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behältseinenQuellcode;ein compilieF Bei Microsoft-BAsIohandeltes sich um f i l r d i e

pretergeschriebeneProgramme
in dreibis zehnmal schnellerenMaschinensogar
codeum (beieinigenProgrammen
30mal schneller).Der CompilerunterstütztalleMöglichkeiten
deslhtemreters,
Befehlewie
bisaufinterpreterspezifische
SAVE,EDIT'RENUI,usw
lntelpreterundCompilersindzusammen
eine unschlagbareKombinationaus interaktiverProgrammierund Testumgebungund schnellerAusführung.Siekönnen lhre Progmmmekomfortabelund
ohne Wartezeitenunterdem Interpreter
um
entwickelnundsiedannkompilieren,
einwesentlichschnelleresund kompakdaraus zu
teres Maschinenprogramm
machen.ZusätzlichkönnenSiedie kompilieden Programmevertreiben,ohne
den Quellcodeund damitlhr Know-how
aus der Handzu geben.

NDR-Computer
steuert
Betonmischanlage

in 8080- und 280-AsProgrammierung
sembler-DasPaketbeinhaltetden[,'licroM80, der relokasoft-Makroassembler
tierbarenCodeerzeugt,den Linker180,
CREF80und
dasQuerverweisprogramm
Ll8.
den Bibliotheksverwalter
300 t Beton in I Stunden
DerAssembleredröhtdurch seineausgefeiltenl/akrofähigkeitendie Program- von H. Hopp,BetonwerkSchröder
Häufig benötigte Pro- Hiermitmöchteich lhnenkurzbeschreimierefteldivität.
grammsequenzen
könnendamitzusam- ben,wieich mitdemNDR4omputereine
DurchbedingteKom- Steuerungeiner l,lischanlagerealisiert
mengefaßtwerden.
pilierungkönnenverschiedene
Program- habe.DieseAnlagekannbiszu 300t Beme aus einerQuelldateientwickeltwer- ton in acht Stundenmischen.Beidieser
den.Aus diesemAssemblerentwickelte Anlagebenötigeich 64Eingängeund48
Routinenkönnenmit anderenl\,,licrosoft- Ausgänge.Da mirabernur ein SPS-ProSprachen,wie zumBeispieldemBASIC- grammmit 16 Ein- und Ausgängenzur
Compiler,verknüpftwerden.
vertügungsteht, habe ich 5 sPS-Programme geschrieben,in dem ich alle
Die Dokumentation
und Speicheraclressen
Die Doklmentationumfaßt alle engli- Sprungadressen
geändert
habe.
schen Handbücherund zusätzlichein
umtangreichesdeutsches Handbuch. Weiter habe ich das Grundprogramm
Microsoft-lltakroassemblel
Die gesamteDokumentalionhat einen geändert, mit Speicheradressenab
und lJtilities
Umfangvonilber650Seiten.Sjebedck- AdresseF000.Somit isl es mir möglich,
aus jedes
ist sichtigtsowohldieBediirinissevon Ein- daBich vom Grundprogramm
Das[/icrosoft-Makroassembler-Paket
ein llexibles und leistungstähiges steigern als auch die von erfahrenen einzelnprogramfiieren kann.AnschlieAssembler-Entwicklungssystem
ltir die BASIC-und Assembler-Program
mierern. ßendlasseich sie zusammenlaufen.
dieein64 Eingänge,daich
lchbenötige
zelnen Programmebeim Programmkonnte.
schreibennichtzusammenfilgen
mitderJumpadresDasheiBt:IOE-Karte
mitder
se 20 Eingang0, nit derIOE-Karte
Jumpadresse
40 Eingang0.
So benötigteich noch einigeEingänge
mehr,die ich dann mit anderenEingängenparallelgeschaltethabe.Sobenötig80Eingänge.
te ich anstatl64Eingängen
Ein weitererNachteilist, daßich mk die
werden er- Timerzeitenneu ausmessenmußte.Auvon Rolf-DieterKlein
Alle Grundprogramm-Traps
Damitder NDR4ompulernicht veraltei, haltenbleibenund nur durch die neuen
ist es nun an der Zeit ein paargrundle- Maus-,Window-und Dos-BefehleeF
dieTRAPS
gendeErweilerungen
vozunehmen.So gänzl.Weralsoausschließlich
für die des Grundprogrammsverwendet,bewird es nötigsein,insbesondere
680xx Benutzer,die Bedienoberfläche kommtkeineProblemebei der Umstelneu zu Überar- lung.
und das Betriebssystem
Graphikfür den
Die professionelle
beiten.Geplantist eine Mausoberfläche, Gefähdichist es, die GDPdireld anzunun
züm erheblich
NDR.Computer
wie mansie von anderen68000erCom- sprechen,da beider ACRTCzwarähnli- güßtigeren
P.eis.
pltern her kennt.Die läßtsich aber mit che Befehlevoftandensind,dochdieArt
Die ACRTC-Baugruppe
mit dem
der bestehendenGDPBaugrupPenur und Weisedes Aufrufssich sehr unterHitachi4raDhik-Prozessor
modemen
sehr mühsamerreichen.Dahersoll die scheidet.So gibtesauchkeineKuzvekGDP langfristigdurch eine neue Bau- torbefehle mehr, sie werden einfach hat aufgrundihrer enormenLeistungsfähigkeit
schonvieleAnwender
gruppeersetztwerden.Zunächsteinmal durch Linienbefehle
ersetzt.
gefunden.Sie wird dedeit vom
wird die bestehendeAoFTo€augruppe
richtungs- ACRTC-Treiberprogramm,
daswiedebie- Da die ACRTCLinienbefehle
dafür verwendetwerden.DieACRTC
(einiachx-,y-Koordinate
anunabhängig
rumin Assembleroderlrodula-Protetalles,wasdieGDPkann,undisl oben- geben) verarbeitenkann, sind solche
grammeeingebunden
wird, unteF
So ist sie ltir
dreinerheblichvielseitiger.
nichlmehrnötig.Derent- stiltzt.
Spezialbefehle
gebrauchen,
wichzu
aberwasviel
Farbe
wird im GrundTFAP-Aufruf
WirhabennundenPreisdieserBautiger ist, man kann Dalenaus dem Bild- sprechende
programmnatürlichnachgebildet.
gruppe(nichtzuletztaufgrunddes
speicherdirekt rücklesen.Der ACRTCgeplant
fÜrden
NDRComWeiter
ist
es,
günstigeren
Prelseslilr den ACRTC
verfügt
über
die
sogenannten
Controller
anzubieten, unddie Speicher)
auffastdie Hälfte
Bitblitopemtionen:Eristdamitin derLa- puter einen Logiksimulator
ge, Flächenzuverschiebenundzu bear- derin der Lageist,auch realeSchaltun- senken
können.
Diesgiltsowohlfurdie
mii Schwaz-WeißStandard-ACRTC
beiten,eine Fähigkeit,die man für eine gen anzuschließen.
benötigt.Geplantistfer- DieEingabeerlolgtmitderMausundauf
Ausgang
wieauchfürdieFaöe eite[Iausoberfläche
rung,
ner ein Betriebssystemim Grundprq- gralischemWege.Eswirdversucht,hiergramm Är integrieren,das MS-DOS- für noch die GDPzu verwenden,wobei
auchfürden,proDamitistdieACRTC
kompatibleDateienlesenund schreiben man aber die HCOPY/l\,lAUS-Baurgrup-fessionellenHobby-Anwender
erpe benötigt.
schwinglichgeworden!zur Erinnegibtes alsleere
Für die Grundkonfgurationbraucht lJnterstiitztwerdenalle lo-Baugruppen, rung:DieBaugruppe
grafisch
(für
kann,
die
man
dann
ansprechen
Proli,da lvlultieine
lvlaus-Baugruppe
Leiterplatte
den
man dann also
(HCOPYiVIAUS)
und die ACRTC-Basis- DaaraberNäheresin einerdernächsten Layer)und als geprüftesFertiggerät!
Ausgar'en.
baugruppe.
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Berdem
habeich danndiefertigenPrc
gramme
mitHilfedesGrundprogrammes
Das Ende
auf Kassettegespeichert.
Programmfs
wirdmit80
eineseinzelnen
beendet.
Dannhabeich hit einemZuaufein
satzprogGmm
die 5 Programme
daß
abAdresse
0000gebrannt,so
Eprom
dieeindesComputers
beimEinschalten
in dierichtigen
SpeizelnenProgramme
geladen
weaden.
cheradressen
habeich die IOEBeimSystemaufbau
gesetzt,
Karten
aufPlatinen
sodaßichsie
habe
kann.lch
inein19"Backeinstecken
neuenBusmitfestvormirselbereinen
gegebenen
Jump-Adressen
angefertigt.
So kannich die einzelnen
IOE-Karten
wahlweise
umstecken
undeMeitern,
Die
CPUund ROA64 sitzenzusammen
aul
einerPlatine.
Weiterhabeich die GDP,
KEY-undCAS-Karten
aufeinePlatinegesetzt.So besitzeich einSPS-System
mit
vielenVozilgen.Stehtein Programm,
zieheich
dieKartemitGDP,
KEYUndCAS
herausunddasProgramm
läuft.I\,4üssen
Anderungenvorgenommenwerden,
nehmeich die KartemitGDP,KEYund
CAS,steckesie in dasSystemundich lch hoffe,daglhnenmeinArtikelgeftlllt he ich lhnenjedezeitrilrAuskünfte
zur
kann in küzesterZeit das Programm underinteressantgenug
ist,umihninlh- Verfügung.
direktamEinsatzort
ändemundausoro- rer LooP-Zeitschrifl
zu veröflentlichen.D.Hopp,Betonsteinwerk
Schröder,
Dteren.
FallsSie
nochFragen
habensollten,ste- Posttach
1769,2240Heide

Softwarepartner
für IEEE-Schnittstel
le
gesucht!
Mttlerweileist für den NDR4omputer
eine |EEE€chnittstelleauf dem lvlarK,
allerdingsohnesinnvolleAnwendersoftware.Wir wtlrdenuns freuen,wenn ein

NDR-Anwender
bereitwäre,Anwenderlür dieseSchnittstelle
zu schrei
software
ben.
Die Baugruppebasiertauf dem IEEE-

ZunächsteinmalDankan all die vielen
Autoren,dieunsmitihrensehrgutenArtF
kelngeholfenhaben,dieseLOOPwieder
- hotfentlich
interessant
furjedenLeserzu macnen!
DasErscheinungsbild
derLOOPhatsich
ein kleinweniggeändert.Wir habendie
Preis-|]nd Bestellinformationen
von den
Artikelnweggenommen
undin eineGESAnzeigegesetzt.Damitwollen wir eine
klarereTrennungzwischenredaktioneF
lemTeilundAnzeigen/Preisteil
schaffen.
FilrdieZukunfthabenwirvor,auchandere Fimen nebenden ..bekannten"
PartnernChristianiund
Franzis-Verlag,
zurInsertionin der LOOP zu gewinnen,Das
klapptnatürlichnurdann,wenndieLOOP

nichtein'GrafVerkaufsblatt"
ist_Dasist CPU-Typen,
natüdichauchder (billiger
siesichernicht:natildichsindwirstolz. gewordenel)
68020mitFloating
Pointunwennwir Sie überneueoderverbilligte terstiltzt.
Produkte
informiercn
können,
Diese,Software-Unterstützung'
haben
DerNDR4omouter
unddermc-comou- wir unsfilr die Zukunftfestvorgenomterwächstja mitderAnzah
IanHardware,men.WasnütztdasbesteProdukt,
wenn
vielmehrabermitderBreitederSoftwa- es anderSottwaredazumangelt!Abhille
re-Unte6tützung.
Hiezu zählt alch istin Sicht:Fürdie
(ebenfalls
enormveralsoPapierzur Aus-und billigte)COL256 sind in dieserLOOP
,,Teachware',
Weiterbildung.
Davon
stellen
wirindieser gleichzweiArtikelenthalten,
die diese
LOOPzweiinteressante
Büchervor.
Baugruppe
unterstützen,
der obenerund dieTreiDasneueRL€ASICerfülltnunwohlfast wähnteBAs|C-lnterpreter
vonKeiThomsen.
alleWünsche,
die manan einehöhere berprogramme
Programmsprache
stellt. Durch die z8o-Anwender,
nichtverzweifeln:
InZuStruktulbefehle
ist der Abstandzu PAS- sammenarbeit
mit lrarld und Technik
CALnichtmehrso gro8,unddurchd;e könnenwh lhnenauchfürdiesenRechwerdennunalle ner- in dieserLOOP- einenSchlager
Kombination
mitJADOS

Schnittstellen+rozessor
uPD7210.Wenn
Sie Interessehaben,efialten Sie nähere
lJnledagen,
KontakhGES,H. Bischof
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vorstellen:Däs Microsoft+ntwicklungs- Artikelsolltenmit der vollständigen
An- Nun,wirsinddannnichtetwabeimFeiern
paketmit MBAslclnterpreterLrndCom- schriftdes Autors plus Telefonnummer oder Katfeetrinken:
Das Problemliegl in
pilersowiel\,480
und LinkerzueinemtoF gekennzeichnet
sein.Wirwürdeniolgen- unsererTelefonanlage,
len Preis.
den Wegvorschlagen(Datenschutzl): Unter der Nummer6211sind mehrere
Nochmalszu den Anzeigen:Der redak- FallswirvonlhnenalsAulornichtanders Amtsleitungen
zusammengef
aßt,die auf
tionelleTeilder LOOPwird natürlichden unterrichtetwerden,gebenwir die volF verschiedeneAbfrage-Telelone
aufgegleichenUmfangbehalten;
dieZeitschrilt ständigeAdresseund,sofernunsmitge- schaltetwerden.Sind nun alleAbfragesolldickerwerden,sollSieilbergünstige teilt, die Telefonnummer
im Artikel mit. Stationenbeseizt,abernochAmtsleitunEinkaufsmöglichkeiten
intormierenund Gleicheine Bittean LOOP-Leser:
Auch genf rei,so wirdder RulzwischengespeisollunsdieMöglichkeitgeben,dieLOOP dieAutorenhabeneinRechtaufPrivatle- chert.Es kann nun bis zu einer [,4inute
monatlicherscheinenzu lassen.
ben. Selbst wenn das Programmgar dauem,bis aul eineweitereAbfragestawüd;diesistfürAnDeshalbbitte,wie immer:LOOPweiter- nicht funktioniert:Ein Telefonatnach tiondurchgeschaltet
einfachzu
20.00 Uhr oder am Wochenendesollte rufe außefialbdesOrtsnetzes
enplehlen;iedesneueAbo hiltt!
lange,sie erhaltenden Besetzton,
DesktopPirblishinghataLJch
beilns Ein- nicht unbedingterfolgen. . .
zuggehalten.DienächsteNummerwird, Wir verstehenuns als lvlittlerzwischen EinzigeAbhilfe:Nochmalprobieren!
zumindest in Teilbereichen,mit dem lhnen,den Lesern.Hierbei helfen uns
Pagel/akergeselztwerden.Dazueine auch die Adressender Leser und die Hiernun unsereTelefonzeiten:
L4öglichkeit,
zwischenLesemzu vermitBittean alleArtikellieferanten:
jawährendderletzten
Wir benötigendenTextaufDiskette,enF teln.Siehaben!ns
lvo,Di,Do
7.30- 12.00Uhr
geholfen,indem Sie
LooP-Leseraktion
-17.00Uhr
(bevotzugtNDRund13.00
weder im NDR-Format
haben,daßlhreAdressewei- lvi (Abendse.vice) 7.30- 12.00Uhr
Standard,5ya",80Spuren)oderim lBl\,,1-zugestimmt
Fomat (Nr{COPY!).
AlleProgramme
benö- tergegebenwerden darf. Ab Ende des
und 13.00- 20.00Uhr
7.30- 12.00Uhr
ligen wir entwederauch auf Diskette Jahreswerdenwirmit unseremRechner Fr
und 13.30- 16.00Uhr
oder, was die Angelegenheiteinfacher so weit sein,daßwiraufAnfrage,in lhrer
Nähe(sofemvorhanden),
undschnellermacht,aufPapier,mitmög- unmittelbaren
einen
NDRoder
mc-Anwendernennen
lichsteinemFarbbandausgedruckt.
Bitte
kön
nen.
waru
m
erst
abJahresende?
Weil TechnischeFragenstellenSiebittemögdie Listingsnicht breiterals ca. 60 Zeidann
erst
unser
Netzwerk
steht
und
der lichstnurnachmittags,
da hierdieBerater
Normalschritt!
chen
einzigeRechner,in demdieseAdressen vertügbar sind. VerlangenSie gleich
In letzterZeil wurdeder Wunschan uns
derzeitgespeichertsind,
rundumdieUhr HermKöhleroder HerrnPawlowitz.
herangekagen,alle LOOP-Programme
ausgelastetist.
Mittlerweilefunktioniert unser Anrufauch auf Disketteanzubietenoderdiese
beantworterwieder einwandfrei;somit
Disketteder LOOP gleich beizulegen.
könnenSieauchnachtsanrulen
unduns
DasmitdemBeilegenklapptnicht,dadie
Nachrichtenhinteriassen.
(undDiskette)
Kostenf ürdieVerpackung
dieLOOPunnötigverteuernwtlrde.Eine
Unter der Nummer0831-69330 erreidiemanextrabeslellen
,,LOOP-Diskette",
chenSie24 StundenunsereDatenbank,
kann,wäre eher möglich;man könnte
über die Sie auch Wünsche,Bestellunauch die Programmeaus zwei LOOPS \4elleichtist es lhnenschon mal so ge- gen oderFrageneinreichenkönnen,Per
sammelnelc. SchreibenSie uns lhre gangen:Sieriefenwährenddernormalen Telex,merkenSiesichdieNummer17831
Meinungl
Arbeitszeitunter der Numner 6211bei 8044F4F, per Teletexdie 831 804:
EineweilereBittevonden Lesern,diewir GraiElektronik
an,Freizeichen
kam,aber GRAF.Allesklar?... DannaufWiedefiöhiermitan dieAutorenweiterreichen:
renl
Alle niemandmeldetesich.

Graf Elektronik

und dasTelefon

NeueVercion
RL-BAS|C
2.4

BAS]Chal im LaulederZeiteinigeWand- [,lan kann so Porgrammesolort starten
lungendurchgemacht,so daß heutzu- undtesten,nachdemeineProgrammzeitageBASIC-Versionen
aufdemlvlarkteF le eingegebenwurde.Bei Fehlernkann
hältlichsind,die sich in Punkto"struktu- die entsprechendeProgrammzeile
mit
Verbessede, erweiterte Version des rierterProgrammierung"
hinler PASCAL einemintegriertenEditor(bei RL-BASIC
RL-BASICunter JADOS
nichlzu versteckenbrauchen.Derallge- Full-Screen-Ed
itor)einfachgeändertund
NunmehreinJahrist BL-BASICautdem meineVozug von BASICist,daBes als das Programmsofort wieder gestartet
l/arkt underfreutsichgroßerBeliebtheit. Interpreter
ausgelegtist,d. h.,derBenutDochesgibt nichts,wasnichlnoch bes- zer kanninteraktivBefehleundProgramzeigtsich me eingebenund erhältohne Verzöge- Hierdurchist eineschnellereProgrammserwerdenkönnte.RL-BASIC
rung (ohnezusätzlichenUbersetzungs- entwicklung möglich, als dies durch
im neuenGewand,
geschehenkönnte.
Compilersprachen
Zuerst lür diejenigenunter lhnen, die schritt)ein Ergebnis.
nochnichtwissen,wasBASICheißt,hier Ein Beipielhiezu bietet der PRINT-Be- Ein Nachteil,den jedochalle Interpreter
BASICist eine fehl:DurchEingabevonPR|NT237'3{cr) aufweisen,ist die gerjngereArbeitsgeeine kuze Erläuterung;
im Vergleichmit entsprehöhere Programmiersprache,
die spe- erhältmansofortdasErgebnisTll,(Prak- schwindigkeit,
ziell für die Bedürlnissevon Anfängern tischer Tischrechnerl)ohne vorherge- chenden Ubersetzern.mit denen Proenlwickeltwurde,da
siesehrleichtzuer- hendenUbersetzungslauf,
wie das z. B. grammebearbeitelwerden,dajederBefehlzuerslin eineReihevonl\raschinenbei PASCALerforderlichwäre.
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befehlen
umgesetzt
werdenmuß(lnter'
prelieruorgang).
VersionRLIn der hier vorgestellten
jedoch
BASIC2.4 ist Geschwindigkeit
keinThemamehr,Programme
unterRLBASIC2.4 sind nahezuso schnellwie
Pascal
Programme
unterTurbo
aufeinem
IBM/PC,
aufalleFällejedochschneller,
als BASIC-Programme
auf gängigen
wurdebeHeimcomputern.
BL-BASIC
hier
reitsinLOOPSvorgestellt,sodaßich
Neuerungen
nur auf die wesentlichen
eingehen
möchle,
1.wesentliche
Neuerung:
Als Diskettenbelriebssystem
liegt nun
JADOSzU
Grunde.
RL-BASIC
kannaber,
wiedieVorgängedn
auch,inEPROlvls
bezogenwerden,
istsomitunabhängigvom
vorhandenen
DOSeinsetzbar,
gwählt,
JADOSwurde
daessichals,,das
zum NDRStandardbetdebssystem"
Computer
herauskristallisiert
hatundbereitsandereProgramme
unterJADOS
werden.
Programme
angeboten
undDaten könnenauf Disketteabgelegtbzw
vondortgeladen
werden.

1 0 R E Y A p f e l m a e n n c h e ni n R ; - - g A S I C
20 REY R- Lobreyer 21.04.8i
"Apfelnaennchen in ?i-_BASIC
30 PRI\T
60 I\PUT "Gebe den Be.eich des Reaiteils ein (xa xe)'ixa.xe
"Cebe den Bereich des lmaginaertejls ein (v3,ve)"iva,ve
70 h_PUT
80 INPUT "Anzahl der lterationen (i0 )";itnaxot
90 PAG:3,3: CLPG
190 iilx = (xe - xa) / 519
1ld lny = (ye - y^) / 512
120 FoR ix = xa TO re STEP ini
FOR iy = ya TO ye STEPin:1 ' 2
130
140
it% = o
150
zt=0
zi -- g
160
176
RAPEAT
ztg = zt ' zr
180
196
zlIl - zi ' zl
it% = ito( + 1
2A0
z j .+ i y
zj,=2'zr
2\0
zr = zrq _ zlq + ix
22ö
I;.\_TIL zrq + ziq > 4 or itg(ä > itmal(%
236
it% < > itnax% TIiEi\210
lF ito,t vOD ?:1Ar_D
PSIT IxT ((ir - xa) / lna), I\T ((iy - ya) / inv)
zs'
E\D IF
266
270
\EXT iy
286 NE-{T ix

29rraND

2. w€sentliche
Neuerung:
Dateien
werdenim Zusammenhang
mit ZeichneteinenAusschnittaus der [Ian- P.oblemdar Neu gegenüberder GDP
JADOSunterstützt.
Es könnenbis z! 3 delbrot-lrenge(,,Apfelmännchen").
Da- 64K4raphik ist hier:
Diskettendateien
undbiszu4Ger&eda- mit die Programmstruktur
sichtbarwird, a Zeichnen mit 256 verschiedenen
teiengleichzeitig
beabeitetwerden.
Als wird beim Auslisleneines Programms,
Farb-lcrautönen.
Gerätedateien
slehenderDrucker{LST),bzw.Bereichendavon,dieStrukturdurch a Auslüllenvon beliebiggefomtenFlä(SEBJ,
dieserielle
Schnittstelle
dieKas- Einrücken hervorgehoben.Dies sieht
cnen.
(CASJundder Bild- dannwie im obigenBeispielausl
settenschnittstelle
a Zurücklesen
derGrauwerte/Farbwerschrimmit Tastatur(CON)zur Vefü- Neu ist weiterhin,daß als Sprungzeile
te
einzelner
GraphikpunKe.
gung,aufdiegeschdeben
bzw vonde- lvlarken,sog.Labels,veMendetwerden
nen gelesenwerdenkann.EineDatei dürfen.So kannmanstattGOSUB1OOO, 6. wesenllicheNeuerung:
FolgendeBaugruppen
könnenunterRLkannz. B-von der Disketteeinge'esen GOSUBgibaus!eingeben,
wassicherlich
und äuf die serielleSchnittstelle
{oder die LesbafteitdesProgrammeserhöhen BASIC2.4 mit eigenenKommandosangesprocnenweroen:
Drucker)ausgegeben
werden,Dateien dürtte.Variablennamen
werdenjetä in
sinddabeinichtnuraufTextbeschränkt. allenStellenunterschieden
SerielleSchnittstelle,
(trilhermaxi- Hardcopy/Maus,
Eskönnenaucheinzelne
Bytesverarbei-mal5).
AD I ' 16 l(arte,AD 1O Karte,Soundtet werden,so daßz. B, einemDrucker
Baugruppeund die Uhrenbaugruppe.
Steuerzeichen
oderGraphiken
übermit- 4. wesenllicheNeuerung:
So könnenmitdenFunKionenITOUSE(
teltwerdenkönnen.
Einweiterer
Vozug Die Arbeitsgeschwindigkeit
hat sich er- MOUSEY,L4OUSEKganz einfach die
des DateikonzeDts
ist. daßRL-BASIC- höht.lmVergleichzu RL-BASIC
2.Osind Mauskoordinaten
und Tastenabgefragt
Programmeauch
textuell
autDisketteab-nunrechenintensive
Programme
biszu3 werden,oder mit HARDCOPY
ein Ausgelegtwerdenkönnen,
umsieeventuell malschneller!
druckdesaktuellenBildschirms,auchinmiteinem
Editorweiterzu
bearbeiten.
Auf FORiok: 1 lo 1ooo6: a: i%/3: NOfi be- nerhalbeinesProgramms,
gemachtwerdieseArtundWeiseistesauchmöglich, nötigtz. B. nur noch'17Sekunden.(An- den.Mit Tl[rE$ kanndie Uhzeit gesetzt
per stattvomals 38 oder 55 Sekundenauf bzw-zurückgelesen
BASIC-Programme
fremder
Rechner
werden,
serieller
Schnittstelle
in denRechnerzu einem APPLEll unler APPLESOFT-BA-7. wesentlicheNeuerung:
|aOen,
SlC, bzw 52 Sekundenunter TURBO
PASCALund62 SekundenautC64unter
3. wesontliche
Neuerung:
CommodoreBASIC.)
KontrollskukEinführung
vonspeziellen
5. wesentlicheNeuerung:
turenzur strukturierten
Programmierung.
Ahnlichwie in PASCAL
stehenin RL- DieCOL2564raphikkartewirddurcheiBASICallewichtigen
Kontrollstrukturen,
ne Reihe von BASIC-Befehlen
unterdie eine strukturierte
Programmierung
stützt.AlleGraphiKunktionen,
die bereits
zurVerfü- von RL-BASIC2.O bekannt sind, wie
fördernsollen,demAnwender
gung;hietzuzählenunteranderen:
RE- CIRCLE,ARC, LINE,CONNECTsowie
PEAT. , UNTIL,WHILE,. WEND,FOR. . Tuftlegraphikbelehle
und WRITE". .",
NEXT
sowielF.. ELSE..
ENDlF.AlleKon- können ebenfallsaufgerutenwerden.
slruktedürlensich übermehrals eine SelbstSchriftin verschiedenen
GröBen
Program
mzeile
erstrecken,
Hiereineinta- und Farbenstelltdank des in RL-BASIC
chesBeispiel:
integriertenZeichensatzgeneralors
kein

Alle Prozessorender 68000er Familie
werden unterstützt.Neu i6t dabei,daß
jelzt erstmalseineVersiondes Interprelersmitausgelief
ertwird,derdenProzessot 68O20 mil FPU 68881 unterstützt.
Insbesonderein Verbindungmit dem
Gleitkommaprozessor6SSSl
läßtRL-BAkaum
SIC in PunKoRechengenauigkeit
noch Wtlnscheoffen-:Alle Berechnungen werden intern 80 Bit breit ausgeführt,dies entsprichtetwader Genauigkeitvon 16 Dezimalstellenl
BleibtzumSchlußnochamRandezuerwähnen,daß RL-BASIC2.4 einen bild-
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schirmorientiertenEditq enthält, mit nutzt,im Lieferumfang
einca.160seitidemaufdemBildschimProgrammzeilen ges, ausfohrliches,
deulschesHandkinderleichteingegeben
undabgeändert buchenthalten
istund,daßsich
alleVer(1 für 68008/
werdenkönnen.RL€ASICdie GraDhik- sionendes Interpreters
fähigkeitendes NDR-Klein-Computers68000/68020+ 1 filr 68020+ FPU)auf

,11Endlich:

ist da!
JADOS-TOOL-Diskette

der ausgelieferten
Diskettebetinden.
Unddiesalleszu einemfairenPreisl
Preiseund Lieferformen:
Sieheunsere
Anzeige
auf der letztenUmschlagseite.

- Grundprogramm
wirdautomatisch
auf
Adresse
$E0000in RAl,lkopiert
a 3-Dimensionales
LABYRINIH-Sp|e|
- Füralle680xx4Pus
- MitJoy-Stick
Betrieb
a AD-Wandler+rogramm
- Digitäles
Speicheroszilloscop
- WertewerdenvonAD10/1ilbemom-

DankeinergroßenZusendung
vonAn- a l\/athematische
lvlatrizen-Berechwenderprogram
menunlerdemBetdebs- n!ng
- BetriebunterJADOS
systemJADOSfürdieCPUS
der680xx- - Fürlnsider
- FilralleCPIJS
der680xxsede
Sedekönnenwir lhneneineProgramm-- Umfangreiches
Programm
in AssemBeim
Durchforschen
derJADOS-TOOLsamnlungvon 76 ausgewählten
Roltiblersprache
Diskette
können
Sie
noch
vieleandere
innenbzw Dokumentationen
anbieten. a EtzeugungvonLissajous-Figuren
auf teressante
Programme
entdecken.
ZumBetrieb
derDiskette
wirdJADOS
be- demBildschirm
nötigt,ein Teilder Progmmme
ve angt - Lissajous-Figuren
manuell
in Amplitu(.BAS-Files)
RL-BASIC
oderPASCAUS de,Freqlenzlnd Phasenlage
verän(.PAS-Files).
oeroar
Die Progmrfime
dienenteilweiseals - Sehrlehrreich
Werkeugim Umgangmit JADOS,
teiF a Bedienungsoberfläche
ftlr GOSIunweisenurals AnwendeFrogramme
mit teTJADOS
Lernelfekt
oderspielerischem
CharaKer. - Bedienung
desEditors
Hiereine Kuebeschreibung
lilr einen - Programm
compilieren
undstarten Programm MCOPY ermögllcht daa
- Programm
TeilderProgramme:
ladenundspeichern
unter Lesenund Sch.eibenvon (Standard,
360 KByte) lBlr-Dbketten mit dem
a AufrufdesEditors
mitautomatischem JADOS
NDR-Compüter!
Inhaltsvezeichnis
BackupdesTextes
- JederTextwird vor Beaöeitungals a Gratische
B€naitigter
Ausbau:
Darstellungen
von mathe.BAK'File
abgespeichert
NDR-Computer,680xx-CPU,JADOS
matischen
Funktionen
a KomfortableDiskettenveMaltung
un- - Zeichnetbeliebigemathematischeoder CP/M68kEin t"aufwerkmit 40
Spuren (odei ein unschaltbares 80
Funktion
teTJADOS
- Daleien
Programm
in BASICundAssembleF Spur/4oSpur)
selektieren
- Selektierte
sprache
Dateien
kopieren
Nachdem
mitderinLOOP13
vorgestelF
- Selektierte
Dateien
löschen
ten Koppelung
nunauchderIBM-Coma FOURIER-EntwicklungamBildschirm
- Daleieneinzelnlöschenoderumbe- -Fourierentwicklunglür Sägezahn,puterbeimNDR-Rechnereingezogen
ist,
hiernundieerste,vonvielen
NDR-Benul
ZickackundRechteck
zernlangeft,arteteSoftware-Lösung.
a Ausdruck
einesText+ibsmitExtras - Sehrlehrreich
- Automatischer
LFnach65Zeilen
geäugert,
SehrhäufigwurdederWunsch
a Smartwatch-Uhr
unterJADOS
- Fehlerbehandlung
- lJhrkann
auchvomNDRComouter
gesetdund
ge- IBM-Disketten
unterJADOS
a gessererAusdruckeinesAssemblerzu lesenoderzubeschreiben.
Texte,
die
listings
- Uhroutinenkönnenin eigenePro- unterdem NDB-Rechner
vielleichtzu
- Schmalschriftund ameikanischer gramme
Hauseerstelftwurden,
solften
im Betrieb
übemommen
werden
Zeichensatz
aufeinemIBMweiteruerarbeitet
werden.
- Zeit und DatenvomSystemtür denEa Kopierprogramm
filr JADOS
Programme
in einerHochsprache.
z, B.
- Komfortables
Kopierpogramm
Kopf
TurboPascaloderBASICsollenvomtBM
- BereitskoplerteProgramme
werden aufdenNDR-Rechnerübemommen
wera Schnelle
Eprom-Programmierdurchgestdchen
den.
Routine
PASCAUS)ähnljchDiesist nun allesmöglichmit MCOPY,
Eptoms(2764,2732und2716)schrei& a. Hauptmenue-(für
wiebeiTUFBO-Pascal
benunduberpriifen
einerreinen
Software-aösung
lzumsehi
_ RDK_Editor
preis!).
günstigen
momentan
nurfurCpU68008
- Ladenund Speichern
des Program- Es ist nursinnvoll,
a Breakoutspiel(extremschnell)
lesbareText-{ASCIF
- alleCPUSder 680xx-Sede
Dateien)
zu übernehmen.
Directory
undOptionen
- Individuelle
Einstellung
DielJbernahme
vonl\raschinenprogram- Compilieren
undAssemblieren
- Ladenund SpeichernunterJADOS
menist (leidor)nichtmöglich.
Warum?
- High€core
O-3 aut der Nun,dieseProgrammesind
in einerlvla0a Betriebdes EGRUND
vom,,Spiele-Spezialisten"
(darum
RaltDomBANKBOOT-Baugruppe
schinensprache
heißen
sieauch
- FLOBOOT+rogramm
browski!
aus LOOP8/9 so . . .)geschrieben;
die"lraschine"
des
a Generationen-Wachstums€piel
Seite24wirdmitinsGrundprogramm
IBM-Rechners
istdieCPU8088oderdie
(LIFE)
EASS0-3 übernommen,
um es auf dazukompatible
CPU8086oder80286
- WiealleProgramme
(80386).
mit Source
derBANKBOOT
zu betreiben

NDR4omputermit
IBM-Diskettenformat
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DaderNDR:ComDuterdisse
nicht
CPUS
unterstützt,
lauferauchdiel\,laschinenprogranme
nicht.
(2.B. DerNachfolger
EinProgramm
einerHochsprache
derTastatur2
TURBOPASCAUwird vom Comoiler
(dem,TurboPascal")
auf die jeweilige
Maschinensprache
übersetzt.
DasProgramnwkd in der Quelleübernommen
undvomTurboPascal,dasaufdem
NDRRechner
läuft,neu(fürden280,hoffentlichbaldftlr den680xx. .) übersetzt.
Interessant
istsicherauch
dieUbernahmevonDaten,
diez.B,unterdBasellauf
demNDR-Computer
wordensind.
erfaßt
DBase
bietetdieIVöglich
keit,Datensätze
zur lJbemahmein ASClFDateien
zu
schreiben(COPY-Befehl)
und aus solchenDatensätzen
zu lesen,Damitistdie
lJbergabe,z.
B.zumlBM,mitdBaselloder
Clipperproblemlos
möglich.
[.4COPY
ist menügeführt
undsehrleicht
zu bedienen.
BeimBetriebaufderRAMFloppygehtderKopiervorgang
ungefähr
soschnellwiebeieineml,{S-DOS-Rechner,DasKopieren
vonLaulwerkzu
Laufwerkgeschieht
clusterweise
undistrelativ langsam.
We mandas,,Standard"
80 SpurLaufwerkTEACFD55Fauf 40 Spurenumgünstigen
PreisderTAST2 im undfilrdenAnwender
istdieseTastatur
schaltenkann,wirdin TIPSundTnICKS Durchden
Sonderangebot
,st
diese
Tastatur
nun
bequemer.
Zeichensätze
z.B.lassen
sich
beschdeben.
HielbeiAchtung:
Disketten ausveftauft
und
nicht
mehr
lieferbar,
über
das
eingebaute
EPRO[,]
leicht
änbittenurmitdemlBlvlformatierenl
WirhabendetzeiteinenNachlolgetpim dern.
Test.DieseTastatur
wirdin dergleichen
Preisklasse
wiedie,,alte"
TAST2 liegen NachAbschlu8desTestsundderVer(ca.DM220,-),hatjedochwesentliche triebstreigabe
tolgteinedetaillierte
BeWesk nn ir@PY:
Vorteile.
DerAlfbauist ergonomischer,schreib(lng!
L€senvon einerMS-DOSOiskette
Schreiben
aufeineM-DOS-Diskette
einer[rS-DOS-Diskette Vorankündigung:
Initialisierung
Kopieren
MS-DOS
zu CPIM68koder
DieROA256ist
einevonvielen
NDR-und
gewünschteBauJADOS
mc€P/l\r-Anwendern
gruppe.Sie befindetsich dezeit in der
KopierenCPIM68k oder JADOSzu
256 KByte statischer Speicher. Ge- Freigabe
undwirdabSeptemberlieterbar
MS-DOS
mischt (EPROM/RAM) b$tückbar
sein.
Zeichensatsanpassung
lB[r/NDR
Batterleoptional.NDR-und ECB.BUS.

DezeitimTest:TaSt3

Die ROA25611M

Lieferbarab September87.

Eingesetztwerdendie jetzt relativgünstig erhälllichenstatischenRA[r-Speicher,die 32 K x I organisiertsind.Acht
dieserSpeicherfindenauf der Baugruppe Platz.OieBeschaltungist jedoch bereitslürdie 128K x 8 organisierten
SpeF
cherausgelegt;damitstelltdie BaugrupDedann einenstatischenSDeichervon
1 lrByte zurVefijgung.
Die128Kx I organisierten
Epromssind
schon.diestatischen
Soeicherdezeitim
[/uster,4b1988wohlauch in Stückahlen lieferbar.
ÜberJumoer(dassind steckbareBrükken, im Prinzipein ,billigef Schalter)
kann zunächsteinmal für jeden SpeicheFsteckplatz individuell eingestellt
werden,ob er mit einem EPROModer
einemRAl, bestücldist. Diesist liir die
wichtig, da ja
,,Notstrom"versorgung
EPROMS
nichtmitBatteriespannung
versorgtwerdenmüssen.lJberweitereJufiPinbeleoer wird die unterschiedliche
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gungderverschiedenen
derGES-Norm;
ezeugenundistda- ROA256entsprlcht
sie
Speicherlypen und7 WAIT-Zyklen
odermit
ängeglichen.
Ub'erweitereindividuelledurchmit Speichernunterschiedlicherkannalsomit dem NDR-BUS
bestückbar.
dem ECB€US ausgestattet
werden.
Jumperkannjeder Speicheplatzge- zugiflsgeschwindigkeit
gröwerdenundvonan- Optionalkannauf der Baugruppe
späterauch
trenntausgeblendet
eine Durchdiel/öglichkeit,
ßere
Speichereinsetzten
zu
können,
halderen,schonvorhandenen
BaugruppenBatterie-Pufferung,
verbunden
mit einem
(2.8.ROA64)
genutztwerden.
(das
ten
wirdie
ROA
2561M
1
lvl
stehtfilr
elektronischen
unSpannungswächter
fürdieStandard-Baugruppe
der
werden,
tergebracht
diedenSpeicherin- 1[4Byte)
geZukunft.
puftert
d. h. die
Weiterexistieren
haltauchnachdemAusschalten
,,globale",
Jumper. (wiebei der SBC3).Damitläßtsichdie
bekeffende
samteBaugruppe
inder BOA256auchsehrgutalsRAM-Floppy
Natürlich
kannderAdressbereich,
werden. einsetzen:
liegt,eingestellt
dieBaugruppe
derSoeicherinhalt
kanndann SiewirdabSeptember
lieferbar
sein;die
Weiterhatdie ROA256eineintegrierteeigentlich
nurnochdurcheinwildgewor- ROA64 wird natürlichweiterim Programmbleibenl
wAlT-Ezeugung;
sie kannzwischen0 denesProgramm
zerstörtwetden.

Neu:
Gehäuse
4 für den
mc-CP/M€omputer

verlügbar.
Formatierer
undInstallations-zur Ezeugungder nötigenParametet
programm
nichtnur
Dabeiezeugtdas Programm
rundendieDiskab.
für dasspezielle
CBIOS,
Werkzeug
füralleAnwen- die Parameter
Einwichtiges
lüralle
auchalleCPlf/-Tabellen
wol- sondern
der,dieeineigenes
BIOSschreiben
Das
spezielle
vereinbarten
Laufwe*e.
|en!
geänderten
Kenndaten
(undandercECB.oderEuropakaen. Filr den mc-CP/M-Computer
wird nun CBIOSmit den
zu
einem
Reset
der
Laufwerke
bleibt
bis
Systeme)
(siehe
LOOP
aucheineEPROIvI-Floppy
gültig.
angeboten.
DasneueGehäuse
entspdcht
imAusse- 13a)sowieeineRAIvI-Floppy
zurersten
Version
desProhendem(lBlrl-ähnlichen)
ftir Dalüristebenfalls
e;neeigeneBIOS-DiS-lmGegensatz
Gehäuse2
gestattet
dieseVersion
die
die die Quellendesso grammpakels
den NDR4omouterDie Eurooakartenketteverfügbar,
Speicherungder Kenndatenfremder
BIOSenthält.
werdenin einen19"Einschub
mit10Ein- angepaBten
Diskettenformate
in einerDateiunderschubplätzen
untergebracht.
DerKlappmöglichtdamitdie rascheEinstellung
deckeldesGehäuses
istnachhintenzu
einesFremdformats,
Ebensoreduziert
ölfnen.
das
Programm
die
Eingaben
aufdasabDasGehäuse
istzumEinbaueinesNE4,
soluteMinimum
undvenichtetdabeiauf
deslBlr-kompatiblen
Netzteiles,
vorbespezielles
Wissendes Benutzers
über
reitet,VornekönnenzweiodervierLäut
die
Ansteuerung
der
Laulwerke.
Weitery;',
wefte5 Slim-Line
eingesetztwerden.
hinbestimmt
dasProg.amm
automatisch
Ubereinlvodulwerden3 '/lllaufwerke
gemacht
leicht
Laufwerksanpassung
die
Charakteristik
des Boot-Laufwerks.
(Zubehör).
eingebaut
gibt es auf der Diskettenicht
DasGehäusewird komplettlertig mit Das BIOS (8AS|C l/O-System)ist der Dadurch
mehr
wie
bisherdreiVersionen
desProTeil
des
Bet
ebssyhardwareabhängige
jedoch
Baugruppenträger,
ohne Bus,
grammes,
sondern
nur
noch
eine
Verzum
HierinwerstemsCP/M
2.2
Rechner.
geliefert.
NetzteilundVerkabelung
Eine
sion,
nenden
Werden
besonders
die
bezeich
komplett
aufgebaute
Versionistjedoch
eingetra- Folgende
Progr€mmfirnKionen
te für die Diskettenlaufwerke
stehen
aucherhältlich.
gen; kuz, hierwird CP/l\,4
darüberinfoF zu.Verfügung:
es gibt,wievie- (1) Bearbeiten
miert,wievieleLaufwerke
vonFremddisketten
le Spurenein Laufwerkhat und wie viel (2) Definition
einesneuenDiskettensind.
Sektorenpro Spur untergebracht
formats
Die Zuweisungerfolgtöber eine Anzahl {3) Anderungeinesbestehenden
Disvon Tabellen,die wiederumvon Makrokettenlormats
ezeugt wer- (4) Löschen
Befehlen(DISKDEF-\4akro)
einesbestehenden
DiskeF
BIOS-Diskette,
dieinallen den, Um ein Bios-ProgrammgrundleAufderneuen
tenformals
unterstütztenFormatenvon 3 11 bis 8" gendzu ändern(dieQuellensindaufDis- (5) AusgabeallerDisketteniormate
auf
lieferbar
ist, befindetsich erst maldas kettevertügbar,sieheArtikel"CP/M2.2
Drucker
Original-BIOS
des,Standald"
CPlM 2.2. BIOSauf Diskettein dieserIOOP),war (6) AusgabeallerDiskettenformate
am
DasBIOSkannnurmitdem[r80Makro- bisherein hoherKenntnisstand
überdie
Bildschim
undein (7) EndedesProgramms
Assembler
übersetzt
werden,
Damit
auch .,lnnereien"
desBetrlebssystems
zumindestdas Makro-Assembler
M80 nötig.
,,nicht M8o"-Besitzer
Kennzahl
der gewünschten
PrograrnmBIOSlislenunddamitpatchenkönnen, Auch der ,,Austalsch"des alten zum lunKion? 6
ist nebendem.ASM-File
auchein.HEX- neuenCBIOSwar besondersf{lr Einste!- Gespeichede
Dlskeltenformate:
File (im INTEL-HEx-Format)
sowieein ger nichtganzunproblematisch.
1. mc€P/M{omputer SS40Tracks
.PRN-File
Druck-Datei)
unter- Das vorliegendeProgramm
{alslesbare
paket bein- 2. mc4P/[,,]{omputerSS77Tracks
gebracht.
halteteinsDezielles
CBIOSl0rdiebeiden 3. mc-CP/M4omputer
DS80Tracks
Weiterbefindet
sichaufderDiskette
ein genanntenComputer,das bei der Bear- 4. NDR-Klein-Computer
SS77Tracks
BIOSmitAutostart.
UbereinProgramm beitungeineslremdenDiskettenformats 5. NDR-Klein-Complter
DS80Tracks
(auchmitdrauokannein automatischgeladenwird.DiesesCBIOS 6. Osborne
SETA|..,TO.CO|,4
SD
SS40T€cks
beliebiges
Programm
übereine
SUBlvllT- erlaubt es, fremde Diskettenfomatein 7. Osborne
DD
SS 40 Tracks
Dateigestartet
werden.
Siehedazuauch AbhängigkeitbestimmterParameteroh- 8. Televideo (Handbuchbeachten)
inLOOPl(alsLOOP ne umfangreicheAnderungenzu bear- 9. OXlo
denAutostart-Artikel
DS40 Tracks
1l.TXfebenfälls
aufderDISC).
dient zum 10.Kayproll
SS 40 Tracks
beiten.Ein Pascal-Programm
desCP/M vorläufigenUberschreibendes bisheü 11.DECW-180
isteinBIOSzumBetdeb
SS40 Tracks
Weiter
äufder Diskette genCBIOSmitdemspeziellenBIOSund 12. PhilipsP200012
DS 80 Tracks
2.2miteinerFestplatte

BIOSPATCH

Programm
für NDRund mc-GP/MComputer

CP/M2.2 BIOSauf

Diskette- BIOSmit
Autostart-Möglichkeit
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Rechnermodular
gend geeignet.In weiterenKapitelnwird
derZ80grundlegendundausführlicherläulert;danach
folgteineEinführung
und
dieBeschreibung
derGDP64k.lmKapilel 6 wird das 280€rundprogrammund
dasGOS|vorgestellt
und die Bedienung
an vielenBeispielengezeigt.

GOS|wirdmit vielenBeispielengezeigt,
anschließendvon
Dr.HansHehldaskleineI KB!,teBASICmiteinerauslührlichen
Befehlsilbersicht.Kleine Graphik-Programme,in BASICgeschrieben,runden
diesesKapitelab.

das
Besondersdie Programme,die in der EinenbreilenRaumnimmtFLON,ION,
für den CP/M-AusFernsehsedegezeigt wurden, können l,4onitor-Programm
hiernocheinmalin Ruhedurchgearbeitet bau,ein.VielenBenutzernist noch nicht
klar,wie unterFLOMON
derGraphik-IroKapitel7 beschäftigtsich mit der Peri- dus aufgerulenwerden kann, RDK bephe e;von IOEüberCAS,SERüberFLO schreiblhier schon die neuenFunktiozum EPBo[,4-Programmierer,
SOUND, nendes FLOMONabVersion4, dieauch
externeTerminals
alsEin-/Ausgaben
zuA/D und D/4.
täßt.
KapitelI heißtschlicht'Soltware";sehr
auslührlichundmitvielenBeispielen
wird
die 280 Sottwareerläutert.Dies ist bei NachFLOMONwird das Standard-BIOS
mitFLO2beschrieDasneueBuchvonRolf-DieterKleinf ür komplexeren
Abläufen,
wieIntenupt-Ver f ürdenNDR-Rechner
istabgedruckt.
Den
alle 280 An$render
arbeitungoderBlocktransfer
sichersehr ben;einBIOS-Listing
AbschlußbildetalsBeispieldaskompletBesrell-Nr.
10 991
DM 68,te SCOP-Programm
zum Abgleichder
DielangetuarteleNeuauflage
des NDR- Rolf-Dieter
Kleinbleibtnichl nur beiden CAS-Baugruppe.
von Roll-Dieter
Klein Befehlen,sondernzeigt auch Beispiele
,,Standard"-Werkes
ist nun da- Das Buch heißt,,Rechnerder Assembler-tjbersetzung
von Hand DasBuchist nichtnurfür Einsteiger,sonmodular"und beinhaltetdie wesentlich- miteinemAssembleterklärtstrukturierte dern sicher auch für z8o-Profiseine
sten Teile des alten Buchessowie der Programmierung
und bedingteAssem- Fundgrube.Buch und Handbücherder
beidenSonderheflezum NDR{ompu- blierung.
Baugruppenergänzensich; im Buch
ter.
Weiter werden Anwendungsbeispielekönnen natilrlichnicht die aktuellsten
DiesesBuch ist idealfür den Einsteiger des Grundprogramms
dargestellt;hier Versionen
wieim Handbuchbeschrieben
geeignet.Be- sieht manauch mal die inverseDarstel- sein,und in den Handbüchernfehlt die
mit dem NDR-Computer
sondersfürAnfängerist
derersteTeil,
der IungmitderGDP64ksowieein
bewegtes Hintergrundinformation,
diedasBuchauf
in die Digitaltechnikeinführt,hervorra- Dreieck.
423 Seitenbietet.

FürSie gelesen:

NunzumBuch:EsbeginntniteinerUbeF
geht nach
sicht überdie 68000-Familie,
einer Einftlhrungin die Adressierungsarten sehr schnell über zum speicherHelmutOstermann
Rechnerauswahl"
den Punldd)auf Seite platzabhängigen
Programmieren{reloMaschinen- und Assemble6orache 14,der sich auf den NDRcomputerbekative
Programme,
einSteckenpferd
von
des MC 68000 Eine Einführungmit zieht:
RDKI),
und
erläutert
mit
vielen,
Ieicht
vielen Beispielen für Amiga, NDRBeispielendie Be,Selbstbaucomputer.Der Veiasser be- nachzuvollziehenden
Klein-Comouterund SinclairOL
hauptetnicht,daBihm der Bau ohneaue fehle.
CHIP-Wissen,Vogel-Vedag, Würzburg Problemegelang.
fu lemte dann aber im Nungehtsvom ConditionCodeRegister
tsBN 3{023-0174.9
NDR{omputer einen Rechner kennen, überSchleifenzur Zeichenausgabe,
RoBestell-Nr.(GES)11 003
DM 48,- alerauf Prczessorebenemit beachtlichem tieren und Shiften,logischenVerknüpDiesistein Buch,aufdasvieleEinsteiger Komforl große Datenmengenvetualten fungen bis zu anspruchsvolleren
Proder 680xx-Linie(und viele,,Umsteiger") kann; dasEs ebqistalllgnJdcallordaL
grammen.Das Sieb des Eratosthenes
gewartethaben.
Lungeascbltabt
wird ebenso gezeigtwie Bubble€ortDer Autor setzt Grundkenntnisseder Dastut uns natürlichbesondersgutl In- Programmeoder die Türmevon Hanoi.
Assemblerprogrammierung
voraus, um teressantist auch, was der Aulor über Wichtig:Alle Programmesind im Quellerstellt)
,,.. . der Mehrzahlder Leserein zügiges Computer mit graphikorientierten
Be- code (direklvomNDR-Computer
Vorwärtskommen zu ermöglichen." tdebssystemen
im Buch abgedrucktund könnendirekt
schreibt:
Durch Anhängeund Erklärungenkom- "Computef mit graphiko enteften Be- Übernommen
werdenl
men aber auch Einsteigermit diesem tebssystemen (Benutzerobeitäche)DenAusblickbieteteineRaummühle
für
Buchsehrgutzurecht.DieBeispielewer- sinclfh unser Vorhabennicht besonders denNDR-Computer;
dasListingdafürbeden meist für die drei im Untertiteler- gut geeignet: Das Betriebssystemisl un- trägtallein27 Seiten!
- alsoauch den durchsichtig,
wähntenRechnertypen
clie Dokumentationauf der Zusammenfassend:
DasidealeSoftware- in der Praxisausgete- Prozessorcbene
NDR-Computer
oft dütftig bis sc,i/echt- Buchfiir den 68000,das wir uns schon
oderteuerundhypeftroph(mansuchedie vordreiJahrengewünschthätten- jetzt
Zitierenwollenwir aus dem Kapitel'Zur Na.lelim Heuhaufen);..."
ist es da!
'14/9

- Software-Unterctütsung
für die COL256
lerTreiberfür 680xx-Programm
Universel
wird nun
Die COL 256-Farbbaugruppe
vonzweistarkenSoftware-Produ
ktenunneuenRL-BASIC
unddem
terstützt:Dem
den wir hiervorstellen
COL256-Treiber,
Der Treiberwurde bewußtauf Maschigenenebeneder 680xx-Prozessoren
schrieben,um auch hier den Benutzern
die lvlöglichkeit
zu geben,sehrschnelle
Programmeauf Basis dieserschnellen
Baugruppezu 6chreiben.
Er stammtvon Kei Thomsenaus Hamburg,dessen Demosmit der COL 256
(Fraktal-Berech
nungin EchtzeitundFarbe, springenderBall etc.) schon manchen Messebesucher
auf der Hannover
[,4essezum ungläubigenStaunengebrachthaben.
Erstmalshat Kei auch ein sehr gutes
Handbuchdazugeschrieben.
Diekleinen
Problememit der Orthographiewerden
durch klareund einfacheErläuterungen
mehralswettgemacht,
Was ist denn überhauptein ,,Treibef?
Kurzgesagthandeltes sich hierbeium
eine sehr großeAnzahlvon Unterprogrammen,JederProgrammierer,
der orhat
dentlichund modularprog.ammiert,
sichschonselbsteinekleineodergröße-
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re Sammlungvon solohen ljntercro- Sehr schön zu wissenwäreauch noch, gramm,dasdie Einbindung
desAufrufes
qrammenoder Prozeduienzusammen was die Routineeigentlichmacht!
in ein Anwenderprogramm
(in 68000gestellt.
Hier nun ein dickes Lob an Kei:die Be- Assmbler)zeigt.
schreibungistwirklich-wiedie Beispiele Der Col-Treiberstelli nun 88 Boutinen
EinTreiberbietet
nuneinesolchesamm- hier zeigen- sehr ordentlichgemacht. zurVerfügung.Siereichenvonderlniiialilung von Routinen,die ausgetestetund Vorbildwar die Beschreibungdes Trei- sierung der Baugruppe ilber das
geprÜltsind.Dadie Boutinenvon einem bersfilr die ACRTC-Baugruppe.
LöschendesBildschirmes,Setzeneines
fremden Programmierergeschrieben
Punktesän X, Y Zeichneneiner Linie,
Jede
Seite
der
Beschreibung
ist
in
vier
wordensind,steht und fä t die eualitäi
Scrollen des Bildschirms,FLllleneiner
Abschnitteunterteilt.
einessolchenTreibersmit seinerDoku_
Flächemit einerFarbebis zurUnterstütlmerstenstehtderNamederRoulineund
mentation,
derenkurzeFunktionsbeschreibung,
Da- zung von Bildschirm-Fenstern(WinDer Anwendermuß genauwissen,wel- nachfolgteingrößeresBemerkungsleld, dows) und zum Austauschenvon Bildche Datenübergabeundwo,zudenRou- das die Funktiondeutlichelklärt.lmdrit- schinninhalten.
tineneriolgt,ob undwennja,welcheRe- ten Abschnittwerden die Regisier,in [/it dem Col-Treiber lassen sich nun
gisterdjeseRoutinenverändernund ob denenDatenübergebenwerdenbzw.die sehrschnellund effektivProgramme
für
undwennja,wieeineRückgabevonWer- zerstörtwerden,aufgeführt,lm vierten dieCOL256ersiellen;wichtig
istaberder
ten erfolgl.
Abschnittfolgt ein kleinesBeispielpro- neue,gesenklePreisdieserBaugruppe.

die sowohldie Uhrenfunktionals auch Waich-Baustein
auf demzweitenSteckdie Speicherf
unktiondes auigesieckten platzder ROAbefindet,alsoaufAdresse
Die neue ljhrfür den NDR-Computer Speicherbausteinsbei einem Span- 2000h.Eswärejedochauchmöglich,ihn
nungsausfall
oder beimAbschaltendes zum Beispielauf den viertenSteckplatz
Wird der Smart zu setzen,es müßtejedochdazl auchin
DS 1216ist Systemsgewährleistel.
Der SmartWatch-Baustein
durch eine64 Bit lange den Programmen
die Ansprungadresse
ein Baustein,mit demes möglichist,die Waich-Baustein
(im
Datenf
olge
aktiviert,
ist
derZrgritl
zu
Programm
dem
als
SCRATCHP
definien)
Zeitin HunderctelSekunden,Sekunden,
lVinutenundStundensowiedasDatum in aufgesteckten Speicherbausteinge- auf 4000hgeänderlwerden.
BeidemModula2 Compibrexistiert
Form des Wochentages,des Tages, sperrt,
die
Monatsund Jahresabzuspeichern
und Prinzipellist es möglich, den Smart Datei UHR.68k,die auf diesen Smart
jedezeitwiederabzuruf
en.DasGehäuse Watch-Bausteinaut jeden beliebigen Waich-Baustein
zugrejfi.Für diesenAndesSmartWatchentsprichteiner2Spoli- Steckplalzder ROA einzustecken.Es wendungsfall
ist es gleichgültig,
an wetgen lc-Fassung,die es möglichmacht, solltejedochvermiedenwerden,ihn un- cherStellederlJhrenbaustein
eingesetä
aufzusteckenlsi der terein EPROMzu stecken,dadiescsden wird.
einenCI',OS-RAM
nichtakiiviert,hai ernach eingebautenAkku des LJhrenbäusteinsDie Programmierung
Uhrenbaustein
der Smart Watch
außenkeineFunktion;es wirld lediglich sehr schnellentladenwürde.Für die im wird unter680xxund JADOSim Artikel
lm,,Sockelgehäu- HandbuchabgedrucktenProgramme
ist ,,Routinen
der Speichebaustein.
für die SmartWatch"vorgeeingebaut, esjedochnotwendig,
daßsichderSmart stelt.
se" ist eine Lithium-Baltede

SMARTWATCH

CLUT- die
Farbtabellefür NDR-

und mc-CP/MComputerist da!

ACRTC CIUI

Die BaugruppeCLIJTkannzusätzlichzu (ACRTCund COL256)sowiefilr sämtliFa|bgraphiksyslemenals Farbiabee che EcB-Bus-Farbgraphiksysteme,
z. B.
eingesetztwerden.Die Baugruppehat TERM-Farbe,
eingesetztwerdenkann,
sowohl eine RDK-als auch eine ECB- Die Baugruppewird sehr häufigbeiden
Bus-Schnittstelle,
so daß die CLUTso- hochaullösenden
Graphiksystemen
des
wohlbeiden NDB-FalbgraphiksystemenNDR-Com
putersverwendet.
Deshalbsoll

c 0 L 2 5 6 A C 0 L 2 5 6 8C 0 L 2 5 6 C CLUT

C O L ? 5 6 AC O L 2 5 6 EC L U T
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hieraufdie KonfiguratioDsmög
lichkeiten DieCOL256kann256verschiedene
Far- ster nichl derselbeDatenwertsteht,wie
mitderACRTundderCOL256eingegan- llen darstellen,
Dabeiwerdendie Farben im vodgen,
gen werden,
folgendermaßen
aufgegtieded.
Für RGB Fassenwir hierzusamen:DieCLUTkann
sind jeweils2 Bit vorgesehen,
ebenfalls immer nur soviele Farbengleichzeitig
TechnischeDaten
- Colour Look up Table,Verwendeter das Intersity€ignal,d. h. fitreinen Farb- darstellen,
wie die Falbgraphikbaugruppunkt auf dem l,,lonitorsteht ein Daten- pe darstellenkann.MitderCLUTkönnen
Baustein:lN[/OS G 170-35
- Europakarte
100' 160mm doppelsei- wort von I Bit zur Verfügung{das ent- aberaus262536Faben 256ausgewählt
spricht256 möglichenFarbwerten).
Die- und gleichzeitigdargestelltwerden.Die
tig, NDR-Bus
der Auswahlder CLUT-Register
- Skomaufnahme:300 mA, Betriebs- se8 BitwerdennunzumAdressieren
und damit
256
Registerverwendet.
Am
Eintachsten
der
ausgewählten
Farben
ilbemimmt
die
spannung5 V:
vor- Farbgraphikbaugruppe.
- Ausgang:RGBanalog(lBl,4-Belegungkannmansich dasfolgendemaßen
Das untenstestellen:Andert sich aut einem Bild die hendeBlockschaltbild
solldiesverdeutlioder 5 gNo-Buchsen)
Farbe,so wirddasI Bit Datenwort
verän- chen.
- 256 auf 262144möglichenFaöen.
dert-DashatzurFolge,daßdurchdieses DieCLUTmachtden NDR€omputermit
I Bit Datenwortbedingt,ein anderes18 der COL256 oderACRTCzu einemsehr
Pdnzipder Farbtabelle
Bit Registerdes CluT-Bausteinesaus- hochleistungslähigen Farbgraphiksy(ColourLook up Table)
gewähltwird und sich dadurchauch am stem.Die Programmierung
der CLUTist
Durcheine Farbtabelle
könnenFarbab- AusgangderCLIJTdieFarbeändert,falls im HandbuchbeschrietJen
undsehreinstufungen,Farbnuancen
und die Anzahl in dem jetzt ausgewähllenCLUT-Regi- fach durchzulühren.
der insgesamtdarslellbaren
Farbenfast
beliebigerhöhtwerden.Allerdingsistdie
Anzahlder im lromentdarstellbaren
Farbennichtgrößer,alsdie,deran dieFarbtabelle angeschlossenenFarbgraphik,
d.h.es sind immernur sovielFarbabstu? E öx r 6 E i t
fungen gleichzeitigdarstellbar,wie die
jk Farbendarstellenkann.
Farbgraph
Hie.zuein Beispiel:Die COL 256 kann
256 Farbendarstellen.
Wirddie CLL,Tan
dieCOL256angeschlossen,so sindweiterhinnur256FarbenaufeinemBilddarstellbar,allerdingssind die Farlcenaus
einerPalettevon 256k (262536)Farben N D R - A ! 5
wählbar.
E C BE U S
Dabeisind die ftir ein bestimmtesBild
vorgesehenen
Farbenin einFegisterdes
CLIJT-Bausteins
überden Datenbuseinzutragen.Die Werte,die in diesenRegisternstehen,entsprechenden Faöwerlen für R, G und B (Rot,Grün und Blau).
Beim hier veMendeten Bausteinsind
dieseRegisterftlrR,G,Bje 6 Bitbreit.Diese 6 BitwerdenübereinenD/A-Wandler
geführtund stehendann als analoges
SignalfürRGBzurVerfügung.
Ausdenje
Bit)effechnet
6 BitfürRGB(insgesamtlS
sichdiegesamtmöglicheAnzahI derFarbenvon256k:262536.
Umjetzi256Farbenauteinmaldarstellen
zu können,benötigtder CLUT-Baustein
256 dieserlS Bit breitenRegiste.,in die
die gewünschlenFarbwerte
eingetragen

jeEt
Buserweiterung

problemlosmöglich

NunmüssennatürlichbeiderDarstellung
einesBildesdie verschiedenenRegister
möglichstschnellumgeschaltet
werden
können,damildie vorhereingegebenen
Farbwerteauch auf den RcB-Ausgang
ausgegeben
werdenkönnen.VomFlechnerausist diesnichl möglich,dawohljeüberlader Rechnermitso einerAufgabe
stetwäre-Dawiraberdieverschiedenen
von der Graphikbaugruppe
Farbsignale
schon zur Verfügunghaben,übernehmendie AuswahlderRegisterdie Farbsignaleder Farbgraphikbaugruppe.
Hierwiederein
Eeispiel
mitderCOL256:
14/t2

5YNC
ll0ritor Ausgsrg

Bisherwares wohletwasschwiefig,sich
aus BUS2einen BIJS3zu basteln.lran
Schneid-und
muBtedurchverschiedene
Lötarbeitdie beidenBussenileinander
verbinden,Durchdenvonunsangebotenen Bus-Verbinderist esjetzt problem-

losmöglich;2
Bussemiteinanderzu
ver- steckbarundkannjedeieit wiedergebinden.DerBLJs'Verbinder
bestehtaus löstwerden,Besonders
interessant
ist
dreiabgewinkelten
lSpoligenBuchsen- dieseErweiterung
fürdieHEXl02.
Dadieleisten(Präisions4 Finger-Kontakte)
se Baugruppe
nurzweiSteckplätze
zur
unddreilSpoligen
abgewinkelten
stellt,ist man hier sowieso
Stiltlei- Verfügung
slen. Dadurchisl diese Verbindung knappmitEin/Ausgabe-Karten.
l\,1it
dem

kann man proBuserweiterungssalz
blemloseinenBIJS2an dieHEXIO2
anK0ppern.
zum Erweilern
sichderaltbeempfiehlt
wähneBUS2(nichtBUS2A),
da dieser
problemlos
anreihbar
ist.

nochdie
MLA1 ist ein Macro-Link-Assemblerzum
tührteMenü.Hierbei
müssenja
vereinlachtenSchreibenvon größeren
Textedefiniertwerden.lJm das Prozu gestalten,
kann
Programmen
im 68000Assembler-Code.Ein neues Werlceug für den fortge- grammübersichtlich
DerPrografimiererkanndurch die Defi- schrittenenProgrammierer
mandiesesin einenzwe,ten
Programmnierungvon lvlacrossehrvielArbeitspa- von Kei Thomsen
teilverbannen:
ren, da einmaldefiniertelracros immer
text2,text3,text4
wiedermitanderenRegistern
undWerten Vonden l,lacroskönnenbis zu 200 defi- .GLOBLtextl,
'Text1',0
belegtwerdenkönnen.Ein kleinesBei- niert werden,wodurch man sich sehr textl: dc.b
großeI\,lacrobibliothek
erstel- text2idc.bText2',0
spiel ist die ErstellungeinesMenüs,bei leichteine
text3:dc.b'Text
3',0
demvieleTe)deuntereinander
ausgege'Text4',0
text4:
dc.b
Der
zweite
Teildes
L4LA
1
beslehtaus
eiben werdensollen.NormaleMeisesieht
ein Programmdann etwasuni.lbersichl nem Linker.Mit dem Linkerwerdenein lm .GLOBL
werdendie Adressen
delilich aus,da sich vieleZeilenimmerwie- oder mehrereTextebeimAssemblieren nierl, welche dann vom ersten ProDasbedeutet,
daßein grammteil
derholen. Durch die Delinition eines zusammengesetzt.
weden.Dieses
übemommen
groBes
Programm
nicht unbedingtaus hat aLrchden ungemeinen
ganzanders.
HierdasBeilvacrosistdas
Vorieil,daß
einemTeilbeslehenmuß.Dadurchkön- Symbole,
spieldes N4enüs:
diemanoftverwendet
{wieet-

MLA 1

vorwa LOOP),in jedemPrcgrammteil
kommen
können,
ohnesichgegenseitig
brauchtmansich
zu stören.Weiterhin
zu küm. h A C R Op r i n t
rlac.o heiFt p.int
auchum keineORc-Adressen
(
r
unmittelbar
mem,da die Programmteile
m o v e .b { 9 i & Od, O t A O b e s l i n m L d l e Z 6 i c h e n g . o e s s e
gesetztwerden,um somit
aneinander
m o v e . u* r , L , d 1
&1 trestimm! die X-Positron
komaaktzu halten.Dadas Programm
können
lJnterprogramme
soallgedurch
I e a & 3 ,a O
&3 bestimmt die lBxtadresse
werden,
wieirgendmögmeingehalten
z.B-Wuzelberechnunlich.Dieskönnen
)
4
gen oderGraphikhilfen
sein.Abschlieda8diesesProgramm
ßendistzusagen,
. p r i n l 3 e , a 0 , e a o ,t e x t l
aus dem Problemeinesvielzu langen
. p . 1 n t e l , 1 0 , 1 A Ot ,e r t P
Programmes
entstandenisl. Hiebei
. p . r h t e 1 , l O , 1 6 0t ,e : t :
mu8tendann12 Textezu einemPro. p r i n t 4 1 , 1 O , 1 Y t0e, x t Y
grammzusammengesetzt
werden,die
von 38
zusammen
eineSymboltabelle
Kbyteergebenhätten.Dieseskonnte
DieserText ist doch schon wesentlich nen Programmein ihre grundlegenden durchdenEinsatzvon43MacrosundlTT
aufein Minimum
an
Adressen
übersichtlicher,
alswenndie 5 Eelehle4 FunKionenzerlegtwerden.EineAnwen- globalen
geschdebenwerden- dung zum Beispielist das oben aufge- Aufwand
werden,
begrenzt
malhintereinander
. G L S B Ls t a . !

Sla.lad.esse

Datei ll für den

in S!mboltabBl le eint.agen

gehörteinSoseitiferbar.ZumProgramm
ges Handbuch.
Für alle Eingaben- ob beliebigerText,
Datenbank-Daien
oder Steuerbefehle
von ManfredZehner
wirdder gleicheEditormitüber30FunkDiesesDatenbankund Textverarbei-tionenbenutzt,dasvereinlachtdieEingabietet:
tungsprogramm
be,
- unbeschdnkte Druckeranpassung
DieDatenwerdeninsog.Dalenblocks
er(alleBefehlebeliebiger
Druckersind faßt,dieilber65.000Zeilen
langseinkönnulzbao,
nen.Größeund AnzahlderDatenblocks
- nahezuunbeschränKer
Dalen-und werdennur vom vorhandenenArbeitsTextumfang,
speicherbegrenzt.Die zeilen sind zur
- konbinierbare
Text-,Datenbankund leichtenOrientierung
durchnumeriert.
Steuerfunktionen.
Biszur Speichergrenze
könnenz. B. beDasProgramm
ist zur Zeitals JADOS- liebigvieleTextemit über65.000zeilen
Version(ab2.1),JOGIDOS-Version
und LängeoderbeliebigvieleDatensätze
mil
zumPreisvonDM96,90lie- über 65.000Datenfeldern
oder beliebig
aufEPROMS

NDR-Gomputer
68k

viele Steueölocksmit 65.000Belehlen
(2.8.für Druckertreiber)
aufgetrautweF
den.
Das Programm ermöglicht es z. 8,,
schnelleinenText(Brief)einzugeben
und
diesenmit Datenaus den Datenbanken
(Adress-Datei,Textbaustein-Datei)
z!
verknüpfen und in der gewünschten
Form (Bdefbogen,
Postkarte,Aufkleber,
Liste)auszudrucken.
Neben der Textbausteinverarbeitung
Tabellen-und MehF
sind Serienbriete,
spaltendruckmöglich.Auch kleineGraphikenkönnenschnellalsBitmusteraufgebautund z, B. als Logosoder UnterbeiderTextausgabe
schrift-Nachbildung
eingefügtwerden.
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Beivorhandener
Smartlvalchkannauch angepaßteHEBAS-Version
erstelltwer- Es gibt nun zwei Ringbücher,
wobeider
Datumund Uhfteitaulomatischmit ausTextmiteinemLaserdrucker
erstelltwurgegeoenweroen,
Nunstehtdeminteressierten
BASIC-Fan de- Daserste enthältdas neue,verbesDarüberhinaus
können Datenim NDR- mit Kenntnissenin der Programmierung serte und eMeiterteHandbuch{ca. 80
Klein-Editorformal
ein- und ausgelesen des 280 der Quellcodeauf Disketteund Seiten,auf NDR-Rechner
und mc{omwerden {schnelleAssemblertext-Bear-ausgedrucktals PRN-File
zurVerfügung. puterwirdjeweilsgetrennthingewiesen)
beitung)undfremdeDatenkönnenüber- DieserbesitzteinenLimlangvon ca.226 und die Diskettemit HEBAS.COI,zum
je nach
setztwerden{EDATED-Dalen
sind damit KByteund kannmit Standard-Texfuerar-Preisvonetwa95 DMinkl.N4WSI.
Diskettenformat.
weiterhinverwend-und ausbaubar).
beitungsprogrammenbearbeitet werden.AllerdingsmußentsprechendPlatz DaszweiteFingbuch
mitetwa220Seiten
aufderDiskettesein,sonstdauernSuch- enthältdas ausgedrucktePRN-File,
also
undAustauschvorgänge
sehrlange.Eine die Quelledes Intepretersmil den zugroßeRAM-Floppy
(ambesten1 MByte) sätzlichenAdressenbeiden Labels,mit
ist zu empiehlen.
dem Kommentarund die SymboFTabelBasic-lnterpreterab CPIM2.2 fürCPU AlsAssembler
könnender bekannteM80 le. Auf der dazugehörigen
Diskettesind
280 und HD 64180
von Microsoft oder der schnellere diekommentierteQuelle
undSymboFTaSLR180vom ElekhonikladenVerwen- bellezum Gesamtpreis
von 110DN,inkl.
von Dr. HansHehl
(nur
dung
finden,
letzterer
eneugt
direkt
ein
lrwst.
80
Spur
NDF-Fomat
oderS
VielenCPll\,,1-Anwendern
ist der BASIC,
ohneSymbolInterpreterHEBASein Begriff.DieserIn- COM-F|leohne zusätzlichenLINK-Vor- ZolllBM,ausPlatzgrilnden
Bedarfwird Tabelle).
terpreterbasiertauf einer Versiondes gang.Bei entsprechendem
tür den
TDL-BasicnamensXitanvon NeilColvin auch eine Quell-Code-Version
Nun kommt etwas sehr wichtiges,Das
erstelli.
und wurde umfangreichverbessert.So TDL-Assembler
Ringbuchmit QuellealleinkannnurderIn
der
bestehen
die
Labels
mit
Qüelle
sinddeutscheFehlermeldungen
undzujenige beziehen,der schon HEBASgesätzlichBefehlesowieein auslührliches sinnvollenAbküzungen aus 6 B).tes. kauft hat.Dies kanndurch RechnungsunmitdeutschesHandbuchvorhanden,Wei- Nun könnenTeiledeslnterpreters
kopie oder Einsendender Original-Disierhin werden keine illegalenOpcodes telbar erweitertwerden,ohne daß mit ketteglaubhattgemachtwerden.
des 280 mehrverwendet,eine wichtige CALLan einenlreien Platzgesprungen FürNichtbesitzer
von HEBASgill beiErBedingungfür die CPUHD 64180oder werdenmuß.Die Routinensind mit der werbderQuelle
205
derGesamlpreisvon
Beschränkung
durch die Relativ€prünneuere Z8o-NachfolgerHEBAS kann
D[4inkl.l\4WSt.,
da beideRingbüchermit
ge
desZS0verschiebbarWie
Bild
1
zeigt,
nunauchunterCPl[,43+ verwendetwerden Diskettenbezogenwerdenmüssen.
den. In der NDB-BenutzeEeitschrittsind die wesentlichenTeile der Quelle
ln absehbarerZeit
wirdesdann eineBeLOOP(sieheauchmc,HeftS/1987,S.151)ausführlichkommentiert.
schreibung
der
wichtigsten
Abläufeim
ist eineständigeRubrik'TipsundTricks Einewichtige
Frage:Was
kostetdieQueF
Intepreter
Ergänzung
zum
als
ersten
le'?
mit HEBAS"vorhanden,in deraufLeserHandbuchgeben,damiteinAnfängeranzuschrilteneingegangen
wirdundNeue- Autorunddievertreibenden
FirmenElekrungenfür HEBASgebrachtwerden.
Ein tronikladenaus Detmoldund GES Graf handderQuellesichzurechtfindenkann.
26. 4. 1987
UP-Date-Service
für l0 DM beim Autor aus Kemptensind der Aullassung,daß Wartenburg,
Dr.
Hans
Hehl,
Lindenstraße
20
siehe
unteni
ermöglicht
den
{Adresse
lrotz des immensenArbeitsaufwandes
HEBAS-Kunden,
neuereHEBAS-Versio- bei der Erstellungder kommentierten
nen im Tausch(EinsendenderOriginal- Quelledie folgendenäuBerstgünstigen H/,awetsi
DieerwähntenProduktesindab
Disketle)zu erhalten.InbesonderenFät- Konditionen den Kundenwünschen Augustlieferbaridievon
Dr.HehlgenannlenkanngegenBerechnung
einespeziell Rechnungtragen.
ten Preisesind lreibleibend.

Quell-Codefür HEBAS

ai

üa
Bild l: Ausschnitteäus dem Quellcodevon HEBAS
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Motorsteuerung
mit dem Einsteigerpake
Die neu entwickelteBaugruppeROB2
läßtvom Namenher vermuten,daß sie
des FischerTech,,nu/' zurAnsteuerung
nikRobotersgedachtisl.Diesistabernur
bedingt dchtig;die Baugruppeist sehr
universellausgelegt,um ganzallgemein
etwas,,Leistong"
mit dem Einsteigerpaket - und natürlichauch miljederweiteren Baustule- zu steuern,
Die Baugruppehat acht Leistungs-Ausgänge,diejeweilseinemaximaleStromstärkevon ca. 1 A zur Verfügungstellen
können. Die SpannLrngfür diese Leitungsausgänge
wird nicht vom Bus genommen,sondernextemzugeführt;sie
darfzwischen+ 5 und+12 Voll liegen.
Je Ä/veidieserLeistungsausgänge
sind
zu einer Brücke zusammengelegt,
um
*""1.z.B. einen Gleichspannungsmotor
vor'"1l.r-i-d--"
wärts und rückwärtsansteuernzu können, Hier werden die fast unverwüstli.iITl-RAB 2
chen Leistungstransistoren
BD 135und
BD 136eingesetzt.
Uber eine recht aufwendigeVerriegeangeschlossenwer- dieser Stiftleisteentsprichtgenau der
lungslogikwirdunterbunden,
daßbeifal- ein Polentiometer
Belegungder FischerTechnikModettschenDatenübeeaben
Kuzschlüssean den.
geschieht
Die
Wandlung
clenAusgängenbzw in derEndstuieentrecht einfach baukästenaus dem Bereich "Compuüber einenTimer556. Das externePoti ting".
stehenkönnen,
Nebenden Leistungsausgängen
verfügt bestimmtdessen Ablaufzeit,die direkt Fischer Technik wird im Herbst eine
die Baugruppeüber acht digitaleund proportionalder Poti-Stellungist. Das neue, interessanteBaureihemit einfawird also zu chen N,4odellen
vorsiellen.Natürlichwerzwei analogeEingänge-Der Digitalein- analogeSpannungssignal
gang entsprichtder lOE,die anstehen- einemZeilsignalgewandelt.lm Eeispiel- denauchdiesellodelleandie ROB2ansein.
den Signafewerdenin ein74LS244ein- programmimHandbuchwirdgezeigt,wie zuschließen
maninnerhalbeinesProgrammes
einsoF
getragenund aufden Bus gelegt.
ches Zeitsignalweiterverarbeitenkann. Generelleignetsich die ROB2aber für
vieleAnwendungent
man könntesie als
Die Analog-Eingabedieni dazu, z.B. AlleEin/Ausgänge
werdenaufeinezwei- Kombinationeiner lOE,einer
,,elektroniRückmeldesignale
überdie Stellungei- reihige,20poligeStiftleisiegeführtund
RELsowieeines Greifarmesin den Rechnereinzule- könnenvondortmiteinemFlachbandka- schen"Relais-Baugruppe
ner sehr einfachenA/D-Kartebezeichsen.DirektandenAnalogeingang
kannje bel abgenommen
werden.Die Belegung nen.Interessantisl es sicher,mit dieser
Bäugruppedas
EinsteigeDäket
zuerwei'
tern. Ein Test der angeschlossenen
Schaltungenist öber die [,4öglichkeiten
,Eingabelesen' und "Eingabesetzen"
desGrundprogrammes
leichtdurchiührbar
Sollen ,,nu/' lrotoren angesteuertwerden,so beziehtman nur die Leiterplatte
und bestücktebennurdenfürdielvlotoF
steuerung wichtigenTeilder Baugruppe.
Da die Baugruppeder,,GES-Norm"
entspricht,kannsie auchin EcB-Systemen
eingesetztwerden.Eineinteressänle
Erweiterungauch für den mc4P/l\4-ComPUterl
lMitder ROB2läßtsich nunauchdergroße FischerTechnikRoboter(mitGrejfer)
bereitsmit dem Einsteigerpaket
antreiben.
EinEPRONI
dalürist ebenfallsverfügbar.
Es heißt EROB für Trainings-Boboter
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TURBO-Pascal
unddie ATARI-Maus
für den NDR-Computer
von ChristoohKöhler
DleProgrammiersprache
Pascalist von BeachtenSie den Punkthinterdem
wird
vielevon lhnenhabendio Baugruppe ProfessorWirthentwickelt.Späterent- 'END".NacheinemUnterprogramm
Varianten,
eine derBef
ehl,,END'
miteinenSemikolon,,;"
HARDCOPY/IVIAUS
unddieATARFMaUSstandenverschiedene
istTIJRBO-Pascal. abgeschlossen.
gekauft
oderwenigstens
damitgeliebäu- dermodemsten
geltündkönnen
Beitrag
nähere WiesichschonausdemNamenschlie- Daswarseigentlich
indiesem
schon!Zumindest
Einzelheiten
überdieAnwendung
dersel- Benläßt,zeichnetsich TURBO-Pascal
wasdie Strukturbetrifft!
bennachlesen.
durcheineschnelleProgrammentwickZumSchlußsollennochoinigeBegriffe
Nichtoh- erklärtwerden:
zu käufllchen
Home-und lungund-€usfUhrungszeitaus.
lm Gegensaiz
Pc{omouternmußbeimNDRComou- neGrundwurdeeszurProgrammierspra2.1Di€Anweisung
gewählt.
terdasProgram
mfilr denbekanntenPleil chedesJahres1985
zweiverschiedene
Esgibtgrundsätzlich
aufdem AutbaueinesTURBO-Prog€mmes:
{2.8.GEM-Benutzeroberfläche)
werden.
Bildschirm
selbstgeschrieben
DieEinzelanweisung
DieProgrammstruKurbestehtimmeraus
Nun,ersteinmal
stelltsichdieFrage,
weF zweiTeilen,demVereinbarungsteil
Befehl,
z.B.:GröBe::176;
und istquasiein
che Programmiersprache
sich für den demAuslilhrungsteil.
z.B.:
odereinlJnterprcgrammaufrut
Einsatz der ATARFlVlaus
am besten
Name
eignet.Hierbeimilssenzwei Fakten l. DerVerelnbarungsteil
DieBlockanweisung
Derwohl
wichtigste
SatzlürTuRBO-Pasbeachtet
werden:
mußwiede.um
inBEGIN
undENDgekleical
müßte
wohl
heißen:
Alle
Bezeichner
1,DieGe9chwindigkeit
desAnwendeF
detsein,gefülltvon
beliebigen
Einzelanmtlssen
vor
ihrer
Anwenduno
dekladert
pnogramm6s
weisungen
oder
Blockanweisung.
Es
wetden.
Umdie lvlausschnellaufder Untedage gibt
kann
beliebig
verschachtelt
werden,
z.B.:
verschiedene
Bezeichner:
bewegen
zukönnen,müssen
ständig
die -Es
BEGIN Hierkönnenwiederbeliebige
Variablen
Koordinatenabgefragtwerden,um die Anweisungen
stehen
zu kord- - lJnterprogramme
LagedesffeilesamBildschirm
END;
Konstante
g|eren,
- Datentypen
2.2 KontrollstruKuren
2. Kontort beim ftogrEmmieren(2.8. d.h.,jedeVariable
mußvorVerwendungWiein allenProgrammiersprachen
gibt
IURBO-Pascal)
demProgramm
werden,
"vorgestellt"
es
auch
in
TURBO-Pascal
mindestens
EineguteKombination
ist die Program- lmweiteren
bestehtderVereinbarungs-dreiArtenvonKontrollstrukturen:
mierung
inTURBO-Pascal,
unterZuhilfe- teilpdnzipell
ausdreiverschiedenen
An- 2.2.1BedingteKontrolbtruklur
nahmevonTeilen,
diein280Assembler- we|sungen,
Dazugehörtz.B.einelF . . END-AnweiSprachegeschrieben
sind.
'I.1 DieProg6mm.Anweisung:
Leser,die einerder beidengenannten DiesestehtimmeramAnfangundsieht sung
22.2 WiederholendeKonuollstruktur
Sprachen
nichtmächtig
sind,solltenjetn z.B.so aus:PROGRAM
Pfeil;
Hierkann
dieFOR..DO,\rr'HlLE.
.DOoder
bloßnichtaufhörenzu
lesen,
dadieSpraREPEAT.
. UNTIL
eingesetzt
werden
che TURBO-Pascal
weiteruntenvorge- 1.2 DieVAR-Anweisung:
könnenvomTyp Integer, 2.2.3AuswählendeKontrcllstruldur
stelltwird
undkeineVorkenntnissein
der DieVariablen
Byte,
Real,
CharoderBoolean
sein(siehe EsbietetsicheineCASE.. END-Anwe;ZEoAssembler-Sprache
notwondig
sind.
Handbuch)
undergeben
etwaiolgendes sung
Zunächst
wkdkuz dieATARI-Iraus
vor- Bitd:
gestellt:
der AnweiVAR Vomame,
Name
: Char; EinenähereBeschreibung
wilrdedenRahmen
derStrukturA: DieATARI-üaus
Iü. den NDR4omAlter,Größe
i Integer; sungen
verlassen.
puter
Kontostand
: Real; ilbersicht
DurchBewegen
derlrausaufeinerUn- 1.3 Die Procedure-,ltnwelsung
2.3Vordelinierte
FunKionenund Roterlage,wandertz.B. ein Pfeilauf dem Der Inhalteiner Procedur(Unterpro-ceduren
Bildschirm.
Die beidenTastenwerden gramm)ist unerheblich,
aberdie Form Vordefinierte
Proceduren
könnendem
dazu benützt,um irgendwelche
,bild- (Syntax)ist vorgeschdeben:
Handbuch
entnonmen
werdenunder(2.B.Ende PROCEDURE
schimodentierte"
Vorgänge
soarendemAnwenderdie
Arbeit.immer
Name:
desProgrammes)
auszulösen.
wieder
benötigte
Unterprogramme
wie
stett oertnnaftderProcedur
ZumBetdebwhdzusäElich
dieBaugrup- 959lNnier
CLSCR{Bildschirm
löschen)selbstaJ
ENU;
velwendet.
oe HARDCOPY/I,AUS
schreiben.
DerNamekannlreigewählt
werden,
umprogrammtechnisch
dieKoordinaten2. DerAustührungsteil
Vordefinierte
FunKionen
könntemanals
der lraus sowiedie beidenTastenabzu- DerArislohrungsteil
Werkzeug
bezeichnen,
das
vonTURBOistoftsehrkurzund
lragen,kannmandasspätervorgestelltekanneinebeliebige
Pascalgestelltwlrd.DieFunKion,z.B.
Anzahl
von
Anwei(Hexdump)
Programm
in allenProgram- sungen und Unterprogramm-Aufrufen
Random,
slelltdemAnwender
eineZumiersprachen
einsetsen(2.8. BASIC, beinhalten.
(2.8.
lallszahlvon
beliebigerGröße
1..49
DieFormsiehtfolgendormaTURBO. . . usw.)
bei Lotto) für die Auswertungim Proßenaus:
glamm.
B: KleineEinführungin It RBO-Pascal BEGIN
Hierstehtdaseigenttiche
ProDieserkleinePascslüberblick
ist nurfür
gramm(beliebige
Kombination
von 2.4DerKommentar
gedachtundkann
denTURBO-Neuling
Anweisungen)
vom,,lnsidef0bersprungen
werden,
lJberall
END.
im Programmtext
kanneinKom14/17

F-

mentareingefügtwerdpn.Dieserbeginnt vonLOOPkönnenSie eineEinführung
in
mit (' und endetmit "). z. B.:
dieseTechniklesen.
(' Diesist ein Kommentar');
Es ist wirklichiedemzu empfehlen,
sich
Die kleineEinführungin TIJFBO-Pascal mitTURBOanzulreunden,
daes demAnkannselbstverständlich
diesonsterhäti- wender ein Software4rundwissenfür
liche Fachliteraturnicht ersetzen,son- alle Programmiersprachen
vermittelt,
dem sollnur einenUberblickve.mitteln. auchwenndieserBeitraglür die Einstei
ger unter lhnen vielleichtetwasZll voll
C: Das Programmbeispiel:
war, möchte ich Sie trotzdemdazu erEs gibt verschiedene
Techniken,um ein muntern,von Anfang an auls richtige
Programmzu entwerfen;eine sehr be- Plerd zu setzen.
währteMethodeist dasSchreibeneines Als gutenEinstiegfiir die zukünftigeZuSkuKogrammsaul Papier
sammenarbeit
zlr/ischenlhnen,TURBODies ermöglichteinen übersichtlichen Pascallnd der ATARII\,4aus
bietetsich
und ,,computer-losen"
EntwurfeinesPro- das neue Puzzlespielan, das auf der
grammes,das auch noch lange nach Spiele-Diskelte
von cES untergebracht
dem Programmieaennachvollziehbar ist. Es wurde unter TURBO-Pascal
gebleibt.ln einer der nächstenAusgaben schrieben,
wirdmitQuelltextautDiskette

ausgelielert,
demonstrierteine schnelle
[,4ausbearbeilung
und hilft schließlich
beimErstelleneigenerProgramme.
ZumSchlußwünscheich
lhnenviel
Spaß
mit der neuen/altenProgrammiersprache undverbleibebiszumnächstenArtikel.
Lileraturhinweise: TURBO-Handbuch
TURBO-TUTOB-Handbuch
von BORLAND,Schritt für Schritt - Sonderheft,
Seite 88/89,Turbo-Pascal
von Markt&
TechnikISBN3-89090-1
50-6,DasTurbo
PascalBuchvon SYBEXISBN3-88745608-4
HirweisiDer INLINE{ode in der Procedur [,4AUS-Fragen
entsprichtdem Testprogramm im Hardcopy-lvlaus-Hand
buch,Seite37.

Adresse 110h (siehe HEBAS€ystemRoutinen,LOOP10,S. 17).Nachjedem
Tastendruck
wirdzurRoutineabAdresse
330Dhgesprungen.Hierbauenwir eine
Umleitung
aufeinenfreienSpeicherptatz
im HEBAS
ein,vondemwirzurFingbellRoutineverzweigen.
FolgendeBytessind
1. Der Klammeraffeptottet nicht
AbhilfebringtderBetehl
OmONr#o,"N',0 mil einemDebuggereinzugeben:
Es ist erstaunlich,
wo ilberallHEBASein- )0: Null). Damit beim Kaltstartdies ab Adresse3308: D5 45
gesetztwird, Ein Kundeverwendetden schon berücksichtigtist,muBmit einem ab Adresse45D5: CD 3F 37 F5 CD 10
Interpreterauf dem Computersystem Debuggerwie DDICOII (sieheLOOP5) 01 F1 C9
Moppel der ZeitschriftELO.Allerdings derWert3 der Speicherstelle
2C3Ehauf NachdemAbspeichern
aufDisketteund
Nullgesetztwerden.
fiestandzunächstfolgendesProblem:
nachdemStartvonHEBASkanndieFregibts auchbeiPlot- quenz (Speicherstelle308D) und die
dieserAnderung
AmAnfangjederBildschirmzeile
erschie- N,4it
nendreiKlammerallen.
werden, Tondauer(Speicherstelle
280D)mitdem
SchuldistdieTat- tet die mii HEBASangesteuert
POKE-Befehlnach Wunsch angepaßt
sache,claßals Reliktan langsamePeri- keinenFehlermehr
pheriegeräte
werden (allerdingsauch beim RINGnachjedemausgegebenen
...
BELL-Befehlverändem).ceeignet ist
CarriageReturndrei Nullenfolgen.Dies 2. Tastatur"Klick-klick-ktick
ist im Handbuchunter dem Abschnitt WerbeimDdlckenderComputertaslatur z.B.der Wert40 in beidenSpeicherstelGrundeinstellungennächzulesen.Bei nichtshört,weilein'TastaturKlick"fehlt, lenmanchen Bildschimtreibernbedeutet kann dies schnelländern,wenn auf der HatmangeeigneteWerte
gefunden,könaber der Wert Nlll ein Steueeeichen, IOE-Platine
(wiein LOOP3 beschrieben) nen dieseebenfallsin den beidenSpeinämlichKonholl-Null.
Dieserscheintals einläutsprecherangeschlo6sen
ist,Ver- cherstellenim HEBASmittetsDebugger
Klammeralle.
wendet wird die RingbelFRoutine
ab abgeleglwerden.
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BIORHYTHMUS
unterHEBAS
von Martin Bohten.Kanalstre0e18.
-'
2962 Ostqroefehn
1
-

lch habe das Biorhythmus-Programm tig,daandenWechseftagon
vompositiunderueitert. venzumnegativen
ausLOOP7 modiliziert
Berelch,
bezogen
auf
die X-Achse,
besondere
Bisikenb€ste1. Es läuftjetztunterHebas;2.DieGra- hen,diezuFehlverhalton
lilhrenkönnen.
phikausgabe
wurdeverändert.
3. Letztlich
enthältdasProgramm
noch
Die craphik enthältbei der 50 q" llarke eine Hardcopy-Routine.
Dieses proeine X-Achse,damil sind die Schnitt_ grammentspdcht
imwesentlichen
dem,
punKe dersinuskurveneftennbar,Die_ desimmc-Heft
Nr 1I /85veöffentlichen
se Schnittpunktesind besonderswich_ Hardcopyprogramms.

I

l.

Routinenfür die SMARTWATCH
von KlausJanßen
Seit einlgerZeitwird ftlrden NDR-l(einComputerein neuerLJhrsnbauslein
angeboten.Es handeltsich hierumdas EC
DS1216von DallasSemiconductor.
Der
Bausteinsiehtauswie einedicke28polige lc-Fassungund wird einlach unter
einen RAlvl€austein von 8 KByte gesteckt.Däs lC vertügtübereine UhzeiF
undDatumfunktion
undpufiertdasRA[4-

lC,so daßdessenDatenauch nachdem
Abschaltendes Rechnerserhaltenbleiben. Hierfür sorgt eine eingebaute
Lilhiumbatterie,
dielautHerstellerfiindestens10Jahrehäft.
EineeingebauteLogikregeltden Zugriff
zu den Uhtenfunktionen,NormaleMeise
leitet das lC alle Zugriffeauf den RAMBausteinweiter.ErkenntdieLogikjedoch
ein bestimmtesBltmusteräuf dem nie-

deMertigstenDatenbit,so akliviertsie
denZugriffaufdieUhrenregister
Dieses
Bitmusterumfaot64 Bits. Die Wahrscheinlichkoit,
daßdiesesBitmuster
zufälligauftrftt,
liegtunter10j,.
Die lJhr umfaßtI Register,
die immer
komplettgelesen
oderbeschrieben
werdenmUssen.
Dielntormationen
überDätum und UhzeitsindBoD-codiert.
Der
AufuauderRegister
istwiefolgt:
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[/it OSC:o wird die Uhr gestartet,mil
RES:o bewirkt
OSC:I angehalten.N,4it
einelog.Nullan Pin 1 den Abbruchcles
mitRES=1wirdderPegel
Datentransfers,
an Pin1 ignoriert.EinigeBitsin denBegisternsind permanentauf 0.
lm folgendenListingwird das lC DS1216
softwaremäßig
unterstützt.
Die Boutinen
SWACCESS,SWREADund Sn/WRITE
besorgendendirektenZugriffauldieUhr.
Die FoutinenGETUHR2und SETUHR2
wandelndasDatenformat
derUhrsoum,
daß es kompatibelzu den GrundprogrammroutinenGETUHRund SETUHR
ist. DATEund Tl[,4Egeben Dalum und
aus.DaUhrzeitauldieC02-Schnittstelle
beiwirddie Uhrzeitim Formathh:mm:SS
(Stunden,l\,4inuten
und Sekunden)und
dasDalumim Formatwo,dd.mm.yy(Wochentag,Tag,Monatund Jahr) ausgegeben.Die RoutineDATII4gibt sowohlDatum als auch Uhzeit aus, Stellenkann
mandie UhrmitderRoutineSDATI[,4.
Dazu mußvorherder Sking BSPDATE
auf
die aktuelleZeit eingestelltwerden.Das
Formal entsprichtdem der Grundprogrammroutine
SETIJHR.
Im Beispiellistingwird die lJhr auf der
Speicheradresse
$EE000erwartet.Wer
dieUhraufeineranderen
Adresseeinsetzen möchte,mußdiesemit EQUvereinbaren,
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R e qi s t e r

8it 7

B it 0

0

I l/10

I

r 0 l 10 sec

2

l 0 ß in

l

sec

i 0 i 0 i 10 h

i l/100 sec

Sekunden

ilinuten

Stunden

l 0 l 0 l o S C l R E S l 0 i U o c h e n t ai q

5

i0

i 0 i10TÄgei Tage

6

l 0 l ' l o na t e

l'lonate

1

l0 Jahre

Jahre

WersichdasAbtippendes Listingsersparenmöchte,kannes gegenEinsendungeinerfomaliertenDiskette(5 y;'
oder
oder3 %")und10,-in Briefmarken

auf V-ScheckdireKvon mir beziehen
(unterJADOS):
KlausJanßen,
Hanninxweg
74,4150Krefeld
1.
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von der Genauigkeit
Auflösungenmit weniger Farben (16) nen.Dieseshängt
Da hier nur lntegerab
cier
Arithmetik
nicht mehr so gut aussieht.Als weitere
ist die Genauigwerden.
benutzt
Werte
Werte
Werte sollte man die folgenden
Es existieverbraucht
keit sehl schnell
proDreren:
diemit
Veßionen'
aberschon
renbeimir
von Kei Thonsen
move.1#-250,Pmin
Fixed-Point
einer selbstgeschriebenen
move.l#1oo,Pmax
Zum Prograrnm:
arithmetikarbeiten.Weiterhinwiro seft
#850,qmin
move.1
der
aus
dem
kuzem auch der 68881Roating-Pornt_
Das Programmentspricht
move.l#11oo,qmax
Es
des68020unterslütauleRolf-DieterKleln
Coorozessor
LOOP5,Seite16,von
move.b
602,apfekor
se; ergibt eine extremeGeschwindigwurde nur einigesan der Geschwindlgin
Farbe
die
Apfelmännchen
aul
Ausgabe
keitssteigerung gegenüber egener
keit verändedund die
daF
ist
ein
Weitefiin
besondererReizAplelmännchen
a.ithmetik.Die BerechnungenKonnen
Ein
COL 256 eingebracht
(aplelror) zllstellen,ist das Darstellenvon Aus- nun auch bis zu einerfast unendlichen
Factorzur Farbeverfälschung
DieserFactorveränden schnittenin Farbe.Diesesist mltderuut- TieleberechnetwerdenBeicliesensenr
mit eingebracht.
der t'ts um 256 recht eintachund ergibt sehr hüb- lielen BerechnungenKomml ole u1'L
verschieben
durch
die Farbe
256 256vollzurGeltung,da dasgesamteFardiese Anzahl"apfekof. Dadurcherge- sche und bunte Bilder.Da die COL
l€nn,
darstellen
InFaöen
256
insoesamt
benspektrumausgenutdwird
ben sich schönereFarbabstulungen
g?nz
eine
Bildern
auseinigen
sich
erg-ibt
Bildes
nerhalbdes
Programmesind allerdingssehr
256' 256 besondereFarbenprachtMit dem Hro- Diese
EswirdmileinerAuflösungvon
qramm ist es mdglich'Aptelmännchen lang,könnenäberdkektbeimirbezogen
Punktenin 256 Faben gearbeilei le$s
Tielezu enechhabenergeben,da8dasBildbeihöheren 6is zu einerbestimmten

mit
Apfelmännchen
der COL256

.1t:tl

ketteenthalten!Diesniltzt natüdichnur benötigt.DasgrößteFensterist zur Darden Lesemetwas,die nebenRL€ASIC stellungder Funktionvorgesehen,
In der
auch JADOSim Einsatzhaben!
untersten,,Staluszeile"
werdendie ProDasProgrammheißt,,Plot68" und dient grammeldungenausgegeben,Die drei
vonmathema- anderenFelderdienenzur Eingabe,woPLOT65zeichnet (fast) beliebige Funk- zurgrafischenDarstellung
tischen Funktionen.Dieses Programm bei manbei der Eingabevon{SPACE)
in
tionen
nutztvor allefi die grafischenMöglich- dasjeweilsnächsteFeldspringenkann,
Von lJ$reKoch, Lüdenscheid
keitendes NDR-Rechners.
den atSo wird z.B. die Eingabevon {CR}l.}bernimmt
BenötigterRechner:680xx€ystemmit das Bilclfenster
mit der Funktionszeich- ten Wert.Nebenden Anfangs-und Endfür die X- und Y-AchsemuBbei
RL-BASIC
nungdurchgeschickteslJmschalten
der werten
'Raster:' mit
'n'
gelöscht
Bildseiten
einzeln
werund
das
I' oder geantwortet
Voranmerkungder Redaktior; l\,,litdiesem
je
den,
nachdem,
ob ein Koordinalenrawird mit dem GrafikProgramm
zeigtUweKocheinigedervie- Koordinatenfenster
lenMöglichkeiten,
dieim NDR-Computer prozessoraus gepunktetenund gestri- ster eingezeichnetwerden soll oder
schlummernund von vielenAnwendern cheltenLinieneneugt.Die Eingabener- nicht.Bei'Anzahl:'istdieAnzahI derGrafolgenebenfallsausschlieBlich
dieübereinanderin
ein
ilber IN- pheneinzugeben,
(noch)nichteingesetdwordensind.
Bild gezeichnetwerdensollen.lvlöglich
KEY$€efehle.
weil
dadurch
einerseits
Prcgramme
wie diesesollenals Anwenist hier'1'bis'9',andereEingabenwerden
dungsprogrammediese Möglichkeiten einzelneZeichen ausgewähltwerden
ignoriert.
(andere
Bei'PunK:'mußmit1'oder'n'
können
werden
ignoriert)
und
aufzeigenund Sie,lieberLeser,dazuerBei'1"wirddie Funkdie Ausgabeauf dem Bild- geantwortetwerden.
muntem,auch selbslnachweilerenAn- andererseits
tionszeichnung
schhm
nichtaufden
aus
einzelnenPunkten
Seiten
0
und
l
stattwendungenzu suchen.
'n'werdendie Punktemit
findet.DieBildausgabelindet
beidiesem autgebaul,bei
DasProgrammist nochmitderaltenVer- Programmnur auf den Seiten2
und 3 Linienverbunden,
geschriebenworden; statt.Das Bild besteht
sionvonRL-BASIC
aus sechs _Fen- DiewichtigsteEingabeist dann die EindaherfindenSie nochnichtdieStruldur- stern",die den Bildschirminzusammen- gabe
der Funktion.Hierbeimußdie darbelehle,die Her Kochsicherangewen- gehörendeEinheitenteilen_Neben
dem zustellendeFunldionin derüblichenBadet hätte!
Programmnamen
werdendie Fensterzur sic-Notationeingegebenwerden,aber
BevorSiedas Listingabtippen:DasPro- Anzeigeund Eingabeder craphdaten nur der Teil rechtsvom Gleichheitszeigrammist mit aul deTJADOS-TOOL-DiS-undzurAnzeigevonProgrammeldungenchen.Beispiel:

Funktionenplot
mit
RL.BASIC
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gesetztwerden.BeieinemArbeisbereich
Die Funldion: x- sin(aytsolldargestellt schließlicheinstelligeTokenvenvenden
gestrichen
wer_
ab $2400 liegt dieser wert bei etwa
die Zeile18150ersalzlos
18280wirddannderTo$18300.InZeile
den.
ist I sin(Ky)
Einzugeben
_'
hinterdas':'-ZeichenderDEFkenstring
''
-'
derdiefeF
/, {' }, lnZeile18220wirdderSting'
+,
Es dürfendie Funktionen
Anweisung"gepoked",dazuist in Otfset
sin,cos,tan,sqr,exp,log,abs,intundsgn tiqenTokenenthältfiKN$),aufgenau30 von 16 nötig.Dies ist der Abstandzwiverwendetwerden.auch geschachtelt z;ichen durch Leerzeichenverlänqerl. schen dem ersten 'C' und der ersten
in diedieser
wird immer'x'benutzt Diesist nötig,damitdieZeile,
Als Funktionswert
f reienStellehinterdem':' inZeile20020.
'k'
und eineKonstante ist möglich Dies0 Sking ,,gepoked"wird, eine konstanie DieserAbstand
entstehtdurchdie intereingegebeneFunktionwird von dem Liinqebehält.Sonstwilrdederlntemre- ne Kodierungder Basic-Zeilen.
in die entsprechenden ter Jie nächstezeile nicht mehrfinden
Basic-Programm
abstüzen.Daherist Die Einsetzungder Funktionin die ProBasic-Tokenumqewandellund in das undwahrscheinlich
EingabedesPro- orammzeileist zwar etwasumständlich
handelt
sich
der
Es
bei
wichtig,
es auch
Programm,,eingepoked".
Basic- qrammsin derZeile20020exakt30 (be- ünd langsam,jedoch ist es die einzige
alsoumeinselbstmodifizierendes
je nach äebioeiZeichen hinter 'DEFFN F(X):'
orooramm.Da die LJmwandlung
Möglichkeit,denn die Version,die in mc
ÜmiangderFunktionschonmehrerese- einzig;ben. Die zeichen werden beim 10/86,Seite 74 beschriebenwurde,ist
übersch eben' aber sie wohl nur in l\,4BASlC
möglichund sem
kunden benötiqt,habe ich auf eine zu_ Proqrammlauf
sätzliche Synlax-Kontrolleverzichtet ez;uqen bei der Eingabeden richligen auch einenAusbaumit Floppy-Laulwerk
Dahersolltedie Funktionmöglichstleh- Absta;dderZeile20030.DieZeile20020 voraus.MeineVersionläuftauch mit der
DieUmwand- muRim RAlvlvon dem Basic-Programm EPRO[r-Version
leafreieingegebenwerden
von RL-BASICFÜrden
lung geschiehtin dem Unterprogramm oefundenweldenkönnen,um dieToken Z8OmitRDK-Basic
1.5habeicheinähnliab Zeile 18000.Das PdnzipdieserUm_ äinsetzenzu können.Da bei RL-BASIC chesProgramm,das
bisaufdie"Fensterjedochbeliebigfestwandlungfunkiioniertmit kleinenAnde- dasProgramm-RAM
technik"(wegenfehlenderwRlTE-Beleh_
rungenauchbeianderenBasiclnterpre- oeleqtwerdenkann,muBdasProgramm le)diegleicheFunKionhät.Dabeiwirdfür
dalÜrdient
üieZ;ib sUchen.AtsKennung
imitiert'
tern.
derWRITE-Belehl
'000' Diese die Statuszeile
drei
mit
den
2OO1O
Zeile
Fel_ die
langaber
zu
mehrereWR|TES
ist
für
Eswerdennur dieeindimensionalen
das
wird in Zeile 18230 - sam.280-Anfänger,
benutzt'die Bytekombination
diedieseVersionhaBEFLUndTKN
deTBEFEHL$,
be_
des Befehls,dieLänge 18260gesucht.UmdasProgrammzu
ben wollen,teilenmir das bittemit
die Schreibweise
Anfangswen
den
kann
man
Token enthaF schleunigen,
und das dazugehörende
möglichst lJweKoch,
ten. Für andereInterpreterbrauchtnur für die Suche in Zeile 18230
25, 5880 Lüdenscheid,
die Frankenstraße
Dabeimuß
setzenZeile
vor
die
dicht
geändert
werden.
Token
mit
den
dasFeld
I
einTelefon:(/2351)26192
Dezimalzah
als
dieaus- echteRAlr-Adresse
Außerdemmußbei Interpretern,
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Lehrgängezum NDR-Gomputer

Wenn Sie sich inten-sivmit der Hard- und Software des NDR-Computers
beschäftigenwollen, helfen lhnen diese Kurse weitei:

ff
isft.l

E
.9

Kompakt-KursElektronik

E
Ig

Tonbandkasselte
Ca.200 Seitenim Fomat 44 mit Experimentiermaterial,
und Flip-chartzur Einlührunsin die Grundlagender EleKotechnikund
isi idealiüralle,die sich nichinur mit demNachbauen
Der Komoakt-Kurc
von SchaltunqenzLrlriedengeben, sondern auch selbst SchaLtungen
ändern,ergänzenoder enlwedenwollen.

_9

BASIC
Kompakt-Kurs
Ca. 200 Seitenim Fomat A4 mit Abschlußtest.
und filhrtSie
Der Lehrsansbehandellalle9ängisenBASIC-Anweisunsen
in die erstenSchritteder
anhandion iahkeichen Beispielproqramrnen
ein.
BASIC-Prosrammierung

g

Kompakt-KursMikroelektronik- Einführung

ai

e

Ca 240 SeiienLehrmateal im FormatA4 mit Abschu0lest
D e rL e h r q a n q z e a
gn
r r a n dd e s\ D q F r n s l e i gpeä k e i sw i e S i e l h t e n C o m DurerIn Maichinersprachep ocranm pren. Jeo€' Belehlwtrd erlaul€ri
irndänhalovon Beisprelel'ernenSieden trnsaL oer rvaschrrpnsp'ache

c 90

Kompakt-KursZ 80-Assembler-Programmierung

€ : ö

im FormalA4 rnil Abschlußtesl.
Ca.240 SeitenLehrmaterial
einarbetenwollen,isl dies der
WennSie sich in die Assemblersprache
dientdas ZEATBetriebsrichtigeKursiür Sie. Als Ha.dware-Grundlage

! ! l
E : q

-

6;
' 6^-

E 3-9
glt.?="1;:[:*l'"*"llil,s,'x*E?Li,l
ili.^""",,", >xo ö :
Ch rist ian i
O F o

Sonderzeichen
auf der GDP
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UNERA-

benötigteich danneinenimmensenAufwand an Zeit und Arbeit.um diesen.in
SekundenerfolgtenFehlerwiederzu
beheben,Dabeiwäreallesso einfach,wenn
von WernerJäger
es ein Kommando-unera dateiname"
mitCP/M€8k ggbenwürdeOftistesmirbeimArbeiten
passied,da8 ich unvorslchtiger
Weise Dieseldeeäufgreitendmächteich mich
einefalscheDateigelöschthabe.lvleist andieArbeit.DasErgebnismeinerBemü-

im n,co'-Programm

hungenliegtdiesemSchreibenin Fom
eines Programmlistings
bei. lch nehme
an, dag auch andereAnwenderschon
des öfteren dankbar filr so ein klelnes
Kommandogewesen wären. Deshalb
w0rdeichvorschlagen,
daßSie es in der
LOOPabdruckenoder mit auf die ToolDiskette packen.

; ,,..,.,,,,,,.,",,..",.
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die 280 CPU-Karteso modiiiziert,daR
dem280 Prozessor
beilaufender68008Karte ein DMA-Busz|lgriff
vorgeiäuscht
wird,dereinenBuszugriff
seinerseits
verhindert.AlsSicherheitwurdeihmzusälzgespent.Durcheinfa,
lichdasTaktsignal
von Holger Lech,
chenWechseldesBlJSRQaSignals
istes
Dahlmannsweg240,4390 cladbeck
nun möglich,den ieweilslaulendenProZiel dieserEntwicklungwar es, die 280 zessoranzuhaltenund auf den CoproCPU weiterhinohne Einschränkungen zessor umzuschalten,Nach jedem Sibenutzen zu können, ohne aul den gnalwechselist ein RESETbeiderProHauptbetdebdes 68008 veeichten zu zessorennotwendig!UmbeideBoolpromüssen.Ausgehendvon der Tatsache, grammewechselweise
zuI Verfügungzu
daß beide Prozessoren
für den Betrieb haben,mußleauchdie Bank€oot-Karle
einerDMA-Einheit
ausgelegtsi4d,wurde verändert werden. Abhängig vom

Betriebdes 280 als

Coprozessor
im
68008NDR-@mputer
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BIJSFQ-Peqel
wurdenundasjeweilsbenötigteEPROMselektiertunddieAdressen416- 419entwedergesperrtodergetraeben,
DielJmschaltung
kannentweder
durch eine Umschaltungvon Hand
(Schaltergegen OV) oder durch einen
l/O-Port durchgeiührt werden. Dazu
könnteein lvlenüpunkt
im 68008-Grundprogrammvorgesehenwerden.Die Anderungender CPU 280 könnten auch
analogdazu an der CPU68k durchgeführl werden,um den 68008als Coprozessorzubetrejben,
Dieaufgef
ührtenAnderungenbeeintRichtigen
dieFunldionsfähigkeitdereinzelnen
Prozessoren
nach

bishernicht.DieAnmeinenErfahrungen
derungenim Einzelnen:

des Pin 1 mil einem lkohm-Widerfen mit dem Cs-Signaldes Decodieslandgegen+5V
rers(741s138)Pin1&lc10 undzuführem auf Pin 20 des Boot 68 EPRON,4SErgänzung:
1. Verknüpiung des BUSRQ^Signals tc1.
Wird nach Einschalten
des Systemsauf
über ein Oder4atter (741532) mit 2. Verknüpfen
so mußzunächst
des BUSRQ€ignalsüber den280 umgeschaltel,
demTakt-SignalvomlC 1 Pin10.
einOdercatter (74LS32)mitdemCS- der 68008einenBESETerhalten,damit
2. Invertieren
des BUSFQ-Signals
über
Signaldes DecodiererslC 10 Pin 15 alle anderenKartenzudlckgesetztwerein Inverter(74LS04)und Zuführen
ausdem
sowieZuführenauj Pin20 desFlomon den (GDP,Bankbool,FLO).Wird
auf den BIJSRQ-Eingang
der CPU.
auf die Bank E0000 geEPROMs.
DieVerbindungzu Pin14lC Flomon-l,4enü
3. Zuführendes BUSRQ-Signals
auf Pin
werden.
sprungen,dann erfolgtder RESETdes
10 mußuntertrrochen
19 der Bustreiber(7415245);unter280
nurauidieserBank,dh.mangelangt
brechenderVebindungzu lC 2 Pin3. 3. Zuführender Adressen416 - A19auf nurinsGrundprogramm,
WillmaninsFlodie Eingänge eines Bustreibers
4. Unterbrechen
der Busverbindung
der
(74LS245),Verbindender Ausgänge mon-l\renüzurück, ist der RESETdes
SignaleJ EXI,FIESET
Ext,BUSAKso68008erforderlich.
mit demAdressbus.(Eingänge:
Pin2,
wie Entfernendes Widerstandes
R5.
3, 4, 5. Ausgänge
Pin18,17,16,15) Hinweis der Bedaktion: Wir freuen uns
Anderungender Bank-Boot-Karle:
1. Invertierendes EIJSRQ€|gnalsilber 4. VelbindendesBIJSRQ-Signals
undgebenihnunmitPin ilberdiesenVorschlag
einenInverter(741504)und Verknüp19 desBustreibers
sowieBeschaltung geprüftan unsereLeserweiter.

@

TransferC64-NDR
von lvo Hasler,
Berghaldenstr.22, CH-8330Pfäffikon
DaichseiteinigenJahreneinenCommodore64 besitzeundauidiesenschonetliche Programmegeschrieben habe,
wollteich natürlichaucheinpaarvondie-

sen Programmen
auf dem NDR-Compu- Das Programmist aui dem C-64 geter laufen lassen. Darum habe ich schriebenundwird auchaufdiesemgeB-TRANS(Namedes Programms)ge- startet.DasPrinzipist ganzeiniachtMan
schrieben, welches Basic-Programme stecktdie Tastaturdes NDR-Computers
des C-64 aut den NDF{omputer (8 k- ausundbenütztdenC-64alsneueTastaBasic,RDK,evtl. auch andere)transie- tur.
nen,

14t29

Umsteillenellfes

-c_:=::_:

80€pur-Laufwerkes

crEAcFD55R/-O3-U)

auf 40 Spuren

DasTEAC-Laufwerk
FD55 F{3-U kann
durcheinenkleinenEingritf
auf40 Spuwerden.DieseAnderung
renumgestellt
funldioniert
in900ÄallerFälleund
reichtin
denifieisten
Fällen
aus.Eventuell
auftretendeFehlersind
z.B.,daßvon
einemanderen4ospur-Laufweftbeschriebene
werdenkönnen.
Disketten
nichtgelesen
Di€seAnderungkannnichtbei TEAClaufwerken vom Typ FD 55 FV-13{
durchgeriihrt
werden.
Die Andorung ist folgendemaBen
durchzuführcn:
1. Auf der Leiterplatte
des Laufwerkes
mußfürR14(dezeitnichtbestückt)
ein10
OhmWidersland
eingelötet
werden(siehePhoto).
DieserWiderstand
kannnatürlichübereinenSchalter
zu-oderabgeschaltetwerden(40/80Sourumschalten).
2. Aufder FLO2-oderFLo3-BaugruppeLaufwerk
2 betreiben,
so müssenSieaul schwelwiegendeAngelegenheit
unddarf
mußdieDiodezurEzeugungdesREA- der FLO3die DiodeD2 bestücken
und nur von versiertenBastlernvorgenomDYsignales
eingelötel
seinundbeider JlvlPl/2gebrücKhaben.
men werden.Bitte beachtenSie auch,
FLO3 die entsprechende
Brilcke an WichtigerHinweis:DieserArtikelist nur daßbeiEingriffin einGerät(dasgiltfüralle
(JlVlPl)
bestücKsein.
alsoauchfilreinRadioetc.)
als,JipundTrick"
zuverstehen.
EinEin- Fertiggedite,
Beispiel:
WollenSie das Laulwerkals grift in ein Floppy-Laui/verk
erlischtl
ist eine der Garantieansoruch
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auf16Bitzu geben,hiernuneinekleine Bit nicht mehrwiebisherhintereinander
Ergänzungsschaltung,
die itber ein geholtwerdenmüssen.DieSoftware-AnFlachbandkabel
mit der ACRT-BASISderungsowieder Aufba! derSchaltung
verbunden
ist.Nattldich
istdieseSchal- sind hiericeijedoch selbstauszuführen.
tung nur bei den Prozessorkarten
CPU Wichtigist nochzu sagen,daßdieACRT
68000undCPU68020sinnvoll.
Verbun- auf der Odd-Seitedes PozessorsgeUmderAcRT-Balgruppe
auchdie[,4ög- denmitdieserZusatzschaltung
isteben- stecldseinmuB;dieZusatzschallung
auf
lichkeitauf einengleichzeitigen
Zugriff fallseineSorlware-Anderung,
da die16 der Even-Seite.

Selbstbaude'r16 Bir-

Eniveiterung
für die ACRT

010

D 6
I
t0
ll
12
't4
0 t5

NDR BUS

74 LS 64s

ACRT

c P U6 8 0 o O
l6 8it-Erwaiterung

D O
I

2
3
5
6
D 7

jedoch lch wäreerfreut,wennauchmehrsolche HerbertOschkinat,
DieLOOPgefällt
mirzwarsehrgut,
vermisseich in letzterZeitdie Lesebde- kleinenProgrammeveröff
entlichwilrden, HornerLandstr.418,2000 Hamburg74,
fe.Auchwärees nichtschlecht,wennein die beim Programmentwurf
doch sehr Telefon:(040)7325431
wenigmehraufdie Hardwareeingegan- hilfreichsind.
PS.:Da sich offensichtlich
die preiswer'
genwürde,da in lelzterZeitzunehmend Zudem suche ich Kontald programzu
len 24-Nadeldrucker
immermehrdurcheine Spezialisierungaul die Sottware mierernim RaumKassel,kann jedoch setzen,wäre es ganz schön,wenn das
statttindet.
ZumBeispielwürden
michdie auchein gößererUmkreissein,dannje- Hardcopy-Programm
auch an diese 24
lJnterschiede
dervon GESund Elekko- doch nur Briefkontakt,
l4eineAdresse: Nadelnangepaßtwäre,
nikladenangebotenen
Karteninteressie- Kai UweBachmann
ren. Als Eeispielseien hier die Floppy- N,4ozartstraße
Antwort LOOP:Wer kann Herm Oschki5,3507 Baunatatl,
ControlerFLO3und mC erwähnt.
nat helfen?
Teleton:(0561)495091
Eswäreauchsehrbegrüßenswert,
wenn
einmaldieControl-Bytes
derverschiedegenanntund
nen Anwenderprogramme
Ein akkugeputferter
RA[/-Speicher,
wie
Sehr geehrteLOOP-Redaktionl
ihreAuswirkung
auldenProgrammablauf
es ihn bei Taschenrechnem
und handZunächstmöchte ich mich einmal be- held{omputern gibt, ist schon eine atbeschriebenwürden.
danken,für den Artikel in der letzten traktiveSache.Wer allerdingsversucht
Genugder Kritik,anschließend
noch ein LOOP-Zeitschriftfienbearbeitung), Sei- hat, dies mal eben auch für den NDRkleinesProgramm
zur AusgabevonTex- te 10. Das Programmläuftauf meinem Computerzu verwirklichen,
wird seinen
ten über die Co2-Routine.Die Start- [r1atdxdrucker
,,P6"vonNECausgezeich- Arger damit gehabt habeni Nach dem
adressedes Texteswird wie gewohntin net. Nun habe ich als Computer-Anfän- Einschalten
gibtes immerwiedereinzelA0 übergeben.Alle Controll-Codes
der ger,und nichtmehrderJüngste,mirhier ne,lür clenjeweiligenRAM-Typtypische
Co2-RoutinekönnenindenTextmiteinin Hamburgbei,,GES"
fürmeinen68008- Fehler!lch habelangedaranrumgeknogeliigtwerden.
ge- belt,bisichschlieBlich
ComputereinenBausatz,,Hardcopy"
aufdenGedanken
kauft.
TEXTPRT:
gekommenbin,daßdieRA[,4s
dasrabiate
MOVE.8(M+,DO
Hen l\,{ichael
Milzschwar so lreundlich, Einschaltverhaltendes stabilisierten
BEO ENDTXT
mirgleicheinProgramm
tii r d ieHardcopy Netzteilsübelnehmen;gewissermaßen
JSRSCO2
mitzugeben.DiesesProgrammläuft je- fallendabeiimmerwiederein paarKegel
BRATEXTPRT
doch nichlrichtig.InderHotfnungdieses uml Statl nun ein Netzteileinzusetzen,
ENDTXTI
Programman meinen,,P6"angepaßtzu das die Spannungsanft hochfährtund
RTS
bekommenverbleibeich,
den Prozessorentsprechendwartenzu
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Iassen,habeich den Spamungssprung
auf eine andereWeise ,widerlegt":lch
habe zweiAkkusnit insgesamtv/-erNiCd-Zellenauf die Karte gesetztl Die
Schaltungwird dadurchnocheinfacher:
DieDiodemußeinSchottky-Typ
sein;sie
muß in der negativenZuleitungliegen,
damitCE1(Pin20)aufVDDgehaltenwird.
gibtesvon
2,4V-AkkusfürPrintmontage
VARTA(dieAnschluBfah
nenkönntenetwasküzerseinl).DieLeiterbahnen
müssen an zwei Slellenunteörochenwerden; manmußnicht alleSpeicherplätze
aufderROA64 in diePullerungeinbeziehen;insbesondere
darfdieUhrnichteinbezogenwerden,da der niederohmige
Eingangsspannungsteiler
die Akkus
schnellentladenwiirde.

WerdieKarteherausnehmen
unddamit
spazierengehen
will,solltedamitumgehenwiemitl,4os-Schaltkreisen:
Besser
in Zeitungspapjer
einwickeln,als in
Kunststoffolie!

Betrachten
alsPraxisSiedenVorschlag
tip,vondemSiefreienGebrauch
machen
können.
Curtl\,,lichaelis,
Jahnkeweg
25,2000Hamburg
71

gerechnethatte,
Liebesprachkrndige68000er-lJser,
hatteichdemSteueran- hingewiesen,
dag ich lür das Geld,das
NKCinvewer- trag gleicheineausfühdicheschriftliche ich insgesamtin das,,Projekt"
fii r eineProgramm-Neuentwicklung
stiert hatte, sicherlicheinen erheblich
den Tesler gesucht, die gerade oder Begdndungbeigelügt.
Compulerhätte kaufenköndemnächsteine Fremdsprachelernen lch arbeiteals ltd. Krankenpfleger
in der ,,größeren"
ne.
Sämtliche
Aufstellungenftlr den
außerEng- Dialyseabteilung
oderdie eineFremdsprache
KraneinesBielefelder
lisch,Französisch
und Spanischbeherr- kenhausesNebenmeinenpflegerischen Sleuerantraghabe ich ebenfalls mit
schen {ftir'Melzeichen-Sprachen",
wie Aufgabenbin ich auch zuständigIürRe- dBASEIlerstelltundalles,feinsäuberlich
Chinesischund Japanisch,besleht - paraturen,Wartungund Sicherheitder mit dem ebenfallsabgesetztenDrucker
vorgelegl.
noch - keln Interesse).
DadieseTätigkeiten
recht ausgedrucK,beim Finanzamt
Dialysegeräte.
ge- DieGesamtauil/endungen
habeichauf4
GesuchtsindjedochLeute,die sichz.B. wenigmit dereinesKrankenptlegers
mit Dänisch,Schwedisch,NoMegisch, mein haben,mußte ich mir verständli- Jahreverteilt;das ersteViertelist anerItalienisch, Giechisch, Russisch, cherweisedie hiefl u nötigenKenntnisse kannt,also dürfte der Resl auch keine
Hebräisch,Arabisch,Ttlrkischusw be- selbstaneignen.Für die älterenGeräte Problememehrbereiten.
reichlen elektronischeGrundkennlnis- PeterSchwarck,
fassen,
HabenSie solcheSprachenbereitsmit se, die ich mit dem ebenfallssteuerlich FeyenerStraße67,4905Spenge,
Elektronik" Telefon:
dem FFAGE/ANTWORT-TRAINER
erlaßt, anerkannten,,Kompaktkurs
{05225)1769
habe.
dannmeldenSie sich bitteaufjedenFall. desInstitutsChdstianiaufgefrischt
der neuenGeneralion
GebenSiebittean,welchesDOSSieein- Die Dialysegeräte
der
Technik entspresind
dem
Stand
setzenund-fallsSiedieSprachegerade
chend
mit
lvikrorechnern
ausgestattet.
lernen mitwelchenLehrb0chern
SiearKenntnise
lJnd
wieeignet
man
sich
diese
beiten.ldealist auch,wefinlhre l utterbesseran,
alsdurch
den
schrittweieben
sprache,,ausländisch"
ist.
Damit TEXTEDITORNOR
senBaueineseigenenComputers.
68k 2 Dal.gleichzlg.
BitteschreibenSie an:
nun,wenndieStruktureinessolchenGeeditierbar(Fenster)Wordstarkomp.arl,{anfredZehner,
räteseinemannäherndklargewordenist, beitet sehr schnelll Progr./Dokum-IroSchwenckestraße
2,2000 Hamburg20 dieses nicht nutzlosin der Ecke steht, dus,Blocksatz,
progr.Druckertreiber.
. ,,
liegt es nahe, den Rechnerzu einem, CPI\468K,79DI\',JADOS.i.
V SPURPUFwenn auch etwasveralteten,aber den- FER-BIOS:Floppyzugr.unter CPM 68k
Hier:Heft10/S.27und Hett12lS.23
noch praxisnahenComputer auszu- 5 x schneller!INFO
1,20D[r,H.Gohs,BuStichwoit Computerund Steuer
bauen.Mittels dBASEll wurden Uber- chenring 42 b, 7513 Stutensee,Tel.
SehrgeehrteDamenund Henen,
sichtenliir die täglicheArbeiterstelll,ja
nachRückkehrausdemOsterurlaubent- sogar ein Patientenverwaltungspro-f0721)683129
hieltderPoststapel
u.a.auchdenSteuer- grammwurde begonnen.Mit Wordstar NDR68000/8:JADOS-Entwicklerverk
bescheidfür dasJähr1986.Undsieheda, 3.0 werdenein Teil des Schriftverkehrs a starkes StrategiespielREVERSI
1.1,
sämtlicheKosten,die ich als Werbungs- aufderStationoderl/lanuskripte
fürden jetA auch mausgesteuertl
D[, 39,kosten geltend gemacht hatte, waren Untericht in der Krankenpflegeschulea menilgesteuertenDISASSEMBLER,
anerkannl,Dahermöchteich die beiden erstellt.Mein Aufgabengebiet
habe ich mitHexdumpundAbspeichern
auf Datei
o,e.Artikelum eineweitereVarianteer- mir vom Arbeitgeberausfilhrlich be- DM50,- a Diskettenmonitor
mil Sektoschreibenlassen,desgleichenhabe ich ren-Editor,Suchfunktionund DateimoComputer und FinanzamtilJm die Frage mir vom HerstellerderDialysegerate
die dus DlVl35,- a Assemblerquellmodule
von Hefin Simon in LOOP10/S.27 und Notwendigkeit von umfangreichen für: Ansleuerungvon lraus/Fadenkreuz
die Überschriltin LOOP 1215.23 zu Kenntnissen
in Elektronik,Digitaltechnik D[/| 18,-, Ansteuerungder Smartwatch
beantworten:
Ja,es gehtl
bescheini- DS1216DN,4
und lrikroprozessortechnik
18,- + Porto 3,50 bei vanTechni- Scheck,5,-DN/
Der Finanzbeamte
fragterecht erstaunt, gen lassen,diezurTeilnahme
beiNN,aufDisk3if oder
wiesoich alsKrankenpllegereinenCom-' kerseminarenvorausgesetztwerden. 5 ra", unter JADOS. Janßen. Hannixputerabsetzen
wolle.DaichmitderFrage Schließlichhabeichausdrücklichdaraul weg74,4150Krefeld1
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NDR-CP/M.PLUS-KOMPIETTSYSTEM
im Plexiglasgeh.,
HW:128KB,2xFDä780
KB,DIN-.Tasl.,
Monitor,CenV.,V.24, Ptomer,SW: CP/M-3+ Doku-,Basic,SLRAss,l\,,lultiplan,
Bios{uellprog.,Schneider-CPu-kompatiblel.Preis VB, Tel.:
(0911)
880008,G.Jörger,KemptenerStr.
64,8500Nürnberg
60

sand gegenVorkasseo. per Nachnahme).AußerdemAnwendungen,
Utitities,
Spiele:Bestellungoder Infobei: Roland
Sleyer, Sollwareversand,
Kappenbergweg 2,6200 Wiesbaden15

funKionslähig,Verhandlungsbasis:
DIVI
350,-,einzeln:ca.y, Bausatzspreis.
Josef
Eisele,Tel.{0807)8254

KombikarteROA512fi28 Neulieferbar:
Speicherkartewahlweisezu bestücken
mit'1632 x8 RA[/s F512 kB)oder168kx
(- 128k),Preise:LeeF
WegenZeitmangelzu verkaufen:CpU 8 RAMS,EPROIVIS
280, KEY großeTastaur CAS,2 x ROA64 plat.45 D[,4,fert.best.ohne los 120D[,4,
mit12x 8 k, cDP 64k,IOE+CENI Bank_ RAM 32 k x I z. Z. 24 DlVl,Preiseincl.
Suche:Hex-Eingabe-Tastatur,
Bus,SBC boot, Schaltnetzteil,
Prufstitt,EGRUND. l',rwst.zzgl.4 DM Porto/Verp.HEINZ+
2,3oderCPU280+Speicher,EpromIro- EBASIC,EZEATund Assembterkurs,
un- KRUTOF, AugusFBebeFstraße 123,
nitorprogrammHexmon+ Anleitungs- ter halbemNeupreiszuverkaufen,
allesin 2050 Hamburg80, Tel.(040)7206196
buch. Alles auch einzeln,als Bausatz Gehäuse, einschl. Kassettenlaufwerk.
Zu verkaufen lerlig aulgebauterNKC:
oder fertigaufgebaut.
AußerdemLOOP1 ThomasHeer,coethestr.i'1,BTOO
Würz- CPM-280,
IBM-PC.Gehäuse,
TAST2.phizum kopieren.Jürgen Römer,Am BUF burg,Tel.(0931)51636
Iips l\,4on
ilot 2 TEACLaufwerke,RAM64/
zenberg 8, 6696 Nonnweiler/Bierfeld,
256, AD 8/16,DA, SER,IOE,PRO[./jER,
Tel.:(06873)7934
pascal.ToolDisk.
M S0AssembletTurbo
Verkaute: GDP64k, KEY,TASTIkomplett DiskDoc.Ersatz los, ROA 64 voll bePublicoomain-Software
lür NDR-Rech- mitOriginalgehäuse
und-kabel,EBASIC, slückt,ROA64 mit EGRIJND
und 1 kx 8
ner (CPIM)2.B.Sprachen:FORTH
831ür EGRUND2000, ESKOP,Handbücher RAM.PreisSFr.2800,-.lvarcSchwager,
280- und 68k-Systeme;SmallC, XLISP einschl.FLO3,Sonderheftl+2, LOOPl- Tüffenwies'19131,
CH-8064Zürich,Tet.:
usw.je Disk DM '19,95(incl.MWSI,Ver- 4; allePlatinensindfertigaufgebautund 01/62 4563,ct 01/2562259

Matrix-Printer
BX100

Typenraddrucker
PETAL.MA
20
Konespondenzqualität!
Jelztzum erschwinglichen
Preis.
AnschlieBbar
an alle Mikocomputert

TechnischeDaten:
Flnklmatdx-Drucker
mlt100Zeichen/sec.Fdkäonsu. TEktorantrieb
BidieKlonaldruck
mitDruckwogopiimierung
tnkemeniatotuck
Proportionahschrift
Unidnektionaldruck
beiG6phik
PapierlEnsponvoärts/ückwäfts Kursiv-schnfl
I Nalionale
ZeichensäEeProgrammieöarerZettenabsiand
Text-|ilatix:
I x 9 Dots BtttmageMode(1:1 cEphikl)
GEphi6-I'latdx:8 x 480ba. 576Dots 8x640be_720Dois
8 x 9 6 0b z w . 1 9 2D0o t s 9 x 4 8 0 / 9 6 0 D o t s
Pmg€fimieöa€ Selt€nlängeSkipoverpertoration
Programmieöarer
linkerBand/ rechterFand
VerlikalerTabulator'
HorizontalerTsbulator
P a p i e r b r o 4l l '€b: i 61 0 ( 1 1 4 . 3 m n - 2 5 4 m m )
l Onginal
+ 2 DurchschläqeLeistun€
c€,80 Wah
Lebensdäuer
Druckkopf
ca.100000000
Zeichsn
LebensdauerFaöbänd
ca.2500000Zeichen

LOOP-Leser-Alition
inkl.14 % MWSt
Veraandper UPS-NN- frei

nausou 7981-

LOOP-Leser-AKion:

iH:#"!lB!^-

- Frei
Haus
oM798,-

Optional:TraktorDM349,- inkl,MWSI.

Fasanenstra8e
8b . 8025Unterhaching/München
. Telex5213476
Tel.(089)6lll224 und6112040
BüroFranKurtl
Adalbedstr.
15. 6000FranKurt
90 . Tel.(069)703538
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Wir Stellen vor:
Neue Produkte für NDR- und mc-CP/M-Computer
Vom Microsoft-Entwicklungspaket für DM 248,bis zum BASlC-Interpreter für den 68020.
FOA256/1M

.

Dienee Slaiddd+AM/R0M.Ba0Euppe
lür d€n NoR uid
mc{P/M4ompurerBeri'.kbar gm sht mit MM (32Kß}le)
odd EPRoM,
NDR36 ünd ECBJß. Zu$boproi: ArXrp!fte
iri q, dadü.h ida alsßAM+lo0py.Votuereilel
lii r I 23 KB!1€
Mi Sp€ichrdcpatil dam I MB,le(slali$h).
FlMs bawEPHo

11023
11029
1102d
1lAn

H a n d b ü c h..... . .
....
L el D a n e . . . . . . .
.....
Saustsohneakk!+ufirunq.
F e d i s q e i n o h n . A k k. u. .... 153,00
8aßat mlr Akkuoülieruno. .
F liogrdm|rakkrpufldunq
..
11031
gdiehn
Hinw€is:
AlleGeälewtrdtr ohne Speicher
R A M 3 2 K3r 4s 2 5 6 , F u j . 1 2 0 m
23
. .,.0 0
EPHoM
27256
32Kx 3. . . .
14,90
11067
Hinw€is:
so€icheDreise
körnerwn TaqzuTagshüankrnL
ColorLookUpT.b.lle CLUT
lnd Ec8.B!s
Uiiveße
e coü LookUpTabe. NDF.8!S
are
Ein0anq:
BGB
disila,z.B.TERM,
ACRTC
odsC01256
qaiq:RG8.A0aloq.
Blchsn:IBMBeeoun0
ods5 ma BNC.
Fdbei:256g erchr.
iqaN 262144.
B€echnlng
PrcsoM
BEl.Nr
Handbuch.... ...
20,00
Lelearane.......
50,00
B a 6 a rkro. m p e [ . . . . . .
393,00
433,00
10713
F e d s q s ä 1. ...

ROB2
Univ.ß LelsruneeK.ne I NDF-!. Eca-sFr.m€
nqange
aclrlL€isturosglrei,
5 ... 12v. 1 a. achrDioitar+
ZweAna00
En!äi0€.
Bsoodeß
0Eiqiel4r Ansl44unq
{n GloiclElrcm.M0tdtr
Schninsb
enSe€{üis
konpalibe

dreorqinar-ookunenrarior
wrd mRno
lid diekomp
8P€ichrunq

11053

3 ' , ! 3 0S D f e n. . . . . .
5 t r ' 3 0 s P ü t n. . . . .

...
...

BIOSund BIOS-Patch

Preis0M

ror NDR-undmecP/M-compur.r
r'irNDH.
!ndnc{P/M.c0mpuld,
Nomalvsslof
Stosiiskene

243P0
243P0

11023

RL-BAS|CV
2.4
Ds mächlissle
Saslctür da NDRtonplr.r8!ßrc.nlspreterunlera en63000{P0sUnl€ßtijH63{20!. F@liio
PoiirUit danr exlrm.shne
I Llilna en $we unrer
Dskefinr0qä $w e Ddic6.srrukruede
JA00SunrererLjrur
v\+lLE...
Prconmmietons
durch
Ber€h
eweßEPFAL
UNIIL,
rilEIDnöqch.Sprunqzee
alsMark€n
deliköarlGoSUB
LIPDATE
mülliclr
Oibaß). Kostengünsiqm

Vorrp@dlkt,
.ur orskefie
RL.BASIC,
10630
BLJ,!6Caur3rd Diskeft
10670
R L 4 i , SaCd 5 %D i s k e t € . . . . 159,00
RL-BASIC,
vollprodukr,
.uf EPROM
EPRoMS
rijr63003
.
E P R orM
i j6
S
r 3 0 0. 0
E P R orM
a6
S
r 3 0 2. 0.

....
....
....

159,00
159,00
159,00

UPDATES

Blos-Dßk tr. nuriür necP/M-cofrputer
$wiesenischrei
ürßri'rrr RAM+olpy0M eßoM+Loppy
B6I..NL
1096s
10966
10945
10946

PresoM
Bdeichturu
D i s k o3nr d
, .1. . . . .
......49,00
D i s k d r e 53l04s p 0 m . . . . .
49,00
Diskene4
50
t 45 ! @ n . . . . . . 4 9 , 0 0
.. 49,00
o s k € n e 3. . . . . . .

iorNDR-undmc-CP/M-Comuter,
CPIM2,2
Srlbd4erei
eßnemsS0Sunddamil
Emaqcl eiirachsls
Anpmsn!a0 b€lkbseLaul*4k+omaleFomalekönmn
86r-{r

Bpoicrrnorq
B|oS+ATCH,3%
3ospum.
BIoS.PATCH,
5% 30Spuren. .

Preis0M
95,00
95,00

CAD-Programmfür den NDR-und
mc-CP/M-Computer

Meiüssleled4 cAo 400 Tll-symbore BauteFB bl olh€k
fllsoreclrfld demV0 0ndükl wsden be Vorlas€ds R6lr
bis6 r 6 Mele|Auidsuiobs Id mo,qechn0nqsrummd
odd ds Sdennümmer
d6 0i0inalprcdukl6 Zechenlläche
,oit qs zuq fi aul 5 Bibliolh€k€n
/ lom Synbole.Ntu6r,Itna6ge ere|| En z!äcksder ds oiqina dishne odd &mm

Diskene3t......
D i s k € n e 5 | 4 ' , , ' ' ' ' ' , 50,00
''''
75,00
rür
.
.
PRoMS 63000
EPRoMStur63020....

4 Fish6.I*hni. , mmp0tnq{Modorror

3 ! r ' 3 0S p u e n . . . . . .
5 % ' 3 0 s p ü e n .. . . . .

..390,00
.....393,00

MCOPY

H a n d b o c r r . . . . .. . . .
20,00
lnrer
Lsr lnd*hrciblBM{skertrmrdemNDB{ompura
L 6r e r p r a
. .r l. o. .
.....
45,00
B!6arz
.. .....
223,00
Fedooebl
293,00 JADOSTOOLDISC
10629
t19,00
F T J A D o5 S
11047
ti 30sp!ßn...
JADoS
ist€ink0mhnab6oisk€ne di€b$]sltr ds wn
PFsEmm. zur Robolör-St.uorung
mir dem
/19,00
11049
FürJADos
3tt 30sp@i ..
verfl NDR.8etulunn
mit630u.Po€s0rcn
enqestlwd.
FürCP/M63(
5%'30Sprm ...
49,00
n dq eß1qiT00L{$ s id 76Prcgnm
B*r.Nr
Baachtunq
Pres0M
F i i r C P / M 6 3 ( 3 1 1 " 3 0 . . . . . .4. 9 , 0 0
11043
derr*hnishei Anwtrdur!(Jnl€ßrütslns
ArD{,andhr
as
Handbmlr
mitomllislino
....
20,00 oeirlNkodbs um spiel13i{abyrinrh)
COL-Tßiber l0r 640!-Anw.nder
reiclrm.
(2764)
EPRoM
lijr SBC3
......
40,00 aueugaosdon
DdcoltTreibs
unleßtüts1
mit30nollinmd elnlwße eFad.
Pmqßmmen:
Dsk-VeMtun0.Texl+omal
ser
(2732)
EPRoM
I'jr
.
.
....
40,00
10923
SBC2
oieMrjslich
kba!oruppe
col 256d4 NDH{ompuleis
Eprcm.PbqEmn
nr Tmis-Spie
k remshne
).MatneL GEplr
jewo! iikr HandbmhL
Fproms
keil6iderlßibeipmqämme
ßl.hervomlnlia siemübsden
B@chtuiq
Lisloß+iqr€n.Entuqlng.
FunkriomFDaßror'
Hddwdesciobiszu Eßlelluno
ündV€M rlig lonwidom.
preisOM
Bsl-rlr
B4erhnliq
0s ulrMbausr€in
lür dfl NoR{omplrelwrd .iiracharr
1100
8AMEinbauplats
Akku+üferun
ss
o€sltrkl.
0.ar hI RAM
3h 30sp0m.... ...... 95,00
0 s k € n3 er ' ? . . . . . . .
..
5 l 4 3 o s p ü r e.i .. . . . . . . . 9 5 , 0 0
D i s k € n e 5 L / a 3 o s p u.r.e. .n . . .
10702
snan!'lbrclr
93,00
leEl b 04...
BUS-St6kederbindeMt
Emboliclrl
d6 prcblemlos
Vdbndenzw€ier
BNs bd eres
Bal.Nr

SPechnunq

PrcsDM

N.ue G€häu..für d.n nc-CP/ir-Computor
( .. undalds€Euopal€dtr.Sysltre).
Pc.i|rrnri.h6
Gehä0$
tur10Euopakaden.
vmbH€elzunEft
ba! voi zw€iddd vr s% odd 3li Launvelker
e$€
br€i)N.rzb*
etusllsMkompar

.. ..
25,00
11013
Sar ..
D6neue Buch:umz3o.Telld€NDR.conpule6 r09ü
Rorr-DletetKleln:,,Rehnermodul.f
,Fnüis.Veiaq
........... DM63,00
d* z30.Tt6 ds
D6 Blchdskr dieoemreliromalion
NDRSlsrems
abvordfl Ailänq4drD0ra-Eerdonik'jbt
deBau!ruppen
bisarSoft*are
undZ3GPrcoFmfleM!.

Microsoft BASIC-u. AssemblerEntwicklungspaket:
MBASlCnnbrpbl6r, AASCOM.C.mpiler, M30
M.ko-A$.mbl€r
und TOOLS lür DM 2113,001

816CrdeareriV5.2r
M8ÄS|C
BASmM
Br.S
V54
C{ompier,

H a n d brumo hG € l r ä4ß.€ . . . .

10P0

19 Rahm€n
lür10Euopar'add,
oh.. Netzl€il.
Bß ündV€rdElrruos235,00

uu
M.ko.link-a6.embrer
Emddicl das Esrello lid Eiibinde
PreisDM
8sl.J,lr
SPeichiliO
11060
M L A ID i s k l M H a n d b ü c. .r .r. .
93p0
DATEI2Dle neue D.lelv.m.lluns uderJADOS
B*ll&
Buei.h nq

sr/i8ospr€n..... .... 9680
11061 3li'8ospum.......... 9680
Neue Preise,€lle/' Produkte:
PreisoM
3sr{r.

r5V15A_5V,14,r12v5412V14,
komdht Bersr(uiqsmars
ä
1e3,00
ECB+USLe
r€ohne10Plätse. 59,00
BalsE.. .... ...
149,00
t u n i o s € r ä l , s e p d i . . .. . . 1 9 3 , 0 0
3li' Laulwkmodul,
€mö0cht
Enbauems3r,r"Laulw*es. . . . 50,00
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