leseseiieaul 0, Nun zeichnet a u f r u f .
und
ccP aufiuf
den nomaten
stalt
man eine Figur.Dannwird clieSchreib- bein r,Jamstart den ccP-cLEÄn verseiteauf0gesetztunddieLeseseiieaufl. wenden,
eangangs
wäre
das
dann
De! aDfruf
Nun kann man die Figurein Stilck ver- enähnte Probtem qelöst
also
aus dem Brosl
es ccF erfolqt
seld ausgeben.Manschaltelwiederum, dnüssen
näher
'ir
un; dessen ]-isttnq
und nun muß man zuerstdie allererste
atf seite
Sönderheft?
Figurlöschen.Diesgeschiehlentweder 9 3 i s t e s z u f t n d e n B e l r a c h t e t n a n

Bein
won DDT in
werden diese aütönätisch
Nun
unqewaldelt
!äschienen-Dat€ien
wird frit cTR!
und das
dann SYSGENS0 aDfqenfen
Betriebssysten
neue
für
geschrieben.
Dabei
kette
nur Return betätigen,
von der
dd sönst das alte sYsten
Diskette gelesen {ird,
den
ccPder
Datei in
Einrlagen

C P x 6 0 . s Y s n i t S 1 S G E N 3 0u n d S A v l n e u
abspeichern. Die neue Datei nit DDT
auf Adresse
laden,
Der ccP b€ginnt
0ollen lun das Program
930H- wir
jeden (altstat
anfBuchstabe!
nüssen die
in
den
SPEED in
Größschreibweise
werden.
Befehlpuffer
eingetiagen
Das Byte auf der Adresse 93'7r entüber die Länge
häLt die Infomaiion
5
llier
niissen wir
des Befehls.
da der Nane aus 5 Bucheintraqen,
nachfölgende
be6teht,
Die
sraben
den Nänen des Frösytes
enthalten
qrams,
Werte
die
entsprechenden
aSCIIuns äus der
holen
wir
Ilun die Eingaben in iÄrer
Tabelle.
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3937CRr

0-5CR, 5lCR,,"5oCRr

45CR,

des
s-Befehls
Nä.hden
vellaseen
öb
werden
D980 übelprüft
rann
nit
Nach verlässen
ist,
älles richtiq
Betriebsa".
ools
iann lun das
Bootnit
SYSGENSo auf die
svsten
qeblacht
Näch
einen
werden.
s;ur
(:ltst;d
weitele
ohne
nuß
nun
atrfgesrElD
das Proglam
Eingabe
rufen werden.
aufqeein Program
den Kaltstart
wenn
aber eas tunr
werden,
rufen
autÖ_
garze
ProglamIolge
eine
äbqenätisch
näch einen xaltstart
Dazu ein
so]l
welden
ärbeitet
nach den XaItwit -ollen
Beispiel,

zur
Erweiterungen
Disk DoeTOOL-

Diskette
von Peter Porbadnig,
Finkenweg23, 2070 Ahrensburg,
Telefon:(04102)57051
lch habe mir vor einigenTagenin lhrer
Filialein HamburgdenDisk-Docl{lrcPlM
bzw.280gekauft.Das Programmgefällt
mir sehr,zr)malich damiteine aus Versehen gelöschte Datei zurückholen
konnte.Wasmir sehrgeflilltist,daßcler
mitaulderDisketteist.
Pascal-Quellcode

dte RanfroPPy
speed aufruter/
start
j.jiialisieren
Dateien,
und a]le
.coM enden in die R'\r{rl,oPPY
die nit
den Befehlspuffer
In
kopieren.
arLE
"i.
suBl{rr coPY eln
t.lqen
auch dä5 l,eerzähten,
zei.he^
also a1s l-änge
zeichen dazui€chen,
eine
Mit
wordstar
0B eintragen.
e!coPY.suB
nit
den Nanen
Dätei
aIIe
Ploglame
stellen.
Dann relden
übe! diese Dater aufgorufen.
Befehle
in der Datei coPY suB:

Diese

version

hat

den voiteil,

daß

Wie der Autor des Programmsim Text
emptiehlt,habe ich michauch gleichan
dieArlceitgemachtundzweineueProcedie
durenttir den DiskDocgeschrieben,
ich lür sehr wichtjg halte,bzw.die die
Arbeitnoch komfortablergeslalten.Als
ersteshabe ich, da ich zwei Laulwerke
Diskin Drive
besilze,diezubearbeitende
B gelegt,damitnicht immerdje System
Diskgewechseltwerdenmuß,
Als zweiteshabe ich eine kleineProcedie aus der im Direcdure geschrieben,
tory angegebenenBlocknummerSPur
und Sektorberechnet,um auf der Disk
geziehltaufFileszugreilenzukönnen.Die
zweiteProcedureliestausden RAlvlcler

sie vön Diskette
zu Diskette
unte!6chiedliche
aufgaben
ausfühlen
gekann,
da nu! die SUBMIT Datei
ändert welden nu3.
Ändelung des BIos
funktionDiese
iert
so'ohl
bein NDR- a1s auch bein
Ps:
Rer nicht
in de! l,age ist,
die
durchzuIndelunqen
des BI0S setbst
führelen,
kann
übe! CES eine Dis
lette
beziehen/
auf de! sich
die
des
und
die
BEx Dateien
ouetlen
geänderten
Bros
befinden.
Die
e
ine
sind bereits
für
ouell-Dateien
genit
den
asM.coM
lberetzung
eignet,
In
NDR-Bros ist ein 420x
FnxFroPPY installiert,
in
.{c-BI0s
eine 123X-RAIIFLoPPY.

BANKBOOT-Karte
den Bildschirm-RAM
ausundkopiertdenInhaltnach$9000in
damitTurbo-Pascal
denArbeitsspeicher,
darauf zugreilenkann. Das ermöglichl
einen schnellen Ausdruck des Bildschirm-lnhaltes,was manchmal sehr
nützlichseinkann,AlsAnhangsendeich
lhnen die Ausdruckezu meinenAnderungen,
kostet(nur)
Hirw€is-Die TOOL-Diskette
D[,439,DM
Bestell-Nr. Bezeichnung

10550
10549

5%'80 Spuren
3%'80 Spuren

Tips und Tricks bei
HEBAS,
Nr.6

erscheintim Januarheftder mc, FranzisVerlag,ein Artikel über HEBAS,indem
beschriebenwird,wie die illegalen280Opcodesentferntwerden.
DamitIäßtsich
von Dr. Hans Hehl
HEBASauch leichtertacen,da Debug1. HEBASund CP/M Plus (Vers.3)
ger in der Regeldieillegalen280-OpcoHEBASgibtesnun in der überarbeiteten des nichl verstehen.HEBASläultmittels
Version3.1 fUr den NDR-Rechner,
die CP|M 2.2-Emul or nun auch aut dem
auch unter dem BetriebssystemCP/M 68000-NDR-Systen,
so daR Aulsteiger
PLUS(Vers.3) vonDigitalResearch
läuft ihrealtenBASIC-Programme
weiterver{Austauschalter Versionenüber den wenden können, Demnächst wkd
UPDATE-Service,siehe
LOOPA/9,5. 22J. HEBASauchmitderCPUHD64180
funktionieren,
HEBASund illegalez8o-Opcodes
Für die HEBAS-Anwender.
die Interore- 3. HEBASund ein neuer Befehl:IJSER
teränderungenselber machenkönnen, AuBerdem
wird im Januarheftder mc ein

NeuesSchreibgefühl
mit der GDP

Nun aber zum Programmselbst:
Die erweitertenFunktionen
werdenüber
Unteßtreichen, Blinken, Inverc,Geneigt RegisterD3 gesteuert.Die Funktionen
und Text
sind dem Programmund den Beispielen
von DietmarArnds,
zu entnehmen.Es sollte aber daraut
Auf der Heide76, 5804 Herdecke
geachtet werden,daß die Anzahl des
Diese Routinendienen dazu,der GDP Blinkensmittelsz.B. l\rOVE#64,D3 vor
Unterstreichen,Blinken, Inversdarstel- dem SetzeneinzelnerBitsgeschiehl,da
lung, rechtsgeneigteSchrift und TexF dieserBefehldieunteren4 Bits auf Null
ausgabe im Kasten beizubfingen.Die selä!!ll
Unterprogrammebenötigen keinerlei Autregendes passiert im Programm
RAM und es wird auch nichts auf den nicht.Als ersteswird die Textbreiteund
Stackgeschrieben.Ebenlallsbleibendie die TexthöheausD0 berechnet.Danach
(AnzahlBuchRegislerD0,D1,D2 und D3 unverändert. nochdieLängedesTextes
BenutztwerdenausschlieBlich
die Regi- staben). Ausgehend davon, daß die
sterD4,D5,DOundnalürlichD7firap#1). kleinsteTextbreite6 Punkte (mit ZwiDenKritikem,denender 68008zu wenig schenraum)unddie kleinsteTexthöhe 8
Registerhat,möchteich hiermitzeigen, Punkte benötigen,werden ieweils die
daß 8-32 Bit Registerauch 16-16 Bit DeltaRechtsund Hochin PunktenermitRegislerseinkönnen,
telt.

neuer BASIC-Befehl,nämtich USER,
beschrieben. Damit können unter
HEBASdie User-Ebenen0 - 9 direkt
angesprochen
werden,So kannz,B,von
geladenund
User-EbeneS
einProgramm
problemlosauf die useFEbene5 abgespeichert werden, was mit PIP.CO[/
direktnicht geht.
4, Ein HEBAS-Trick:
Driicktmanwährenddes Ablaufueines
BASIC-Programmes
dieTastenkombination,,ControlT",
ürd diegeradebearbeileteZeilennummerausgegeben.Zu
Teslzweckenkanndiesin Programm
mildem
BefehlCALL1003durchgelührtwerden.

Dann werdenalleOptionendurchgegangen,ob Bitsgesetztsind.UmeineInversdarstellungzu erreichenwird ersl eine
gefüllte Box an die Stelle des Textes
gezeichnetund dann löschendin diese
Box geschrieben,
DieAnzahlBlinken
wirdmitdenzweiten4
Bits von D3 in D16-erSchrittenfestgelegt (sieheProgmmm).
Die Blinldrequenzliegt aui etwa einer
Sekunde(50x 20ms),kannaberbeljebig
geändertwerden.
Gibi nan in Dl einenWert über 511ein
(2.8. 600), dann whd der angegebene
Textmittiggeselä.
lm übrigenfunktioniertdie Routinewie
bei der Writeroutinedes Grundprogramms,
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Nie'metrr
aufdenDruckerwarten
nächste Zeichen nach D0 gebracht, wiederher-, deshalbmuRder neueStawobeiA0qleichzeitig
um 1 inkrementiert tus auf den lnhalt des Stacks A7
wird.Solltees sich beidemtransportier- geschriebenwerden, denn der Stack
ten Byte nicht um das Nullbytehandeln zeigthier geradeauf das geretleteSta(Textewerden mit diesem Byte abge- lusregister,
Programmbeschreibung:
schlossen),so wirddieakiuelleDruckpoDamanin derSoftwareentwicklung
nicht sitionwiedergerettetund das in D0 ste- Will man das Programm in der so
umhinkommt,öfteretwasauszudrucken, hendeZeichenan den Druckergesen- beschriebenen
FormveMenden,so darf
fand ich es sehr lästig,mit derAöeit zu det. Die geretteten Register werden mannatürlichwährenddesAusdruckens
warten,bis der DruckeralleDatenüber- zurirckgeladen
und die Interruptroutine nichtden selbenTexteditieren.Möchte
nommenhat.DerPreislür einenDruck- verlassen,wobeidurch den RTE-Befehl manauchdies,so mußmanim Programm
pufferwarmirzu
hoch,sodaßich
mireine auchdasStatusreg
rie- {DRUCK}noch eine Verschieberoutine
isterzurtlckgesch
andere lvlöglichkeit tlberlegte: man ben wird. Sollte ein Textendeerkannt einbauen,
die denaktuellenTexlin einen
muBtedie Druckerausgabe
doch auch sein, so wird durch den Befehl OBI# freienSpeicherbereich
legt,undin lrERinterruptgesteueri
durchführen können. 0700,SR der Interrupt gesperrt, d.h. KADRmußdannder Beginndiesesfreien
NacheinigenlJberlegungen
machteich selbst wenn jetzl die |NT-Leitungauf Speicherbereichs
liegen.Da aber nicht
mich also ans Werk.Der 68000/68008- logisch0 liegt,wird der Interupt nicht jedersovielSpeicheraumlrei hat,istdie
Prozessorhat insgesami3 InterrupileF durchgelassen.
Man mußjelzt nur noch oben angegebeneMöglichkeildie güntungen, die durch das Statusregisier daliir sorgen,daßder neueStatusauch stigste, um ,,parallel"zur Druckerausmaskiertwerdenkönnen.Somit sind 7 außerhalb
gültigist - gabe weiterarbeiten
derlnterruptroutine
zu können,AssemverschiedeneInterruptsmöglich,denn denn der RTE-Beleh
I sielltja den Slatus blierenund Programmausführung
sind
111in den Interrupl vor dem Eintrittin die Interruptroutine aufjeden Fallmöglich.
die Bitkombination
registernbedeutetkeinenInterrupt.
Druckerausgabeinterruptgesteuerlfür
68008-Grundprognmm
von NorbertGatz,
Langenfeld€2, 2300 Otlendorf

zu
lch entschloßmich, die |NT-Leitung
benulzen,da diese auch auf der IOEKarte,die ja gleichzeitigdie CentronicsSchnittstelle
darstellt,vorhandenist.Für
die Arbeit mil dem Grundprogramm
genügl dann eine einlacheVerbindung
mit Pin18des 7415245,
der INT-Leitung
des Druckers
der mit der BUSY-Leitung
verbundenist.SoweitdieHardwareseile.
Das Programm selbsl ist relokativ
geschfieben,läot sich also beliebigim
BevordieeigentSpeicherposilionieren.
liche Interruptroutjne(DRUCKINTERRUPTIausgelöstwird, ist die Routine
aufzurulen.
In ihrwirdzunächst
{DRUCKI
die Startadresse
der Interruptroutine
aul
den dafür im Grundprogramm
vorgese(Adr.0006h-000Ch
henenSpeicherplaiz
nach Ende des Grundprogramms)
geschrieben.Zunächst wkd auf den
ersten2 Bytes der Maschinencode
für
denJMP-Befeh
I eingetragen
undaufden
etqr!!]eFeElEter:u.!!jholei
anschließenden
Bytesdie Startadresse
relativzum Programmzähler,
Dannwird
der aktuelle Textstartin die Adresse
geschrieben,die zum Retter
IüERKADR
der aktuellenDruckpositionverwendet
wird. Jetzt muß nur noch der Interrupt
aktiviertwerden,wasdadurchgeschieht,
daß in der Intefiuptmaske
ein Bit auf 0
gesetztwird.Sobaldder Druckernunein
Sehr geehrterLeser,wer schon einmal
READY-Signal
liefert,d.h.,sobalddieINTmit dem Figurbefehldes 680xx€rundprogrammsgearbeitethat, wird sicherLeitungauflogisch0liegt,wirdderlnterrupt ausgelöslund die RoutineIDRUCKlich gemerkl haben, da8 dieser nicht
INTERRUPT)
wird durchlaufen-Hier ist
ist.DieVergrößebesonderskomiortabel
es wichtig,vorheralle betrolfenenRegifürdie X- und
rungkännnurgemeinsam
sterzuretten,danachdemVerlassen
der
nggeändertwerden,auBerY-Vergrößeru
Interrupkoutine
der gleicheZuslandwie
dem nimmt die Geschwindigkeitder
vor dem Eintretenherrschenmuß.Das von RalohDombrowski.
die
Figurausgabebei Vergrößerungen,
größerals3 sind,extremschnellab.Mein
AdreßregisterA0 wird dann mit der GroßeDeichstr.33. 2208 Glückstadt
geladenunddas Telefon(04124)2520
aktuellenDruckposition
Figurbelehlarbeitetdeshalb nicht mit

Verbesserter
und
schnellerer
Figurbefehlmit X- und
Y-Vergrößerung
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den Kurziektoren,die-beimallen FigurbeJehlverwendetwerden,sondernmit
dem Vektorenbefehl
der GDP-Karte,
der
auch für die DraMioroutine
des Grundprogrammsverwendetwird.
lvleinBefehl
wird genäusoaufgerufenwie der alte
Figurbefehl.
DerUnterschied
bestehtnur
im BegisterD0. Dori wird dje VergröBe-

rungfürdie X-Richtungin den unlerenI
wird in
Bitsabgelegt,die Y-Komponente
denBits8 - 15abgelegt.
Esistjeweilseine
Vergöoerung
von 0 bis 255 möglich.
Beispiel:
move.w#1020,d0
:$20:32
X-Vergrößerungen

Y-Vergrößeru
ng :$ 10:1 6
lJm zu demonstrieren,daß der neue
Figurbefehlwirklich viel schneller ist,
habe ich noch ein kleinesBeispielprogramm beigefügt,das recht gut clen
zeigt.Mit
Geschwindigkeitsunterschied
diesemBefehlkannmanjetztauchgroße
Bilder0berden Bildschirmbewegen.

gemäßin die
derTextstari
aufdenAnlangstextzurtlck- den Datender Reihenfolge
gesetzt.Beim Kopierenwerden Kom- Registergeladen.Also z.B. die erste
nach d0, die zweite
mentare,die miteinemSemikolonbegin- Dateninformation
und Geschwin- nachd1 usw....Daesaberdurchausvo
nen,aus Speicherplatznicht
digkeitsgründenweggelassen. Kom- kommt,daßein Registerüberhaupt
geladenwerdensoll,wirddiesbeiDatenmenlarehintereinemSternbleibenbeginnt mit registerneinfach mit einem und bei
Esistdamitmöglich,beimAufrulvonRDK Der Unterprogrammaufruf
Adressregistern
mileinem&- übersprun- und normalenUnterprogrammen
- die einem Pieil nach oben. Anschließend gen.
Innerhalb
einer
DatenregisterüberWenn
moves wegzulassen,
Fernerentfälltdas folgt der Nameder Unterroutine.
gabesindfastallemove-Syntaxe
erlaubt,
groB
ein
G
Anlangsbuchstabe
oder
der
jsr/bsr und das Definieren
vonTexl-und
angedie normalauf ein Datenregister
wird
nachhermit
ist,
das
Unterprogramm
Datenblöcken.
Nachdem Startüberdie jsr
wandi
werden
dürfen
Beispiel).
{siehe
ngen,
sonst
mit
bsr.
Bibliothek legt die l,4acro-Erweiterung angespru
einenAsslexthinterdem eingegebenen FallskeineDatenilbergebenwerdensoF zusätzlichsollteam Endeder Daleninforvorhandensein,
mationder Adressmode
Textan undkopiertdiesenindenAsstext. len,ist das alles.
Dabeiseta die Erweiterung
an den ent- Wenn Datenübergebenwerdensollen, sonst wird lnformationautomatisch,w
sprechendenStellenden 68008Syntax wirdeineeckigeKlammerautIdirekthin- geladen.Bei Adressregisternmuß am
ein. Anschließendwird der Asstextmit ter den Namengesetzt,Bei den Daten- Anfang der Inlormationein & stehen,
weiß,daßes sich
werdendie folgen- damitdie Erweiterung
dem RDK-Assembler
assembliertund und Adressregistern
Vor einem L,nlerprogrammaufruf
ist es
meistensnötig,sämtlicheDatenin die
enlsprechendenRegisterder CPU zu
moven,Um Unlerprogrammaufrufe
einfacherzu machenund Tipparbeiteinzusparen,schriebich diesesProgramm.

12/14

umAdressregisterhandelt.
Egistsomöglich, eine Adressez.B. $9C00 oder ein
Label ,l in ein Adressregister
zu laden
(sieheBeispiel).
Texteund Datenblöcke
werdenvon der
Ergänzungin ds Blöcke umgewandett
unclilbertragen.
WobeidieTexieimmer.b
sind,währendbei den Datenblöcken
im
Iracro am Ende der Informationimmer

der Adressmodeangegeben werden DasN4acro
wird mit einereckigenKIammuß.Textemilssenmiteinem" beginnen merzuI abgeschlossen,Ineinem[,1acroundaufhören.Datenbeginnenmiteinem autrulkönnenso vieleInformationen
vorI undwerdenmitdemAdressmodebeen- kommen,wie der 68008 Registerhat.
det.DieDaienim Datenblockwerden
mit
Kommasgetrennt.Die Adresseder ds Die Art der Iniormationenspielt dabei
Zeile wird automatischmit einem lea keineRolle.Alle Inlormationen
in einem
Befehl in das Adressregistergeladen, l4acro-Aufrufwerden durch Kommas
das der Reihenfolge
gerrennr
enispricht.
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RL-BASICliest
ASCII-Dateien
von Dipl.-lng.KlausEilts-crimm,
Bei der Johanniskirche9,
2120 Lüneburg

aus die UbertragungeinesBasic-Quettprogrammsaus dem Basicin den Editor
und umgekehriermögtichen.Die programmesind von der Bibliothekzu und
starten völlig relokativ.Das RL-BASIC
kann ebenfalls auf einer beliebigen
Adresse liegen, da es automatisch
gesuchiwird.

mehr Speicherplatzein, als das abgeIegte Programmim Basic. Das sotlte
besonders bei langen Programmen
berücksichtigtwerdenlVor der BenuF
zungvonEu lBAsmuBmlndestens
ein
Kaltstartedolgtsein.
Die Übedragungvon Progrämmenins
RL-BASICdauertwegender damitveF
Das ProgrammEDIT)BAS
überträgtein bundenen Bildschirmausgabeleider
Programmvom Edjtorins Basic.Dabei etwas.lch habe bisjelzt keineN,4öglichwird die Eingabe-Routine
des Basicüer keit gefunden,das Echo abzuschatten.
jetzt im Editor
C12aufdenRAL{-SpeicherlaktuelleText- Da die Basic-Programme
bearbeitei
werden
können,
bestehtnun
startadresse)
umgelenkt.NachdemStart
auch
die
Möglichkeit,
den
RENUIVTBERdes Programms
wird das RL-BASICkalt
gestartet und der Basic-Quelltext Beiehl,der diesemBasicleiderfehlt,als
erschejntdann als forllaufendeEingabe Babliotheksprogrammzu realisieren
auf dem Bildschkm.In der letztenZeile (folgl).Es bleibt zu hotten,daß diese
des Quellprogrammsmu8 der Befehl Befehleijber kurz oder tangin das RLwerdenoder daß
SYSTEI4lDirektmode)stehen. Dieser BASICaufgenommen
wirddannvom RL-BasicalsBefehlinter- der Quelllextdes LislingszurVerfilgung
pretierlundilbergibtdie Kontrollewieder geslelltwird.
an den Monitor.BeierneutemWarmstart
ist das Programm
dannim Basicvorhan-

sehr geehrtelooP-Redaktion,
ich übersendelhnen anbei zwei kleine
Programme,
die sicherlichfürdiejenigen
LOOP-Leser
interessani
seindürften,die
etwasprofessionellerin
dieArbeitmilRLBASIC einsteigenwoilen. Diese Programmeermöglichendie Ein-bzw.Ausgabe von Basic-Quelltexten
im ASCttFormat(RDK-Edilor)
und wurdenfilr die
EPROM-Versiondes RL-BAS|C geschrieben.Damitkönnendann z,B.Programme,die auf anderen Interpretern
erslelltwurdenund ebenfattsim ASC ,
Formalvorliegen,direktins Basiceingelesen werden (bzw, nach vorheriger
Anpassungim Text-Editor).l\,4anspart
sich also viel [,4ilhe beim Eantippenl
Außerdemhat man nun die Mögtichkeit, DasProgrammBASIEDIfUhrtzunächst
Basic-Programme
imText,Editorzu
bear- einenWarmstartdurch.lvlitder Eingabe lmpressum:
beiten,was bei größerenAnwendungen POKE$X802A,5:LIST:SYSTEL,Ieiner
{in
sehr(lbersichtlichist.
Zeile)erfolgtdann die Ubertragungdes LOOPZeitungfür Computerbauer
ASCI|-Daleienfür RL-BASIC(Eprom- aktuellenBasic-Programms
in den RAII- Herausgeber:
GerdGraf
Version)
Bereich(aktuelleTextstartadresse).
Am
Rolf-Dieter
Ktein,Oerdcraf
wirdautomatisch Redaktaon:
DasBASIC6SK
besitztleiderkeinelVög- SchlußdesQuelltextes
I SYSTE[,{
abgelegt.Wird Gestaltungund
Iichkeit,den Quelltextim ASClFCode der Direktbeleh
Druck:
nur durch SYSTE[,4
vertassen,
abzulegen,Das macht sich besonders BASIEDIT
Karl-Heinz
Rieder,
Kempten
RA[,1-Bereich
dann bemerkbar,
wennmanProgramme so wirdderentsprechende
gelöscht.
Will
mandas Programm
im Edi- Herstellungund Anzeigenverwaltung:
vonanderenBasic-Dialekten
ilbertragen
will,ohnesievölligneueinzutippen,
direkt GESGmbH
oder torerhalten,so mu8dasRL-BASIC
wenn man größereProgrammänderun-warmgestartetwerden_
lvlagnusstraße
13,8960 Kempten
gen im Texteclilor
bearbeitenwitt.Damir VorderBenutzung
vonED|TIBAS
muBder Anzeigenpreislaste
1/84
leiderkein Quelltextdes RL-BASICvor- Speicherbereich
desRL-BAStC
definiert
liegt,habeichzweikurzeAssembler-Pro- sein (EditoFBereich
aussparent).
Dabei
grammegeschrieben,die vom Monilor nimmtder Quelltextim Ectitorwesenflich
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Suchenim Editor
von Jürgen Becker,
Lipper Kamp 3,4500 Osnabrüc&
Telefon(0541)441222
WerunterCP/l'468K
mitdemC-Compiter
arbeitelunddafürdenEditordesGrundprogrammes
benutzt,sollhierangespro-

F

Dader EditorEDITRDK
ohne Zeitennum:

:

merarbeitet,wird manes schwerhaben, der der Fehlergesuchtwird (in diesem
in größerenProgrammenFehlerzu fin- Beispielder DateisucH.c). Dannwird
den,welchederCompilerabermjtZeitenman aufgefordert,
die gesuchteZeilennummermeldet.Das beigefitgteC-pro- nummer einzugeben,
Dieswird dannmit
gramm,welchesich SUCH.Cnenne,soll derZeilevorundnachderGesuchlen
auf
da eineHilfesein.
der Consoleausgegeben,
Nachdemes zum SlJCH.68K-programmlvlanbrauchtnurnocheinemarkanteZeitlbersetztwurde,kann es z.B.wie folgt chenfolge über die Suchfunktiondes
gestartetwerden:SUCHSUCH.C.Dem Editorseingebenund hat die tehterhatte
Aulrufmußder Nameder Daleifotgen,
in Zeilegeliinden.
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können hier Anderungenproblemlos
Erzeuguns
derBooT- PJ;li,ä;"9,'flUi,i,3#ATEil
*"i1";durchgeführt
werden.In unseremBeispiel könntenwk im NDBBOOTunsere
TracksbeimGPIM68K:,:i':AT_fl:,i."ii
B[.il,:',1",?f,1il;
Umschaltung
einfügen:
gestartet.Es
von RüdigerBäcker

sucht dann das Grundprogramm,daalleBlos-Funktionen
mitAusNachdemdas Verfahrenzur Anderung nahme der Winchester-Routinen
vom
des BIOSbeim CFltvt68Kbereitsin der Grundprogramm
erledigtwerden.tstdas
LOOPerklärtwurde, möchte ich mich Grundprogramm
gefunden,so wird das
heuteeinmalkurZmitder Erzeugung
der Loader-BIOS
gestartetund das eigentBOOT-Tracks
beschäftigen.
licheCP/IVgeladenund gestartet.
DasCPll\r68Kist nichtwie das CPlt\,480 lm NDRBOOT
werdendie systemspezifiauf den Bootspurenenihalten,sondern schenTeiledesSystemsinitiatisiert.
Hier
stehtalsDateiCPM.SYS
aufder Diskelte. kann manz.B.die RoutineCO2aufBitdAuf den Bootspurenbefindetsich ein schirmausgabe
zur(lckschalten.
Das ist
sogenanntes Loader-BlOS,das eine vorteilhaft,
wennmandenAssemblerdes
Untermenge
des eigenttichen
benutzthat und dann
BIOSdaF Grundprogramms
stellt.DiesesLoadeFBtOS
dieAusgabewielädtdäsCplN4 vordemBootenvergißt,
von der Diskette.BeimNDR-Ktein{om- der umzuschalten,
läF
puter wird dies durch das Programm Da die ProgrammeNDRLDRB(Loader- lidääni!fi.Gid-m-JdtF
NDRBOOTnoch unterstüizt.Das pro- BIOS) und NDRBOOTebenfattsats
gramm NDRBOOTwardzunächstvom Sourceaut der Diskettevorhandensind, Bild1 - Anderung
im NDRBOOT
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Wie bekommehwir nun abqr das geän- tloppy geschriebenwerden,dies geht
derte Loader-BIOSauf die BOOT_ schneller.DieerzeuglenListingswerden
Tracks? Dazu gibt es das Programm ebenfallsaufdie Ramfloppygeschrieben
welchesdas LoaderBlos und könnenvon dort,mit dem bereitsin
XPUTBOOT,
auf die Systemspurschreibt.Dazumüs- der LOOP beschriebenenSubmit-File,
sendasLoaderBlOSunddasProgramm auf dem Druckerausgegebenwerden.
in einerDatei(2.8.CP[,lLDR.- DasSubmit-File
NDRBOOT
zumUbersetzen,
Linken
SYS)stehenund das ProgrammXPUT- und zum Schreibender Boot-Tracks:
aulgerufenwer- as68-l8i-p ndrldrb.s)grndrldrb.lsl
BOOTfolgendermaßen
as68-f g: -p ndrboot.s)g:ndrboot.lst
XPUTBooT(filename)(Laufwerk)
1068-f gr -s -1400-uldr -o cpmldr.sys
unddasPro- ndrboot.oldrlibndrldrb.o
Aberhalt,dasLoadeFBlOS
grammNDRBOOTSind
doch noch nicht xputbootcPmldr.sysa
übersetzt und zusammengebunden!?Dietür die Ubersetzungund das Linken
Richtig,aber das erledigtdas nachfol- erforde ichen Programmebzw.Dateien
gende Submit-File,
welchesdann auch wurdenschonim ArlikelzurBIOS-Andeauldie rung beschrieben.Zusätzlichist hier
nochdase.zeugteCPIVILDR.SYS
Bootspurender Diskettein Laufwe* A nochdieDateiLDRLIB
aufdieDiskettezu
schreibt.DieOption-F beimAufrufendes kopieren.Darinistein LibrarymitObjektAssemblersund des Linkersbewirken, fileszur Erzeugungder Bootspurenenlauf die Ram- halten.
daß die Zwischendateien

Für ,,Spezialislen"
noch die Anme*ung,
daß das Programm XPUTBOOTdie
'?ead(filenam
BDOS-Funktion
e)"und die
"write
BIOS-Funktion
benutzt.
ftilename)"
Die Anzahlder resewiertenSpurenfilr
holtsichdasProgramm
die Bootroutinen
aus dem Disk-Parameter-Block,
DieserBeitragsoll nur als Anregungfür
eigeneExpedmentedienen,man sollte
jedochvordenerstenVersuchensicherslellen,daß noch eine bootfähigeDiskette ilbrigbleibtll/ögliche Erweiterungen sind z.B. noch die Ausgabeeines
von
Boot-Textesoder die Initialisierung
so daß
Orundprogrammparametern,
ohne Umwegtlberdas Grundprogramm
gebootetwerdenkann,wie dies schon
von Axel Granel einmal in der LOOP
beschriebenwurde,

dendarLKopiertwirddannSpurfÜrSpur,
die Seite und akluelleSpur werdenam
ausgegeben(Bild2).Als Pufvom RüdigerBäcker
( C ) l 9 g 6 b q R u e d i g e rB e e . k e r Bildschirm
ferfilrdiegeleseneSpurwirdein Bereich
In der Beiheder Utilitysfür den 68008benutzt,diehinterdemOrundprogramm
heutein Programm
NDR-Klein{omputer
ser Bereichwird dabei überschrieben.
zur Erzeugungvon Disketten-SicherBeimKopierenauftauchendeFehlerwerheitskopien.
miteiner
denbemerktunddasProgramm
Da die MehrzahlderBenutzerdes NDRFehlermeldungunterbrochen(Bild 3).
computersnunsicherschonihrSystem Bitd1
und Laulwerken
mit Disketten4ontroller
ausgerüstelhaben,stellt sich nun die genundeineformatierte
Diskettein LaufFrage:Wiesichersinddie Datenauf der werk B. DurchDrückenvon CB wird das
Diskette aufgehoben?Nun, Über die Programmgestartet,iede andereTaste t C ) 1 9 8 6b , t R u e d i g e rB Ä e c k e r
ist schon in vielenVer- brichtdasProgramm
Datensicherheit
ab.Zubeächtenist
etlvasgesaglworden.In dabei,daßdieDiskettein LaufwerkB nur
ötfentlichungen
der Regelpassiertmit qualitativguten dannnichtüberschdebenwkd,wenn
der
Diskettenso schnellnichts,dennochist mechanischeSchreibsch
utzgesetztistl
nocheine Mansolltealsoschon Llberlegen,
es besser,lürdenFallderFälle
ob die
Kopieder Diskettezu haben.Demwkd Diskettetatsächlichüberschrieben
wersicherjeder zustimmen,der die leidige
Situationder verlorenenDaten schon
einmalerlebl
hat!
Mit dem ProgrammCOPDISKsteht nun ( t J 1 9 A Ef u R u e d i g e rB a e c k e r
Bild3
eine einlacheund schnellelröglichkeit
von5v;' und3rr" Diskelten
zurVerfilgung
Nach erfolgreicher Kopi€ gelangt man in
im NDR8o-SpurFormatSicherheitskodas Grundprogramm zurück. FürBesilzer
pien anzutertigen,
Getestetwurde das
nureines Laufwerkessind im Programm
mitSi/a"Laufwerken
undJOGlProgramm
einige Anderungen erlordedich. Es muß
DoS sowiecPlM68K-und cPl[,180-Disumgeschrieben werden, so daß dann
ketten-DasProgramm
selbstist relokativ
nach jeder gelesenen Spur die Diskelte
verund mil einemBibliotheksvorspann
gewechselt wird oder, daß je nach vorsehen.Nachdem Aufrulmeldetes sich
handenem Speicher, mehrere SPuren
wie in Bild1 gezeigt.[4anmußnundiezu
Bitd
2
eingelesenwerden.
sicherndeDiskettein LaulwerkA einle-

COPYDISK6S

L ü F q [ rS K b u - v l . I

ilsF'ldisk68-Ul'l

CoFrdisk6S-Ul.l

.
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TERM1Programm-Quelle

äuchaulDisketteaus!
TERMl-Ouellisting
Somit können Anwenderdie Software Bestell-Nr
des TERMnoch bessermodifizieren.
die ein komTERMist eineEuropakarte,
10880
pleltesTerminal
fürText und hochauilö- 10881
sendeGraphikdarstellt.Die Baugruppe 10882
Wir sind dem Wunsch vieler Kunden istäb Seite136unseresKatalogesdetailliertbeschriebenl
nachgekonmen und liefern

ietztauchauf Diskette

NDR68000
ohne WAITswas noch zu beachteni3tl
SchalMit der in der mc veröffentlichten
tung zur Verhinderungvon unnötigen
beiderBaugruppeFLO2unclcler
WAIT'S
der BAI\4
64/256sind
Schaltungsrevision
nun alle Baugruppenso ausgelegt,claß
nur noch WAIT'Serzeugtwerden,wenn
zugreift.Nungilt
mänaufdieBaugruppen
es jedoch noch einigeDingezu beach12/22

i rhe
RfrlFElerr
Ef!r.f Erftirh:

Bezeichnung
TEFM-Softwars,
5Yi 80 Sp.
3Y,'80Sp.
sYi' 40 Sp.

Dil
49,49,49,-

ten, um wirklichein optimalesErgebnis
zu eeielen:
rlENrlUrl-TIEEFFF
legt den Stack
1. Das Grundprogramm
immerandas Endedesgrößten,zusamMan
Speicherbereichesmenhängenden
sollte also dafür sorgen,daß hier ein
statischesRAMsitzt,da sonstbeijedem
Stackzugrillein Wait ezeugt wird Dies
kannerreichtwerden,wennmanautden
1. Steckplatzeiner hinter dem RambeI
reichsitzendenROAein slatischesRam
setzt,wieim Bildl gezeigt.Bild2zeigtdas
Ergebnis,der SSp,USPund A7 sinclmit

I

I

iI
I
i

I

t

$1CFFogeladen.der Slaql
ausanderen
_ liegtatso im 3,WirddasGrundprogramm
slatischenBam. ^
Grunden
aufAdresse
gelegt,
so
$Eo0OO
2. Fiir den Betdebmit CPI[468Kso te solltetrotzdemder untereBereichmit
manmöglichstauchden BereichvongO slatischenBam'sbestitcktwerden,da
bis$3FFmit statischenRam'sbestücken auch alle {lber TRAP'StautendeprounddasCPI\,4.SYS
sonsteinWAITauslösen.
so relozieren,daßesin grammaufrufe
diesemBereichliegt.
Rüdiger
Bäcker
besten mit DOSEYDOSEYll (von der
&) JADOSunddie
Sco€lubdiskette),dem [.,tin|-DOS
in J.
Grundprogramm
oderJOG|SOUND-BaugruppeBastigkeits
DOSin das RAM.
von lrwe Koch

FüTDOSEY(ll)
undBastigkeits
Grundprogramm (das mit JADOS nicht funktioAlleJADOS-Anwender,
dieeineSOUND- niert)kann man folgendeWerteeingeKärte besitzen,und diese nicht auf ben:
Aclresse$FFFFFF5obetreibenwollen, - Datenladen
weil sie z.B. die SOLJND-Routine
des - Speicherstart$10000
Grundprogram
ms unterAssembleroder - Länge(in K) 15
RL-Basic benulzen wollen, oder - Spur
0
umschaltbarden z8o-Prozessor
betrei - Seldor
1
ben und hier die SOUND-Karte
aul Port - Datenlesen
$E0 bräuchen,könnenmit einemeinfa- Damilliegt das
jetzt äuf
JADOS-System
chen PatchaufderDiskettedie Adresse
den Adressen$10000 bis $13BFF.Die
von $FFFFFF5oauf $FFFFFF4ooder
nötigenAnderungensind dann bei fotgendenAdressenl
Druckergibtesnichtmehr,wenn
mandie IOE-Karte,die als Cenhonics-Schnitt- $1329Aalt:000F FF50
neu:000F FF40oder:000F FFE0
stellearbeitet,mitdererweiterten
Adreßdekodierungaus einemmeinervorigen
$132A6alt: 00 0F FF51
neu:000F FF41 oder:000F FFEl
Tipsausstattet.DieAnderungim JADOS
solltenatürlichnichtauf der Originaldis- Danachkann manden entsprechenden
kettegemachtwerden,
sondernaufeiner Bereich mit den gleichen Spejcher-,
Arbeitskopie.
Wennmandannmitdieser Spur-und Seldorwerten
aufdie JADOSArbeitskopiedie weiterenJADOS-D|S- Arbeitsdiskette zurückschreiben. Es
kettenmit SYSinitialisiert
wirddieAnde- müßtendannauch die BefehteSOUND,
rung auch mit kopiert.Zum Andeh der BELL und ERRNOISE
sowie das KomAdresselädtmandie Syslemspuren
am mandoBELLdes JADOSfunktionieren

Kannder NDR-Klein- ges, schriltlich Bescheid bekommen
wilrde,Nachca. zwei lvlonatenmeldete
Gomputervon der
sich däs Finanzamt
und lraglemich,wie
ich den Computernulze,lch beqrtjndete
SteuerabgeseE

meineAnschallungwie fotgt:
1. Drjrchden Selbstbaudie Elekhonikkenntnisseaufüischenunderweitern,
InclerLOOPNr.10wurdein einemArtikel
daraufhingewiesen,
daß die Kostenlür 2. Die Kenntnisseund Fertigkeitenbei
Sprachenwie z,B. pascal,C unc,bei
den NDR-Klein-Computer
ats WerbekoStändardsottwarc
sten abzuselzenseien.Hiezu möchte
wie z.B. dBASEll,
lrultiplanverbessernund erweitern,
ich lhnen einiges aus mejnereigenen
praKischen Erfahrungerzähten.Viet- 3, Programmelürdie
FirmazuHauseentleachtsind meineErfahrungen
werfenund testen.
auch für
SieoderdieLeserderLOOPinteressant. 4. lch erkläne,daß ich in der
Firmamit
Mit meiner Einkommensteuererklärung einemSoft-und Hardwareprojekt
beuncleinemdicken ,,Pack"(mind.2 cml
auftragtwurdeund die mit dem NDRRechnungenging ich "persöntich,.
Klein-Com
putererstellteSoftwareauf
zum
Finanzamt.
AufdemFinanzamtwurde
das Computersystemin der Firma
mir
auf die Frage:,,Kannich meinenNDRübertragbarist und auch übertragen
Klein-Computerabselzen?"mit .,nein,, wird. Es bestehennämtichfotgencte
geantwortet,
Darauf
hinverlangtejcheine
cemeinsamke
itendiedasübertragen
schriftlicheBegründung,
warumdies so
erlaubten:
- Aufwärtskompatibtes
wäre, Es wurde mir geantwortet,daß
Eetriebsmeine Flechnungenvon einen "EDVsystem zu CPllvt 2.2 {KOS der Fa.
Fachmann"überprtlftwürden und daß
kontron).
jch, bei einerAblehnungmeinesAntra- Verwendung
von PASCALund der

werden?

FilrdasTaschenrechner-Programm,
das
ich geschriebenhabe,braucheich jetzt
noch eine vem|nftige Gleitkommaroutine.KönnenSie mireinBuchoderähnlichesemplehlen,nachdemmansich ein
entsprechendesProgrammschreiben
kann?
OlafReinhold,
Butterberg18, 3300 Braünschweig
Antwort LOOP:
Wer hilftHe[n Reinhold?
Suche Ertahrungsauslausch
CPU68008
bzw CPIM68K.Raum Augsburg und
München,bzw.nördlichvon lllünchen.
H.-DietrichBade,
Teleion:(089)718011

Zu verkaufen:
NDRS8000/8:JADOS-Entwickler
verk.:
a REVERSI
29,{starkesStrategiespiell)
a DISASS(komfort.Disassembler!)
49,a INSPEC(Disketten-Editor
/ Drucker)
44,- zzgl. Porto,per NN; auf Disk 3rl,"
oder5%' unterJADOSIReversiauch
auf
EPROM
K. Janßen
Hanninxweg
74, 4150 Krefeld1
Verkaute:
NDR-Klein-Computer,
behiebsbereit:
SBC2, EBASIC, EGOSI, EGRUND,
ESCOP,CPU68K,EASSO3,EPASCAL,
EDEMO,
TXR8,2XROA64,KEYTASN,..,
GDP64K,MON1,CAS,2 x l/E, CENT,
PROMI\,{ER,NE2, BUS2, POW 5V
GEHAI.JSE,
Literatur.
CarstenSchrildl
Am Brunneck10,8012Ottobrunn,
Telefon:(089)606521
Zu verkaufen:
NDR-CPI\,68K-Cofiputer,
1 Laufwerk,
900KRam,Hypy Promm.Ser.tO usw.;
Bausatzpreis
ca. 4.000,-,Verkautspreis:
2.200,-.AuBerdem
SBC-280(ass-basicgosi).Verk.alleTeileauch einzetn!
ErhardBauer
Telefon(08323)3597
V€rt€ufe;
NDR-Computer,betriebsber CplJ6SK
2 ROA64,GDP64,KEY,gr. Netreit, gr.
Gehäuse,Tastatur,tüonitor,Sonderhett
1+ 2, RDKMikrocomputer-Buch,
VB DM 650,FrankBrumm
Telefon{02238)53594
StanctardsoftwaredBASE auf bei_
den Systemen,
5. Zu Hausefür die FirmaKonzeptemit_
ng ausarbeiten,
- telsTextverarbeitu
uarauhtn wurde dje Abselzung des
Uomputersgenehnigt,lch bekamca, yr
oer Kosrcnzurück.DurchdiesenErfolo
,,befliigelt",wurde sofort ein Drucke;
beschafü.
eeorg€chäfer-Stmße54, 8603 Ebern,
Telelon(09531)81-358
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Mikroelektronik
ZEAI-B€triet'ssystem

Einftihrung

-

4Kuseil€ (j€ cc To seitd im
Fornat A4),DM r3,' je Kds€il
Der Kurs isr aüfdie HEXIO ab_
e$tiImr und isr für.lle gccigner.die ihre eßten Schrite 'n
z a0 M.schir€nplo8rdmiedtg

Das Betiebssyst.m b.eülhalt€t
in &ei EPROMS,Z 8O-2-P6s
^scnbler, Dissenbl.r, Editor,
Debugser.Telefonmod.m-ProErtu, FLOMON 1.5,ausserd€ü
eire .lstuhrlich. Dok!ft ntarion
züm Pr.is von DM r98,-.

Nrcb diesemKu.ssindSie in dc.
ra€e, eiecneProgr me zü scnrei'
b.; und_di€Arbeitve isedesz 30

Das B€dicbssystem ZEAT bend_
tiEt 64-K-RAM (dytrmischc RAMKare). Di. EPRolvtswc.d€. i!
dic BANKBOOTK.ne €tngest.ckt
ünd sind soiort beEiebsberen, ProB.smoi€lenSie Ibr€n NDR{ompüie. mit eirem ProfiAsembler.

DerKu'sist in veß€iiedeneF.ch8lbi€reaufsereiltünd bn.gir.ine
McnseA ufg.b.D, B.ispielprograme und Ubütg.n
a6demlnMlr'W.si5t.dMrkroD'oTcsor?' Inbeüiebn,hm"de'
ConDu'e^ . P anunsvon Posram"n . Au6ru de CPt ' SPe;
c h e r ' u nA
d d ' e . < e n. D a r € n ' r M ! r e ' ' L . u f l i . ! r . B r e a k P o i n r.:
flilf'funklionm r I o8o tlem.n'c . S(ukturiedes Proßrmi€ren '

Ds T€xwerarb€itunSspro8l.m
har voue Bildschnm.diti€dng
ud kor ncbc. der Proglanm_
editie!ürgauc! züm Tqtschrci-

SPS-Programmierung
4 xd$€ile (j€ d. 70 seir€n im
Fo.nd A4), DM 33,-jeKüs@il

Z 80-Assembler-Programmierung

Dicer Kürs zeigt lh.en, wie SPS
prosnlMi.rt
wird, die Normuna,
aPÄnwendunFmöslichketen
und die velschiedenen D,*tel-

4 Kßeil€ (je d. 70 seito ih Fo.mt A4), DM 13,- ie xusteil
De' Ku'si'r ,ufdäi ZEAT Bct,Fbsy<t.m ab3est'mmtund zei$ Ihn.n
in l.ichr veßrddliche, Ai. w,e d.' NDR{omputer in 7 0_Ai*mbl.r
uod Anw.nduo
vnd, b',DF Fichh,lris ÜbudgsbeirPiel€
rdrr"nfrk(
!.nls* wc.aene'*r'nr_etn, wie lei.hr die* aridd ProEFmeiit.l
iu.rist. Und Si. lemet, wie Dan di€ s.ri€lleSchnittstcllcb€dientlnd
Daön üb€r Telefon übe.tragen kan..

Si€ lernen spiele.d letcbt, Relds_
urd Schürzenneüe!!.sen in SPS_
ümzuserzer,
Progrme

Bespi.lpro8'amme,aut8abenund Lbungengebcnlhnendie Prukri'
schcnLrtahangrn und zetgen,qie SPSp'ore>.ioderleinS€*Dr w rd
\ u r z e n s i e l h F n N D R { o m D U t etru rd i e * m o d c r n €T e ' h n i kv o l l a ! .
D€r Kus h in rokdd€ Flchg.bi€k geglidrn , st"ue' u ngsrc.hnik .
Digi'alrechnü . Method.n zur aer.n'ribung von sGu€run3eutgr
b€n . Prosrammierung. obunsenund Tafeld.

X

Di. FachsFbi.edi6s L.tugrn8.sind, Syrcnbe.c\r.ib!n8 . Bc_
qicbsyjrem . PoSrmmierung . T6.n ' Mod.nPro8rdm t
ListiDgs,Täf.b und Tab€lle..

Christiani

Ko.sta.z
Hie.abtbnn€nund im Umshtageinsende.an: Dr.-lng.P,ChtßlianiGmbH,Techn.Lehinslilulond Verlaq,Pos{ach3569189,7750

Bestellcoupon

Preis j. T€il

G6tmtp.eis

f_l Eirfijhru.g mit dem NDR{omPüter

DM 38,-

DM 152,

T_l z 3o-Asenbla_PlogrNnierung

DM la,-

DM 152,-

F l SPsProsrämmidunBmir dem
LJ NDR Computer(4 Kuret€tlel
T_1 (omp,kt_Ku$ BASIC
l-l (dseösstd däsRDK'BASIC)
f-l ZEAT.Beii'.bsysten
Ll (l EPRoMsmk Dokumentation)

DM 38,-

OM r52

DM 198,-

DM 193,-

DM r93,-

DM 198,-

