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3. JAHRGANG
-Anwender,
-programmierer
Zeitungfür Computer-Bauer,
und-Starter

9Post

DM3,-

Der NDR€omputerim Aufwind

DeutscheBundespost
setztNDR-Computer
ein

Bereits1984veröffentlichte
die BundesregierungeineKonzeption
zurFörderung
der Entwicklung
der IVlikroelekhonik,
der
InJormationsundKommunikationstechniken(M-l-K).In dieserKonzeptionwerdenunteranderemauchForderungen
an
die betrieblicheBildungsarbeit
im Zuge
der Einführung
der neuenTechnikengestelll.
Die DeutscheBundespostist als größtes KommunikationsdienstleistungsunternehmeninderBundesrepublik
besonders gefordert.Deshalbwurde im Jahr
1986 ein umfassendes,,Programm
zur
Förderungder [4ikroelektronik,
der Informations-und Kommunikationstech
niken
im Bereich der berullichen Bildung
derDeutschenBundespost(Programm
M-l-K)"gestadet.
DasProgramm
ll-l-l(verfolgtdasZiel,alle
N,4itarbeiterinnen
und lritarbeiter der
DeulschenBundespostaufdenTechnologiewandelvozubereiten,die Akzeptanzim Umgangmit den neuenKommu- Zv Zeit wlJd vom Bundespostministe- In letter Itinule:
nikationstechnikenzu erhöhen und rium in Zusammenarbeit
mit der Fachdurch eine bessere Informationeine schuleder deutschenPostgewerkschalt
höhereMotivationder Beschäftigten
zu durchgeführt.
Besondersinteressantan diesemKonDer z. Z. sehr hohe (Nachhol)Bedarf
an zept ist,daßvon der DeutschenBundeForlbildungauf den Gebietender l\,41-l( spostallenTeilnehmern
des Lehrganges
kannalleinmitherkömmlichen
Bildungs- derNDR4omputerfür dieDauervondrei Je PtogrammnürDt 99,maßnahmennicht mehr bewältigtwer- l,4onatenkostenlos überlassen wird,
Es ist kaum zu glauben:Die beliebte
den.So wird unteranderem
alsalternali- Nacherlolgreichem
Abschlußdes LehF Standard^Sottwareist noch einmal um
ve Vermittlungsform
die Wissensvermitt- gangeskann der Teilnehmerden ComdieHälftebilligergeworden!FürdenPreis
lungdurch Fernlehrgänge
eingeführt.
puterclannentwederzurilckgebenoder vonDM99.-eftalton
SiedasvolllaufiähiInnerhalbdieses Fernlehrgangeswird gegen einen geringenKostenanteilbe- ge Original-ProduK
mil
der komptetten
der NDR€ompute. (modifiziertesEin- halten- die DeulscheBundespostilber- Dokumentation!
Liefeöar:Ab Lager!
steigerpakel) verwendet
großenTeilderKosten.
nimmtdanneinen

dBasell,Wordstar,
Multiplanjetzt noch
billiger:

WeiterDieseMöglichkeitderlreiwilligen
bildungerfreulsich sehrgroßerBeliebF
heit - bereitswenigeWochennach Bekanntgabewar die ursprüngliohangepeilteTeilnehmerzahl
vonzunächst1000
um ein Vielfachesüberschritten.

gelassen- die laufendeBetreuungerlolgt durch Tutoren,die von der Fachschule mit dieserAufgabebetrautwerden und auch währenddes Lehrganges
durchlilhInformationsveranstaltungen

DerEinsatzdes NDR{omputersbeider
DeutschenBundespostist nicht nurein
kommeeiellerErfolg- wirsind unserem
Ziel,
mit Hilledes modularenNDR-ComitarbeiterinAnmeldenkönnensichd ie I\,4
im Benenund lVitarbeiterder DeutschenBun- putersetwasfürdieWeiterbildung
innerhalbder Bundespostbei der für den OPD-Bezirk
zu- reichlVikroelektronik
ständigenBezirksfachsch!le.
Die LehF desrepublikzu tun, einen gewaliigen
gangsteilnehmer
nicht
sind aber
alleine Schrittnähergekommen.
dieSystemeund
AnfangOktoberwurden
ert.
die Lehrgängeausgelief

StolzsindwirschondarauldaßderNDRComputernun innerhalbder Deutschen
Bundesposteingesetztwird! Ourchdie
Basisder
dadurcherheblichverbreiterte
Anwenderergebensichsichervieleneue
lmpulse für das gesamte System.

Ubrigens:AIle Mitarbeiterder Bundespost,die den Fernlehrgang
absolvieren,
sind automatisch LooP-Abonnenten.
Herzlichwillkommenl
Zum zweiten l/al rulen wir nun zum
LOoP-Wettbewerb
auf. Bitte,machenSie
zahkeich mit. Jeder Einsendererhält
einen PreislAuch unsere'Cracks",die
ganz oben schweben,habensiche ich
noch die eineoder andereinteressante
Lösungin der Schubladel
Auch in dieserLOOPkönnenwir wieder
mu8 auch von An- vielePreisreduzierungen
bekannlgeben.
Warengubcheine über 1000,-, 500,- Die Zusatzhardware
leicht
sein.
fängern
aufzubauen
TeilnehBesondersist die nochmaligePreis-Halund 100,- DM winkenl Jeder
dBasellundWordmer erfiält eine überraschunglThema: Sie muß(beiAnsteuerung
höhererSpan- bierungder lvlultiplan,
Anwendongenmit dem Einsteigetpa- nungen)den VDE-Vorsch
riltengenügen star-Seriezu etuähnen- hier stimmen
Preisund Leistungabsolulüberein.
(Optokoppler,
ket
Sicherheit!).
Endlichist es soweit:wir haben einen DieBauteilemiissengängigsein und im Unserneuestes,,Kind",das wir zusam(2.B.Conrad)verlilgbar men mil der Fachzeitschrift
neuen LooP-Wettbewerb ausgeschrie- Elektronikhandel
'mc" veröftentlichten,der,,mc-modularAT", hat
ben.DiesmalistdasThemakla.begrenä: sein,
Anwendungenmit den ElßteigeF
Programmemüssen filr Anfzlngerge- eine uneMartethohe Resonanzgefunpaket
schriebenund dokumentiertsein. Pro- den.wirwerden,nachdemdieArtikelsegutangelaufen
ist,auchin
lindet,besondersin grammesollenin Assembler-(mit Kom- rieindermcso
DasEinsteigerpaket
einichten.
der
LOOP
einen
,,lB[r1-Teil"
nicht
in
Maschinensprache
der Ausbildung,mehrund mehrAnwen- mentaren),
die vodiegen.lm Notlallgenilgt "Hand-As- Hier soll wenigerüber die Hardwareals
der, Wir suchennun Anwendungen,
Sottwareberichtet
über|Bl\,4-kompatible
oder- semblierung",
überdieAusbildunghinausgehen;
werden.
Es
ab
der
nächstenLOOP
soll
andersausgedrückt:Was kann ich mit WasmilssenSie einsenden?
gefordertl
losgehen:
Autoren,
lhrseit
machen,
eigentlich
dem Einsteigerpaket
ZJsatzhardDie
funktionstüchtige
a
It4it Einführungdes mc-modularATs
nachdem ich begillen habe, wie ein
ware (ohnedas Einsteigerpaket)
habenwirunsereProduldlinie
erweitertComputerfunktioniert?
a Die Dokumentation
Produkkeinesfalls
werden
bestehende
Hier ist besondersdie sinnvolleAnwen- a Ein EPROMmit dem Programm
wie
NDR4omputer
und
cmCP/[,4te,
dung im Privatlebeninteressant.Einige
Einsendeschlußist der 31.12.1987
Computerdarunterleidenl
Anregungen:
jeder,
Mitarbeiter
der
kann
Momentan laulen einige interessante
- dieWertekönnengespeF Teilnehmen
Wetterstation
lür das NDR-System.
GES
ausgenommen,
Neuentwicklungen
chert und verglichenwerden,
Klein
beschäftigt
sich, wae
Roltoieter
gehen
die
Rechte,
inslvlit
der
Teilnahme
- z. B. für
Geschwindigkeitsmessungen
an GES schon in LOOP14 angekündigl,intenbesondere
zur
Verötfentlichüng,
TrendGeschwindigkeitsbestimmungen
dabeiwersiv mit demWindow-System;
über
Zonen,
in verkehrsberuhigten
denvielleichtauch
neueBaugruppen
anMu- Und zuletzt:Die Preise!
Lichtorgel- mit programmierbaren
fallen.An der Fachhochschule
Kempten
1. Preis: Warengdscheinim Wert
stern,für den Partykeller,
die neue
laufeneinige Diplomarbeiten,
von DM 1000,-,
BaugruppenheNorbringenwerden,Sodurch Beleuchtungund Zufall zeitgeim Wert
werdenwir Sie
zur Siche- 2, Preis: Warengutschein
baldwir Nähereswissen,
steuerte Lampenschaltung
von
DM
500,-,
informieren.
rung des Hauseswährendder Urlaubsim Wert
3. Preis: Warengutschein
zeit,
Bitte:SenlJnd nun die abschlieRende
von DM 200,-,
- über alles,
lÜr die lvlodell- 4. bis10.Preis:Warengutschein
den
Sie
uns
LOOP-Artike!
Eisenbahnsteuerung
im Wert
waslhnenSpaßmachtunddieLOOP-Leeisenbahn,
von DM 100,-.
ser interessiert!
Alamanlagensteuerung,
Die PreisewerdenübereineJury vergee Früh- ben - der Rechtswegist ausgeschlosürdasautomatisieft
Vielfachtimerf
stilck,
senl
-f Ür Alle Teilnehmererhalteneinen
(mitwähleinrichtung
Teletonregister
,JeilnahNebenstellen),
mepreis"- also,dabeiseinist allesl
Tinmerfiir Foto-und FilmstundenebenderOdginaliEinl_ip:Wirbewerten
Manerkenntan diesenAnrcgungen:Zu- tät und der praktischenEinsatzmöglichwie Lichtschrankenoder keitauchdieQualitätder Dokumentation
satzhardwaae,
sinderlaubt.Hierbeisind und den didaKischenInhalt.- Nun aber
Leistungsrelais
zu los! Wir lteuen uns auf lhre EinsendunallerdinqsfolgendeVorausselzungen
genl
beachten:

Die Chancefür alle unentdecktenErfinder

MachenSie mit beim
2. LooP-Wettbewerb
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Aufrufan alle SOFTWARE-FREAK
Mitder neuenJADOS-TOOL-Diskette
hat
sich bestätigt,daß die Nachfragenach
TOOL-Diskeiten
im BereichderSoftware
großist.
für den NDR-Compuler
Wir warenin der Lage,bei der JADOSDiskauseinergroßenAnzahlvoneingesandtenProgrammen
eineumfangreiche
Disketteaus ca. 70 Beiträgenzusammenzustellen.
Da uns schon jetzt viele weitere Programmvorschläge
vorliegen,
sindwirentschlossen,weitereTOOL-und Spieldisketienzu veröffentlichen_
lvlomentan
stehenfolgendeProduktean:
- RLBäsic-TOOL-Diskette
- z8o-Spiele-Disketle
- ZSoTurbo-Pascal-Discette.
Bevorwir aber mit unsererArbeitbegin-

nen können,möchtenwir Sie alleaufrufen, sich an der Zusammenstellung
der
NDR-Programme
zu beteiligen.
PlündernSie lhre Schubladen. . .!
Es wäre wirklichschadeum lhre guten
ldeenund Erlahrungen.
HabenSie keine
Angst,daß lhr Programmvon uns nicht
als ein solchesangesehenwird. Unser
Grundsatzist: Jede Routine,und wenn
sienureineZeileumfaßt,
wirdvonl]nsals
Programmbehandelt.
Nur wennallemilmachen,werdenauch
alledavonprofitierenl
BittesendenSie lhre Programmein fol
genderForm:
- Wennmöglichauf Diskette(Eprom),
- mit ausfiihrlich
er Beschreibu
ng (Liesmich),

- nach l,4öglichkeit
mit Listing.
Waswir lhneninjedemFallversprechen
könnenisl,daßSie vonuns injedemFall
sofort eine Antwort bekommen und
selt'stverständlich
einen leerenDatenträgerzum Weitermachen
erhalten,
SchreibenSie uns auchdann,wennSie
derzeitnoch an einemProgrammarbeiten oder demnächst damit beginnen
möchten.Wir könnendanndurch gezielte Koordinationevtl.Doppelentwicklungen umgehenund lhnenmit unsererErfahrungzurSeitestehen.
WirlreuenunstlberjedenneuenSoftware-Partner
undbedankenunsschonjetd
für lhregeleistetenAktivitäten.

Was,,denkt"ein
SCHACH.PROGRAMM

die Endpositionmit der höchstenStetlungsbewertung
von+8 erreichlwerden.
Aber dann hat man die Rechnungohne
den Gegnergemacht.0a eine Stellung,
die lür den Rechnergünstig ist, logischerweise
lilrden Gegnerungünstigist,
mußdie Bewertungsfunktion
fürdie gegvon KlausRumrich
werlet,derenZahlenwert
umso höherist, nerischenZilge gewissermaßen
umgeje günstigerdie Positiondes Rechners kehrtinterpretiert
Spessartstraße 3
werden.Währendalso
6457 Maintal2
ist. Selbstverständlich
sollte sich dann der Computereinen möglichstgroßen
das
Programm
filrden
Zug
um- anstrebt.wirdvom
entscheiden, Wert- daslvlaxim
geraumer
Seit
Zeit gibt es ein Schachgrößte
Gegner
erwartet,
dem
daßereinenmöglichst
der
Wert
der
Beweiungsprogrammtür den NDR-Computer.
Hier
kleinenWert zu erreichensucht - das
funldion
zugeordnet
ist.
soll einmal beschdebenwerden, wie
ComputerSchach spielenund was sie Das Problemdabei ist, eine geeignete Minjmum.Das Programmrechnetalso
stels mit eineroptimalen
Spielweise
des
dabei,,denken".
Stellungsbewertungsf
unktionzu finden, Gegners,
gul spielenkann,
Anfang..derfünkiger Jahre gab es die mildersoeinProgramm
NachZug 3 des Computersnehmenwir
erstenUberlegungen
von Shannonund Glücklicherweise
zeigt sich, daß man
also
an, daßder Gegnersich lür die ihn
Turingzu Schachprogrammen,Shannon auch mit vergleichsweise
simplen Be- günstigste
Erwiderung
entscheiden
wird,
schlugdreiTyptenvon Programmen
unktionenauskommt(darilber
vor, wertungsf
also
für
Zug
33,
der
zur
Stellu
ngsbewermandenAlgorithmus
die heute noch zur Einteilung von spätermehr),wenn
tung-4filhrt. Wirsehenalso,daßin den
Schachprogrammen
verwendetwerden. geringfügigabändert.[,4anläßtdabeidas G-Knotenangenommenwird, daß der
DieTypenAundB basierenaufdem
[,4ini- ProgrammnachjedemseinerProbezüge Gegnersichlür den Zug mit derniedriggleich
max-Algorithmus,
den wir
vorsteF auch jeden möglichenGegenzugaus- sten Stellungsbewertung
entscheidet.
len wollen,währendTpy C ein zielorien- führenund bewerteterst dieseStellun- Diesen,
vom
Gegner
erreichbaren
Minigen.
(Alle
dieseOperationen
spietensich
tiertesProgramm
seinsollte,dassichaul
malwert
schreiben
wiruns
nunjeweils
an
desSpeichersab
irgendeineArt und Weise Pläne aus- nurinnerhalb
undsind
(Bild
die
G-Knoten
2).
ftlr den Gegnerunsichtdenkt, Inzwischengibt es bereitsPro- normalerweise
Dasbedeutetnun,daßderGegnernach
grammevomTypC, dieteilweiseeineer- oar)
Spiel
siaunlichetaktischeSpielslärkehaben Diese Rechnungenlassen sich sehr Zugl desComputersbeioptimalem
eineStellungmitdemWert+3 eneichen
(siehez.B.[]l).
anschaulichals Rechenbaumgrafisch kann, nach Zug 2 des Computersden
darstellen;ein Beispiel,in dem jeder Wert +l usw Der Computersolltejetzt
Der Minimax-Algodthmus
hat, natürlichvon diesenWertenan den GWesentlicheintacherzu verstehensind Spielernur drei Zugmöglichkeiten
Programme
vom Typ A oder B. Nehmen zeigt Bild 1. In dem mit C bezeichneten Knotenden größtenauswählen,
in unsewiran,daßProgrammsollsich
ineinerge- Knotenist derComputeramZug,in den remBeispielalso+3am KnotenG-1.Der
Knotender Gegner besteZugdesComputers,
gebenenStellungfüreinenZugentschei- mit G bezeichneten
unterBedckEin
Probezug
wird
durch
eine Kanlevon sichtigungeines optimalenGegenspieden.EineinfacherAlgorilhmuswäre,
das
jeden einemKnotenzu einemanderenKnoten lers,ist alsoZug 1;er erreichtdanit minProgramm
miteinemZuggenerator
Nachje einemZug desCom- destenseineStellungmitderBewertung
in dieserStellungmöglichenZug etzeu- dargestellt.
puters
und
desGegners
sindEndpositio- +3.
gen zu lassenund dann probeweise,,in
nen eneicht,derenStellungsbewertung
Gedanken"jedendieserZügeeinmalauf
Dieses Verfahrenheißt l\,4
inimax-Verlaheinem, für den Gegner unsichtbaren wir in BiH 1 angegebenhaben.Für wel
aen,weil in den verschiedenen
Rechenin un- tiefen abwechselnddie Minimal-und
Schachbrettzu ziehen.Diedarausresul- chenZugsolltesichdasProgramm
iierendenStellungenwürden dann mit seremBeispielentscheiden?
l,4aximalwerte
der Stellungsbewertuneiner Stellungsbewertungsfunktion
be- BeiZug3 könntenachdemGegenzug32 gen ausgewähltwerden.
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kaln nalÜrlich
Das lvlinimax-verfahren
als zweizüge
auf größereRechentielen
ausgedehntwerden.Startendbei dem
desBauC-Knotenganzlinks(derWurzel
mes),milssenbeiDurchlaufendes BauGmesentlangder Kantenabwechselnd
lnd C-Knoten folgen. Nach der gefolgendie KnowünschtenFtechentiefe
ten mit den Endstellungen(die Blätter
die
desEaumes).
AndieseBlätterwerden
der EndstellunStellungsbewertungen
gengeschrieben
unddann,vondenBlätin Richtungautdie
tem wiederrückwärts
Wuzel laufend,anjedenKnotendieMiniseinerNachtoF
mal-oder l\raximalwerte
ger (beiC-Knotendie Maximalwerte
und
Hatman
beiG-Knotendie Minimalwerte).
die auf die Wuzel folgendenG-Knoten
mansichftirdie
bewertet,soentscheidet
den
Kante,dievonderWurzelausgehend
größtenWert eneicht.DerdieserKante
entsprechendeZug ist (innerhalbder
veMendeten Rechentiefe)der beste

Die Bewertungslunlition
Bisherhabenwir immervonder Bewergetungsfunklionlür die Endstellungen
sprochen,aber nicht gesagt,wie diese
genau aussehen,lm günstigstenFall
wäredieseFunktionpos;tivfürgewonnene Stellungen,0 für unentschiedene
undnegativfürverlorene
StelStellungen
lungen.Damitsich das Prgrammaber
benichtnurmitgewonnenen
Stellungen
gnügt, sondem schließlichauch mattsetzt,solltedie FunKionauch angeben,
gewonin wievielZügengegebenenfalls
nen werden kann und um so gröBere
Werteausgeben,jenähermandem [,4att
tst.
Tatsächlichwürdemit einersolchenBewertungsfunktion
eine Rechentiefevon
nureinemZugausreichen,
umeinperfeK
zu erhalspielendesSchachprogramm

Programme,
die so
auchdie Rechenzeit.
selektivarbeiten,sind Shannon-BProgramme.
DasProblemder Shannon-BProgramme
ist natürlich,die sinnlosenZügeauszukanndasso machen,daß
sortieren,lvlan
injederStellungzunächstallemöglichen
Züge in einer Liste gesammeltwerden
und dannjedemZrg eine,,Plausibilität"
zugeordnetwird. Nur die plausibelsten
zügewerdendannauchwirklichaLrsprobiert. Ahnlichwie bei der Stellungsbewertunghat man hierdas Problem,eine
gute Plausibilitätsfunktion
zu findenBeispielsweise sollte Schlagzügen,
und Angriffenaut ungeSchachgeboten
declde gegnerischeFigureneine hohe
Plausibilftätzugeordnet werden. Dadurch, daß bei einem Shannon€ Programm nicht alle Züge durchprobiert
werden,kann es allerdingspassieren,
daß gute züge übersehenwerden.[Iit
kann
einer guten Plausibilitätsfunktion
aber nicht
dieses Risikokleingehalten,
werden,
ausgeschlossen

Leiderist so eine Funktion,die für jede
StellungaufdemSchachbrettangibt,wer
zug.
inwievielZügengewinnenkann,nichtbehierErfahrungskannt.Deshalbmr.lssen
werden.Jederweiß,
daß
werteeingesetzt
ExponentielleRechenzeil
ein Damenverlust
in einerSchachpartie Beschneidendes Rechenbaumes:
Warum rechnet man nicht einfach mit praktischschon die Partieentscheidet. Das Alpha-Beta-Verfahren
welches
bis an das Par- Es ist also bestimmtsinnvoll,den mate- Es gibt eineinfachesVerfahren,
dem lvlinimax-Verfahren
tieende?Dannkämemanmit einersehr riellenVor- oder Nachteilin die Bewer- erlaubt,einigeAstedes Rechenbaumes
aus, die tungsfunktion aufzunehmen.Gängige aus der Betrachtungauszuschließen,
einlachenBewertungsfunKion
was einekleinereRechenzeitergibt,danur entscheidenmüBte,wer mattgesetzt Wertesind:
wordenist.So ein Programmwürdeper- Bauer- 100,SpringeroderLäufer:300 bei aberdas Endergebnisnichtändert.
fekl Schachspielen.
bis500,Dame:800 Um die Funktionzu verstehen,betrachbis350,Turm-400
Stellun- bis 900,König:10000 Einheiten.
ten wirBild 3. Esistderbereitsbekannte
DieAnzahlder zu bewertenden
allerdingsfehlen
gen läßtsichgrobabschätzen:Eine
mitt- Dabeikannes sinnvollsein,zumBeispiel Beispielrechenbaum,
Zunächst
(in
Par402üge
einige
Stellungsbewertungen.
dauert
lereSchachpartie
etwaszu
im Endspieldie Figurenwerte
tien zählt je ein Zug von Weißund von verändern,also etwa den wert eines verfolgenwir noch einmaldenMnimaxSchwatzzusammenalseinzug,deshalb Bauernanzuheben.Mil einer solchen, Algorithmusin diesemBaum.Beginnend
in C wird zuvonSchachpro- rein materiellen Beweatungsfunktion,mit der Ausgangsstellung
wirdbeiderRechentiefe
grammen ott von Halbzügengespro- spieltein Schachprogramm
noch mise- nächstderzug 1 ausprobiertund daran
chen), das sind 80 Halbz{lge.In einer rabel.EineVerbesserung
wirddurch Be- anschließenddie drei Gegenzüge.Bei
Stellung sindetwa30 wertungvon Positionund Beweglichkeit Gl wird das lrinimumder Stellungsbedurchschnittlichen
Zu diebis 40 verschiedenoZ{lgemöglich-Der der Figurensowieder Königssicherheit wertungen,also+3, eingetragen,
vetzweigtsichalsoinjeder ereicht, Hierfür konkreteWerteanzuge- sem zeitpunK ist also bereitsbekannt,
Rechenbaum
jederdieserAstein ben ist sehrschwierig,es helfennur Ex- daß der Rechnereine Stellungsbewerstufe in etwaSoAste,
30 Unterasteusw.Dieswiederholtsich perimente mit verschiedenenWerten tLrngvon+3 erreichenkann,damiterZug
dieandean Schachwissen 1zieht.TrotzdemmÜssenauch
insgesamt80 mal,woraussichetwa3030 und ein l\rindestmaß
weil vielwerden,
ren
Äste
betrachtet
:ca.10',0 Endstellungen
könnte
an den Blättern weiter. Die Positionsbewertung
größererWert
erreichbar
noch
ein
leicht
folgende
Situationen
ekennen
und
beDas
entspricht
des Baumes ergeben.
einerl mit120NullenlKeinnoch so gro- werten:Besetzungder Zentrumsfelder, ist.
ßerRechnerkannauchnureinenBruch- Besetzungoffener Linien mit Türmen, Als nächsteswird Zig 2 versucht,dann
ZahlvonBerech- Doppelbauern,isolierte Bauern, Frei- Zug 21 von G-2 aus, der zu einer Stelteildiesergigantischen
Dernächlungsbewertungvon+5fÜhrt.
nungendurchführen,Da der Vorschlag, bauern,vorgedcke Bauern, , ,
ste Gegenzug- Zug 22 - filhrt zur Steldie Partiebiszu ihremEndevorauszubelungsbewertung+1. Jetä kann aber
rechnenalsonichtdurchtührbarist,muß
schon daraul vezichtet werden,auch
bereitsbei einer kleinerenRechentiefe Shannon-A-und Shannon-Bschon
Zug23 zu versuchen,weilwkjetzt
abgebrochenwerden,wobei man dann Prcgämme
allerdingsnicht mehrmit einerso einfawissen,daß der Gegneram KnotenG-2
unktionauskomml.
chen Bewertungsf
wir sprachenbereitsvon der Einteilung bei ootimalemSoiel höchstensdie BeKnonachShannon,Dasoben wertung+1zulä8t,derComputeram
Allgemeingilt:Bei einen Vezweigungs- derProgramme
bei tenCaberbereitseine
Möglichkeitkennt,
faktorv (in der Praxisetwa30)und einer besch ebene Minimax-Verfahren,
Rechen- eine Bewertungvon +3 zu erhalten,
Rechentiefe
d hat manf-Endstellungen dembiszu einervorgegebenen
wer- Gleichgültig,welchenWert wir an das
zu bewerten,
SchonbeieinerRechentie- tiefeallenöglichenZügeüberprÜft
fe von nurvierHalbzügen
sinddas unge- den,ist vomTypA, wenn manvon vorn- Blattnach Zug 23 schreiben,mit Zug 2
Stellungen.
[,litjedemwei- hereinnursinnvolleZ{lgezulassenwür- von c aus kommenwir mit Sicherheit
fähr1.000.000
v nichtübereinenWertvon
+1 hinaus,weil
sich diese de, würde der Verzweigungsfaktor
terenHalbzugverdrei0igfacht
wird,da8 derGegnerden
wesentlich kleiner werden und damit angenommen
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Wertzu minimieren
such,t,Wenn
dieStellungsbewertung-an
diesemPunkt aber
ohnehinkeinenEinilußauf die Berechnungdes bestenZ.rgeshat,brauchtder
Knotengar nichtaulgesuchtzu werden.
(Manweißdann allerdingsnichi genau,
wie schlechtZug2 ist,wasabergewöhnlich auch uninteressant
ist.)
Man machtsich leichtklär,daß bei BetrachtungdesZuges3 vonC aus,bereits
Zug31vonG-3auseineWiderleg
ungdarstellt,da nunbereitsfeststeht,
daßanG-3
höchstensderWert-2 eingetragen
wird
undvon C aus mitZug 1 bereitsein bessererZrg bekanntist.VonG-3 aus könnenalsosogarzweiZügeeingespartwerden.
In unseremBeispielhabenwir also drei
von neunEndstellungen
eingespart,
Das
hörtsichzwarnochnichtwieeinegewaltigeEinsparung
an,aberbeieinergrößerenRechentiefe
würdeanstatteinesBlattes nocheinkompletterTeilbaum
folgen,
der nicht mehr betrachtetzu werden

(osTRlcll,6. Platzcomp!te6chach-wM1974,
möglichenBauenwandlungen)nochein
Stückweitefzurechnen,bis einestabile
G llooly,J.J.:TheTechnotogyChessProA6mm
Stellung entstanden ist, in der alle (3) Aniticial
rntelisence3 (1972)145
Schlagabtäusche
abgeschlossen
sind.
Che€s
EinweitererPunktist dieReihenfolgeder (4) Beriner,H.J.:AChronolosyolcomputef
and ils LteElure Alrilc allnt6ligencel0
Zugversuche.
Da Schlagzügeott Widef(r978)201
legungenfürschlechleZügesind,ist es
mit Blick auf das Alpha-BetaVerfahren
günstig,zuerstSchlagzügezu
versuchen
understdanachauchandereZüge.
Ahn,
Iich wie bei Shannon-BProgrammen
+5
kannes sogarsinnvollsein,dieZtigeerst
+5
nachihrerPlausibilitätzu
ordnenunddie
plausibelsten
Zügezuerstzuvetuenden_
+4
EineandereMöglichkeit,däsAlpha-Beta
VedahrenrnitmöglichstgutenZügenzu
+L
beginnen,istiterativzurechnen,d.h.
man
beginntmil einer niedrigenRechentiefe
undverwendetdiedabeigefundenenZüge als Anfangszüge
in der höherenRe+8
chentiefe,mit der Hoflnung,daß diese
ZügenichtmehrganzsoschlechtwiezufälliggewählteZügesind.
Bild 1: Ein Beispiekechenbaumder
N,litder iterativenBerechnungläßtsich Tiefe2. Die Stellungsbewertungen
der
auch gut die selektiveSuche in Shan- Endposilionen
sindandenBlättemangenon-BProgrammen
verbinden,da Züge, geben,
die sich beider niedrigerenBecheniieie
als sehrschlechterwiesen,spätervöllig
weggelassenwerden können. Hierbei
muß man wieder etwäsvorsichligsein,
weil sonst z.B.Opferzüge,die sich erst
.6
späteralsgut erweisen,
ausgeschlossen

WendetmandasVerfahren
injederTiefe
desBaumeserneutan,
sowerdeninsgesamtoft beirächtlich
e Teiledes BaLrmes
abgeschnittenund die Rechenzeitwird
drastischreduziert.
Hättenwir in unseremBeispieldenBaum
statt von oben nach unten,von unten
nachobendurchlaufen,so
sielltmanfest,
daßnundergesamteBaumdurchlaufen scHAcH 2.9
werdenmußund nichtseingespartwer- Das für den NDR4omputererhäliliche
den kann,die Zahl der zu bewertenden Programm
..----rr-=_y
SCHACH2.9ist einShannonEndstellungen
älso immer noch vd be- A Programmmiteinstellbarer
Rechentieträgt-Wirsehen
also,daßes beimAlpha- fe, wobei bei Erreichender maximalen
Beia-Verfahren
auf die Reihenlolgean- TieieSchachzüge
undSchachsnochein
kommt,in der die möglichen
Zügepro- StÜckweiterverfolgt
werdenkönnen,um
l t
biertund bewertetwerden.
eineslabileStellungzuerreichen.Eswird
DergünstigsteFallirittein,wennperZu- dasAlpha-8etaVerfahren
in Verbindung
fallimmerzuerstderlür diejeweiligePar- mit der itemtiven Berechnungangetei besteZug ausprobiertwird.Bei opti- wandt;Schlagzüge
werdenjeweilszuerst B/d2i DasProgramm
rechnetmitoptimamalerAusnutzungdes Verfahrens
erhält berilcksichligt um möglichst häufig Iem Gegenspiel.Deshalbwird an den
mandannnurnochetwa2vd,Endstellun- Widerlegungen
lLlr die Anwendungvon G-Knotendas Minimumder folgenden
gen, also eine enormeEinsparungge- Alpha-Betazu finden.
Knoteneingetragen.
Die für den jeweiligenübervd
ohneVerwendung
vonAlpha- DjeverwendetenFjgurenwerte
sind:
gen SpieleroplimalenWertesind marBeta.lmlvlittelwidmanzwischenbeiden
B - 100,s:280, L - 300,T:440, D kiert.
Extremenliegen.
800;imEndspielerhaltendie Bauernden
Das Alpha-Beia-Verfahren
läßt sich so- Wert120.
wohl bei Shannon-Aals auch bei Shan- Es wird positivbewertet:
non-BProgrammen
anwenden;man er- Besetzungder Zentrumsfelderdurch
hältbeiderAnwendung
irnmerdenglei- Bauern,BesetzungoffenerLiniendurch
chen Zug wie ohne Anwendungvon AF Türme, Bauernvormarsch,
im Endspiel
pha-Beia.
der gegnerischeKönigam Brettrand.
Es wird negalivbewenet:
EinigeFeinheiten
UmdieSpielstärkevon
Schachprogram- Springeram Rand (bringlKummerund
mennochzu erhöhen,werdennocheini- Schand', alte Schachspielerweisheit),
ge weitereTricksbenötigi.So ist es bei- Entfenen der eigenen Bauern am
dereigenenZenspielsweiseschlecht,grunsätzlicheine Königsflügel,Verstellen
ieste Rechentiefezu verwenden.Bricht trumsbauerndurch eigeneFiguren.
man nämlich die Rechnungmitten in
A ChessCombnationProgrämwhich
einem Schlagabtauschab, so können (1) Pil.al,J.
usesp ansAditicialIntelisence3 0977)275
fehlerhatteBeurteilungen
die Folgesein.
BJi/d3- [4it Hilfedes Atpha-Beta-Vedah(Expeifre.talprog€mm,Shännon-C)
Deshalbisl es besser,in solchenFällen (2) Newborn.M.:CompulerChess
rens brauchenTeiledes Baumesnicht
(ebensoz.B. bei Schachgebotenoder
AcademicPress,NewYork(1975)
betrachtetzu werden.
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scHAeH2.9-,
eine neueVersion

Neue
programmierung
werdenineinemspäte- GrundprogrammrenLOOP-Artikel
dargestellt)konntedie
Hechenzeit
um bis zu 50%gegenüber versionen
geplant

NacheinemhalbenJahrwurdenuneine
2.7reduziert
werden.
neueVersion
lrllllg,inderichnichtnuralle Version
Sehrgeehrte
Leser,
bekannten
Fehler(eswarenzumGläck
nurwenige
leichte)korigierthabe,son- Drei neue Kommandos
slnd hinzuge- es istwohlan derZeit,da8das68008und späterauch das
derndieichauch!mvieleneueFunKio- kommen:der Glockentonüber die Grundptogramm
neneMeiterth6be.
Soundkarte
kannan- undabgeschaltet68000-und 68020€rundprog6mm
erundverbessert
wird.lchhattedies
werden,
währendder Partiekönnendie weitert
Zeitvor undsetde
Seitengewechseltwerdenund es kann schonseit längerer
DieAnderungen
aufeinenBlick:
nun
mein
Vorhaben
bis
in
dieTatum.
an
den
Anfang
der
Partie
zurückgea AußerderaltenUhrenkarte
wirdnun
gangenwerden,um sie noch einmal Damitich nunnichtan lhrenW(lnschen
auchdie Smartwatchunterstütä.
voöeiarbeite,
rufeichhiermitalleLOOPa DieSoundkarte
wirdverwendet,
um nachzuspielen,
Leseraul mirzuschreiben.
wasSieam
das Endeder Zugberechnung
anzujetzigen
Grundprogramn
stört
und was
zeigen.
EinehäullgeKritikam Stellungseditor
nocheingebaut
werdensolfte.
a DieRechenzeit
wurdewosentlich
ver- war,daBkeineauf demBrettgegebene vielleicht
kilrr.
Stellung
editiertwerdenkonnte.
Ab Ver- SchickenSie mir lhreVoßchlägebitte
a Die Endspielbehandlung
ist veöes- sion2.9wirdimmerdie
Stellung,
diesich direKundnichtüberGESzu.Außerdem
sert.
zulelztaufdemBrettbefand,editiert.Das bitte ich um Verständnis,
daßich lhre
a Die Eröffnungsbibliothek
wurdeum erleichtert
dasVerändern
vonvorhande- Briefe nicht beantwortenkann, da ich
weitereVariantenelweitert.
nenStellungen.
sonstnichtzumPrcgrammieren
komme.
a Während
derPsrtiekönnendieSeiten
Es wird aberjeder Vorschlagsorgfäftig
gewechselt
werden.
AlsBesonderheit
habeichnochzwanzig vonmirgeprültwerden.
a BeiAufrufdes Stellungseditors
kann llusterspiele
von verschiedenen
Groß- Nuneinekuze Aufstellung,
wasich genunimmerdiezulotztauldem
Brettbe- meistemaufder Disketteuntergebracht. planthabe:
findlicheStelllrng
editiertwerden;es Siekönnengenauwieselbstabgespei- 1, Alle Routinen
verbessem,
soweites
wirdnichtmehrimmermitderGrund- chertePartien
geladen
undnachgespielt sinnvoll
undmachbar
lst,
stellungbegonnen.
werden;besonderszum Lernenund 2. NeueRoutinenfilrHARDCOPY-,GD
a AufderDiskettebellndensichzusätz- lJbenistdaszu empfehlen.
COL-Karte,
lichetwa20Meisterpartien
zumNach3. Veöesserungder Menllstelerung
sorelen.
Einweiterer
PunktistdieeingeschränKe undderlrenüpunKe
(2.8.ANSEHEN),
Rechentiefe
der altenVersion2.7.Dort 4. Einbauoinesbesseren
Editors,
DerEinbauder Smartwatch
wurdenot- konnte
mannurbeiSpielstulen
unter6.1 5, EinbauneuerUnterprogramme,
wendig,weil die alte lJhrenk€rte
nicht
konekteErgebnissezu
erhal- o.Verbesserung
der Druckeransteuemehrverftlgbarist. DieSmartwatchdarf slchersein,
ten.
Jetzt
habe
rung(filrEpsonsteuezeichen).
aufeinem
bolieblgen
Steckplatz
derROA erhöht,was ich dieseGrenzeaul9.4
in der Praxiskeine Ein- Außerdem
mit dem Grundprogramm
wirddie neueVersionwahrhinterdem
schränkung
mehr
bedeutet,
da hierdie scheinlich
Grundprogram
msitzenundwkdautomaauchals Quellte)d
auf einer
Rechenzeit
selbstin einfachen
Stellun- JADOS-Diskette
tischgefunden.
erhältlich
sein,so daß
lst sie nichtvorhanden,genschon
enormisl,lmmerhin
können
in jederselberVerbesserungen
wirdnochgetestet,
obdiealteUhrenkaF derSpielstule
oderÄnde8.2
noch
Schachprobleme
rungen
durchf
ilhr€n
kann.
te mitdemE050-16vorhanden
ist.Die mitMatt
gelöstwerden.
Es
andereBaugruppe,
die neuin dasPro- wäre infüntZügen
Wilnsche,
diedarüberhinausgehen,werzwar
leicht
möglich,
diese
crenze
gramm
aufgenommen
wurde,
istSOUND. beliebighochz!
de
ich
nalüriich
auchbedlcks'chtigen.
treiben,daswäreaber
Damitwerdennunlehlerhafte
Eingaben, Augenwischerei,
lch bedanke
michschoneinmalimVorda
die
Rechenzeit
das Ende einer Zugberechnung,
Vorschlämit der Rechenliefe
an- ausfürallemirzugeschickten
Schachgebote
undMattakustisch
ange- exponentiell
ge.
jahrelang
wächst
und niemand
auf die
zerg!
Löslng eineslratts in 15Zügenwartet, RalphDombrowski
DurchBehebung
einesFehlersin der obwohldasProgramm
imPdnzipineiner Gr.Deichstraße
33.Postfach
1130.
VeMendung des Atpha-Beta-PrinzipsStufe28.2auch solcheProblemenoch 2208Glückstadt,
Tel.:(04124)
2520
(diegängigen
(Nach18Uhrlilr ausfüh
Verfahren
in derSchach- lösenkönnte.
dicheAuskilnfte)

Schonbeiderin LOOP13
vorgestellten
Kopplung
desNDR€omputers
mitdem
lBlvl setäen wir eine aktive CPIJ-Baugruppeein,
Dieses
Konzeot
habenwirinZusammenaöeit mitderZeitschrift
-mc'weiterentwickelt- so entstand
der-mc-modular-
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ZunächstiEshandeltsich um einenabsolutkompatiblen,
sehr3chnellenRechner der AT-l{asse.
:
Die Zenkaleinheilbefindet sich dabei
nicht auf einem Motherboard,sondern
sieistalsganz,,normale",
AT-Abmessu
ngen entsprechendeSteckkarteausgefllhrt,diein einemnunmehrreinpassiven
Bus steckt.
Der kleineNachteil(einBus-Platzweniger)wirddurchdenVorteileinesmodularen Systemaufbaues
mehr als wetlgemacht.So isi es späterohne Probteme
möglich,z.B.eineandereCPU-Baugruppe mit der CPU80386einzusetzen.
DieGeschwindigkeil
desmc-modutar-AT
ist an der oberenGrenzefür kompatible
Systemeangesiedelt;
sie liegtmjt einem
NORTON-Faktor
(der Norton-Faktor
gibt
an,umwievielllfaldasGerätschnellerals
ein "normaler"PC mit 4.77[,4H2ist) von
9,8 (einWait)bzw.11.2(no Wait)extrem
gut.DieCPUtaktel
mit10llHz;beiEinsatz
',/onschnellen(100ns)PAL4Skann
durch
Austauschdes Quazoszillators
12 l\,,lHz
einrichienund dort tiberHard-und bis zu drei Floppy-Laufi^/erke
angeerzieltwerden.Die gesamteCPUist mit '4T"
Software berichten. über Zuschriften schlossenwerdenihierbeikönnenFlopden modernenhochintegerten Chips
py-Laufwerke
vonsya"360K,syr' 1.2l\rB
von ChipsTechnologies
ausgestattet.
(AT-Slandard),31/," 12 MB und 3'/,"
Dermc-modular-AT
kannmit,,normalen" Zur Systemszeigenwir,wie kompatibel 720 KB Vetuendungfinden.Die letztge20 MB Festplalten
oderauchmit schnet- das System ist; Tests können gerne nannten entsprechen der Norm der
leren,40[/B oderS0l/BPlattenausgerü, durchgeführtwerden.Neu: Bereitshier neuen IBM PersonalSystem/2-Familie;
zeigenwir das neuel\licrosoft-Betriebs- damitist derRechnerauch
dazukompaIn der'mc", ab Heft9, erscheinteineArti, systemOS/21
tibel.
kelserieüberdasSystem;wirwerdenvon Am Festplatten+loppy-Controller
des Als Zubehörsind EGA-und VEGA-Baunun an auch in derLOOPeineAbteitung Systemskönnen zwei Festptaflenund gruppen,Schnittslellenetc.erhältlich.

Window-Verwaltungunter CPIM2.2 "uo,n".
""lo*
Software-Erweiterung
für TERMl und
NDR-280Computer bringt CP/M das
Fensterlnbei und bindet die Mausein,
Endlichist es soweit:
Nachvielen,aufsich alleingestelltenEr(schnellesScroF
weiterungsversuchen
len,Hardcopy,l\,4aus,
lJhr...),wurdejetzl
mitdemvielenKleinkram
aufgeräumt
und
älles in ein neuesProgrammpaket
integriert,dasftlrCP/IVvölligneuelvlöglichkeiteneröffnet,wie es sie sonst nur für
MS-DOSgibt. Hier zunächstnur stichwortartigeinigederintegrierten
Fähigkeia schnelleresScrollen(bis 300 % bei
TERlVl,200o/obei NDR)
a inverseZeichenoderalternativ
Unterstreichungvon Zeichen
a beliebig viele Text-Fensterwerden
unlerstützt
a Statuszeile(bleibt auch beim Löschendes Schirmserhaltenl)
a Epson-Druckergrafik
Emulation(u.a.
BITIIVAGE[4ode]ESC] K')

a automatischesOunkelschaltendes die langsameBildschirmausgabe.
Durch
Bildschhmsbei längererPause (ohne eine minimaleHardwareänderung,
verHardwareveränderung)
bundenmiteinerkomplettenNeuorganigelanges,
a hellerHintergrund
mitdunklerSchdft sationdesBildschirmaufbaus,
die Ausgabegeschwindigkeit
möglich
erhebtich
zu steigern,
a zusätzlichef\4 912/925Funktion
a Bisher wurden immer zwei Seiten
a Piezosummeranschließbar
fiER[r1) zugleich
beschriebenund eine Seile
a Echtzeituhrmit Alarmfunktionwird
wurde durch ZeichenmehrererBlöcke
unlerstützt
gelöscht,Der Cursorwurdedurch UmfiERlVll: Software oder SÄ,4ART-WATCH;schaltenzwischen2 Seitenrealisiert.
NDR:SN,4ART-WATCH)
)i JetztwirdimmernureineSeiteaktuaa Fensterfunktion
durchlvlausauszulö- lisiert.DasLöschendes Bildschirmsersen(NDR)
folgt durch einenspeziellenBefehldes
a PULLUP-Menüoberlläche
fürbeliebi- GDP.DieRAM'Swerden
im READ/[,,IOD|ge(Texl-)Proglamme
(WS,TURBO...)
mit FV,4VRITE
geiöscht,daherkanneineSeigenerierbar;
einfachslen[,4itteln
ie währendeinesAnzeigezyklus
gteich[4enüauswahl
(NDR)
durch N,4aus
zeitig gelöschtwerden.Außerhalbdes
kanndann auf eine be,
a leichterweiteöar(modularerAutbau)Anzeigefensters
a ca. 300 KB!,teQuellcode,reichlich reitsfertigauigebauteneueSeiteumgeschaltetwerden.Der Cursorwird direkt
kommentiert
realisiert.
a Sottware-Lösung;
keine EMeiterun- durch schreiben/löschen
gen nötig
a Bisher wurde bei jedem SteuelzeiEinschonlangebekannlesProblenwar chen sofortder Bildschirmvedindert_
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,l Jetzt wird der Bildschirmersl dann das Problemdes Zusammenspiels,
Für
aufgefdschl,
wennkeineieuen (Sleuer-) jeden Zweckgibl es irgendeine kleine,
Zeichenmehrankommen
odereinScroll aber nützlicheUtility (Hardcopy,lvaus,
durchget{lhrtwerdenmuß.Dadurchkann Uhr...),diesichallerdings
nichtmitden
mansicheinel\,{ehrarbeit
wenn anderenkleinen,aber genausonützliersparen,
z.B. 10 Zeilen nacheinandergelöscht chenljtilitiesverträgt.Deswegen
wurden
mitintewerden.(Nachteil:Bei Programmen,
die dieseFunKionenvonvornherein
ständig(Steuer-)Zeichen
ausgebenoh- griert und die Softwareso struldurjert,
nezu scrollen,kanndasAulfrischendes daßweitereErgänzungen
möglichsteinBildschirmslangeauf sich warten las- fach einzubauensind und nicht wieder
sen.)
ein neuesUtilityins LebengerufenwerAlle diese kleinenVerbesserungen
zu- den muß,
sammensteigerndie Geschwindigkeit BereitsintegrierteFunktionensind da
bis auf das Dreifache,und das ohne die
a Eine Echtzeituhr,die über ZeichenTaktratezu erhöhen.
gestellt
Die Taktikdes komplettenAuflrischens ein-/-ausgabeabgefragt und
kann
werden
kann.
Oiese
Echtzeituhr
bietetauch die lvlöglichkeit,
inverseZeibei der
oder
über
die
SMART-WATCH
chen darzustellen.
Zuerslwird ein Block
hell gezeichnet,aul dem dann durch TERMIauch rein durch Softwarerealiwerden.Die Uhr läßtsich auch bei
Löschender Punkteder Text geschrie- siert
Bedarf
in den Bildschimeinblenden.Als
ben wird.
besonderesZuckerlist hier gleicheine
Ivlitder komplettenUmorganisation
des Alarmeinchtung eingebaut,die bei ErBildschirmaufbaus,
der Parameterisie- reicheneiner vorgewählten
Zeit ein Sirung sämtlicherRoutinen(keine Kon- gnalauslöst.
stantenmehr in den lJnterprogrammen,
beiBedadeineHardz. B.ADD4,24)einhergingen
nocheinige a Die[.4öglichkeit,
copydesBildschirmsübereinenDrucker
weilereVerbesserungen,
a Es gibtjetztdie[4öglichkeil,
eineSla- auszugeben.
tuszeileam unterenBildschirmrand
ein- a Die [,4öglichkeit,
die Mausin (fertige)
zublenden,die auch beim Löschendes Programmeeinzubeziehen.
Doch dazu
Bildschirmserhaltenbleibt,und die vom spätergenauer.
Textmodusaus einJachgeladenwerden
a Die l4öglichkeil,den Bildschirmwie
kann.
wenn man
einen Druckeranzusteuern,
a FtlrLeute,dielieberdunkleSchriftauf gespeichertes
Bildschnellaulbauen
ein
hellemHintergrundmögen,wurdeauch
will. Man muß nicht selbst den Cursor
diese Darstellungsform
ermöglicht.Die
steuem,es reicht,einfacheine BITMAP
Realisationist ein einfachesXOR mil
wird
zu übergeben.DasApfelmännchen
einemFlag,bevorderGDPaufSchreiben z.B.in wenigerals10 sek.aufgebaut.
oderLöschenumgestelltwird.
der BildBei der Neuimplementation
a Weitere Funktionendes TVFTermischirmverualtungwurde die Fähigkeit
nals,zu demKompatibilität
bestehensoll,
Darstellungmit
(2, B,: sendeZei- zur fensterorientierten
wurdenimplementiert
einbezogen.Es können beliebig viele
((: speicherplatz) Fenster verwaltet
a Bei längerenArbeitspausen
wird zur werden. Ein Fensterist ein BildschirSchonungder Bildröhreder Bildschim mausschnitt,
der unabhängigvon andedunkelgeschaltet.(GehtdurcheinKom- ren Fensternbeschriebenwerdenkann,
mandoan den GDP-HIGHSPEEDWRI- DasKommando'lösche
Schirm'bezieht
TE).SobaldwiedereinZeicheneingege- sich also nurauf das geradeaktiveFenbenwird,erscheintdas Bildwieder
sichdieProgramster Somit vereinfacht
Ein großer Nachteil schrittweiser,ge- mierungvonanwenderf
reundlicherSoft(RUCKSACK)
trennterErweiterungen
ist wareganzerheblich.

4!! it!P.:.r:I................
....1
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Beispiel:
Ein bildschirmorientiertesProgramm
(Editor. . .) kann Fehlermeldungen
oder
Testausgabenin ein anderes Fenster
erwilnschten
schreibenalsdienormalen,
Ausgaben.Es entsteht kein KaudeF
welsch von Testausgaben,Fehlermeld!ngen und Steuerzeichen.Nebenbei
könnenin einemanderenFensterHilfsmeldungen,etwa erlaubteKommandos
stehen,
BisherhatsichaberjedesAnwenderprogramm selber um die entsprechende
kümmernmüssen,
Bildschirmverwaltung
Als Folgedavonvenichteteman meist
aufeinensolchenAufwandundnahmdie
NachteileeinesungeteiltenBildschirms
in Kauf.
vom
Jetztwird das Anwenderprogramm
beschlimmslenOrganisationsaufwand
freit.Es kanndireldKommandosausgea öffne Fenster
a schließeFenster
a verschiebeFenster
und vielesanderemehr.
Bemerkungengelten
Dienachiolgenden
momentannur für den NDR-Computer.
Programme
Dader Einbauin bestehende
groBe Probtemeaufwirft,wurden noch
weitere Möglichkeitengeschatfen,die
Fenslerzu benutzen.
Diel/aus, die bishereinSchattendasein
und
in vereinzeltenGratikprogrammen
Utilitiesfristete,wird voll in das System
Dasheißtim Klartext:
eingebunden.
a Mit der lvlauskönnenFenstergeöffnet, geschlossen,verschoben,vergrößert,verkleinertwerden,auch ohne daß
m diesenVorgang
dasAnwenderprogram
expliziertunterstützt.
Beispiel:
DIHAi
(neuesFensteraufmachen)
PIPB::A:PROG1
PIPB;:A:PROG2
Das lnhaltsvezeichnis
von A bleibtdie
ganze Zeit lJbet sichtbar und baucht
nichtausgedruckt
zu werden,wennman
sich nichtallesmerkenkann,

i::+:.!rq.t-'P-.uü:.o
1:. ::.q-q,,(4.r::.\t .-...-.............
... .

a InTextverarbeitungspJogrammenwie
ÄbefrAb jetzl PULL-LPMenüsauf dem
eh'vaWS,TURBO. . . kännder cuisot NDR-Computerl
über die Mausgesetztwerden- ge- Der neueTerminaltreiber
beinhattelalle
- KLTCK
- Funklionen,
wtlnschtePosition
anfahren
dielürein solcheslllenil be- langwieriges
Cursorsteht
Drücken
von nötigtwerden.
Cursortasten
entlällt.
Wirddie linkel/austastegedrückt,
wäh-

auf der Statuszeile
a DieMauskanneineHardcopyauslö-renddas Fadenkreuz
steht,
dann
wird
ermittelt,
wievieteLeersen.
zeichenlinks vom Fadenkreuzstehen.

WieofthateinCPllvlBenutzer
schonnei- Aus dieserZahlwird erechnet,welches
dischzuseinenKollengen
mitPC,ATARI,Fensterzu öffnen ist. Kann auf dieses
[,,lACoderAMIGAgeblicK,nurweiles Fenstererfolgreichzugegrillenwerden,
dort so hübschePULL-DOWN
bzw. dann kannmit der Mausin diesemFenPULL-UP
Menilsgibt?Undnurer hatte sterdie gewünschteZeile
anklicken.Ein
vordefinierter
sowasnicht!
StringwhdandenRechner

geschicKunddasFenstergeschlossen.
Auf diese Weiseläßtsich zum Beispiel
WORDSTARvollständig über lvlenil
steuern.(Unterstreichen
ein/aus...siehe
Hardcopy 2). lvlit dem mitgelielerten
Irenügeneratorund einem beliebigen
Texteditorkannauf eintachsteWeisefilr
ein beliebigesProgrammein solches
Menü erstelltoder verlindeatwerden,Demwäreeigentlichnichtsmehrhinzuzufügen- odeP
Und am Schlußnoch eine Bemerkung:
Die Quellen(ca.300 KByte)werdenals
SOURCE{ODEmitgelief
ertl
DasProgrammist ab Lagerlieferbarl

die Zukunftgeplantsind,arbeitenkann. Die Eingangsspannung
des AD-WandDieSchaltungderKarteistzwarsehrein- lerswirdwährenddeslJmsetzvorganges
fach, sie bietetaberje nach Geschwin- über einen Sample & Hold-Verstärker
digkeitsanforderungund Anwendung konstantgehalten,da deren Anderung
entsprechendeMöglichkeiten,
verfälschen
würde.
den AD- das Umsetzergebnis
Wandlerzustartenund die gewandelten Den DA-Wandlemkönnen 12-Bitnicht
Werteeinzulesen.
AufderanalogenSeite gleichzeitigübergebenwerden,deshalb
stehen verschiedenefestlegbareEin- werden die niedeMertigen8-Bit zwigangs- und Ausgangsspannungsberei-schengespeichertund zusammenmit
Grundsätsliches
che zur Verftigung.
den höherwertigen4-Bit gleichzeitig
zur Baug.uppeAD/DA
übergeben.Die Ubergabeder 12-Bitan
l\,,litder Veöreitungder Mikroelektronik Technische
Dalen:
die DA-Wandler
erfolgtüber2 Adessen
kommtden Schnittstellen
zwischenanapro Kanal.Dadie DA-Wandler
Stromauslogenund digitalenSignalenimmergrö- span.uns: +5V,+12V-12V
gängehaben,sindOperationsverstärker
NDF-Klein-BusoderECB-Bu5
SereBedeutungzu, und die Umselzung Blsfomdt:
zur Strom-Spannungswandlung
nachvon analogenin digitaleMeßgröBen
er- Lellelplatte:
EurcPrtomat
geschaltelworden.
folgtdeshalbin einemtrühenStadium. Aullösunsund l2€itAnalosDiqilalund
12-BltDlqiralanarog
Daßdigitalisierte
Datenaus vielenGrün- Genauiskeir:
Llneadlälstehler:
a1l2 LBs
Der AD-WandlerAM6112
den vorteilhalterals analoge Signale
DerA[16112
ist ein AD-Wandler,
dervon
übertragen werden können, ist seit
lvljkroprozessoren direkt angesteuert
langembekannt,Es mangeltean Realiwerdenkann,Er enthälteine Referenzsierungsmöglichkeiten
mit vedretbarem
0 bls 10V - 5V bis + 5 V
spannungsquelle,einen DA-Wandler,
Aufwandund Kosten.Inzwischenhatdie spannunoen:
Ausqabe,
0 b i s 5 V , 0 b i s 1 0 V , - 5 V b i s + 5 Veinen
,
Komparator,
ein ,,SukessiveApgewaltige
Halbleitertechnikso
Fort- spannunqen: - 10V bis+10 V
proximationsregister",
Buffermit Tri Stamd. 6.25Mikoschrittegemacht,daß eine schnelle12- Ums€tzeil€n: AD-Wandler
sekunden
te-Ausgang und eine umfassende
Bil AD-oderDA-Wandlung
mitniedrigem,
OA-Wandlere. 600 NanoSteuerlogikfür die direkteKommunikaäußeremBeschaltungsaufwand
und getion mil verschiedenenlrikroprozessoringen Kosten durchgeführt wetden
ren.DerAM6112kanneine12-BitUmseF
kann,denn neuereAD-undDA-Wandler P.inzipielleFunklionen
zungin 6 Mikrosekundenvollbringen
und
könnengegenüberfdlherenVersionen, der BaugruppeAD/DA
von0 bisl0Voder
in Standardarbeitsgängen
hergestellt Die l/O4rundadresse der Baugruppe Eingangsspannungen
werden,ohnedaßdanachjederBaustein wird übereinenAdressvergleicherange-- 5 bis5VohneexterneSchaltungskomIn VerbindLrng
mit
individuell abgeglichen werden muß wählt. Diese und 7 lolgendeAdressen ponentenverarbeiten.
sind 4 verschiedene
(Laser-Trimming).
sprechendenAD-Wandler,
dasStatusre- N,4ikroprozessoren
und die DA- Beldebsartenmöglich,die per Software
Fürdie16-KanalADUund2{analDAU- gister,das Kontrolkegister
werdenkönnen.
Wandler
an,
Uber
diese
Adressen
kann Programmiert
Kate wurde der 12-Bit AD-Wandler
gestartet,
gewaneine
AD-Wandlung
die
Der
A[116112
nach dem Prinzip
aöejtet
A116112und der 12-Bit DA-Wandler
Aooroximation.
Bild3-1
Al\16012
verwendet,die sDäterbeschde- deltenWerteeingelesenoderSpannun- der sukzessiven
genüberdiebeidenDA-Kanäle
ausgege- zeigt das Blockschaltbild
des A[,16112.
benwerden.DieStatus-unddieKontroll- DieReferenzspannungsq
uellelieferteine
Wie setzt man dieAD/DA ein?
registeradresse
sind dem AD-Wandler genaueundstabileSpannungltlrden12DieSchaltungderAD/DAwurdesehrein- zugeordnet.
l\,'lit
demKontrolkegisterwird Bit DAU.Der Ausgangsskomdes DAU
fach gehalten.Es wurde bei ihrer Ent- einer von 16 Einlesekanälen
eingestellt wirdmit HilfeeinesKomparators
mitdem
wicklungWertdaraufgelegt,daßsie mit und die Betriebsartdes AD-Wandlers Eingangsskom(Spannungan RIN)verallen Prozessortypen,
für die Kartenfür festgelegt,währendder Inhaltdes Sta- glichen.DerDAUwirdübereinSukzessiden NDR-Computer
existierenoder fijr tusregistersdessenZustandanzeigl.
ve Approximation
Register(SAR)betrieOieBaugruppeAD/DA13mit dem12-Bit
AD-WandlerA[/6112
und den zwei12€it
DA-Wandlern
AM6012ist ab sofortlieterbar.Vor allemder AD-Wandter
zeichnet
sichmit 6 usecdurcheineschnelleWandelzeitaus.NähereEinzelheiten
zu dieserBaugruppekönnenSie in den nächstenAbsätzensehen.
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ben,dasdurchdenAusgangdesKomparatorsgesteuertwird. '
BeimStarteinerUmsetzungwerdendie
B;tsdes SARaufl gesetzt.Dadurchliegt
der maximaleAusgangsstrom
am DAU
an.DielJmsetzung
beginntmitdem[4SB
und endet nach der Abfragedes LSB.
DasjeweiligeBitwirdinderUmsetzphase
auf0 gesetztundderAusgangsshom
des
DAIJmit demEingangsstrom
verglichen.
größeralsderEinlstderAusgangsstrom
gangsstrom,verbleibt
dasBit imZustand
0. Fallsaberder Ausgangsstrom
kleiner
alsder Eingangsstrom
ist,wirddiesesBit
auf1 zurilckgesetZ.
In einemDAUnach diesemUmsetzverlahrenistd ieUmsetzgeschwindigkeit
abhängigvonderTaktlrequenz
undderAnzahlder gits.EinBitwirdjeweilswährend
einer Taktperiodegeprüft,und deshalb
benötigtein N-Bit DAUN Taktzyklenfür
eine Umsetzung.Der Al\,46112
benötigt Bild3-1: Blockschaltbild
des A[,16112
12.5TaKzyklen.l\,,liteiner Taktfrequenz
von2.Ol/HzdauerteinelJmsetzung
6.25
l,{ikrosekundenDer DA-WandlerAM60l2
In einen DAU wird der digitalgekennzeichneteNrleBwert
nach der Vorschrift
einesCodesin einephysikalisch
e GröRe
(2.8.elektrischeSpannung)umgesetzt.
Bild 3-2 zeigteinevereinfachte
Darstellungeinesl2-BitR-2RDA-Wandlers.
Die
bildet über das BewerReferenzquelle
tungsnetzwerk
dual gewichteteTeilströme, die entsprechendder angelegten
Dualzahlmittels Bitschalterzum SummenstromIOUTsummiertweden. Mit
einem Operationsverstärker
als Stromwird der Strom in
Spannungs-Wandler
die analogeAusgangsspannung
umgewandelt.Die Struldur des 4M6012 ist
wegen Toleranzproblemen
des 2R-Widerstandes,der den größtenSummen- Bitd3-2:
strom (lvlsB) bestimmt,etwas anders, Struktureines12-BitDA-Wandters
denndieserStrommußeineGenauigkeit
vont1l2 LSBhaben,umdie Linearitätsanforderung
an einenDA-Wandlerzu
erfüllen.
kannmanmitStanSolcheWiderstände
dardmethoden
nichtherstellen.
Die4096
möglichenAusgangspegel
werdendeshalb beimAN,{6012
in I Gruppenzu 512
Schrittenunterteilt.
DadurchkönnenWi
derständemitSfacherniedrigerToleranz
verwendetwerden.
Preise:
10736 AD/DAHandbuch 20,00DM
10735 AD/DALeiterplatte 249,00DM
10734 AD/DABausatz
998,00DM
10733 AD/DAFertiggerät1198,00DM
lm Lielerumlang
des Bausatzesund des
Fertiggerätes
ist eineDisketteenthalten,
die ein Abgleichprogramm
für den ADund DA-Teilenthält.Außerdemist ein
kleinesDemooszilloskopProgramm
als
COM-File
aufdieserDiskette,dasSie unter CPIM2.2 direktstartenkönnen.
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20 MByteWinchester
für NDR-und
mc-@mputer

Prinzipielles
mc-.Computer:
FLOSASIBausalz10477,
Die 20 MByte Festplattezieht natilrtich dto. Fertiggerät10478.)
eine BIOS-Anderung
nach sich, um die Außerdemempfehlenwir beiBetriebmit
20 MByteSpeicherverwaften
zu können. der Festplattenur das NetzteilNE3 für
Ftlrdas CPl[rl68kist das neueB|OSauf den NDR{omputer oder NE4 für den
dermitgelieferten
Disketteenthalten.
Das mc-ComputerDieNetAeibNElundNE2
Einbindendes neuenBIOSist ebenfatts sind aufgrund ihrer Belastbarkeitbei
ausfilhrlich auf dem,,LIES|\4|CH.TXT,,
+12 V (nur1 A) nichtgeeignet.
(dieseDateibefindetsich ebenfallsaul
der Diskette)erklärt.
TechnischeDaten:
(romdien):I 7,5MByle
spelcheftapeirät
FilrdenZS0istdasneueBlOSnochnicht Zylirdar
612
fertig.Sie könnenaberin derZw;schen- Seklof Größe:
256 Bytes
pospur:
Seldor€n
32
zeit mit dem alten BIOSarbeiten,aller- ayiesprcSplr:
8192
dings nur mit 8 lrByte (daCP/M2.2pto A n z a h l d e r K ö p t e :
4
Spurtichte:
740TPl
Laulwerknur I [,4Bytevetualtenkann;
MFM
deshalbist hier die BIOS-Anderung
et- Alf:eichnu.lsveiahren:
DalenTEnslef Rate:
5 MBit/sec
was umfangreicher),

jetzt
Nachdemdie 10 lvlByteFestplatte
nichtmehrlielerbar
ist,wirdvonuns,wie
schonangekilndigt,
die20 MB!,teFestplattevertdeben.
ZumLieferumfang
dieserFestplatte:
- Owl-Festplattee20 lvlB!4emit integriertem
Conhollet
- 2 Schrauben
zur llontageder FesF
platteins GEH1,
Zug ffsz6itvon Splrzu Spur: 16msc
GEH2,GEH3oder
Auf der Diskettebelindetsich außerdem durchschnlltl.Züg fisz€il:
75 mec
GEH4(mitZollgewinde),
mdlmde zusriflü€il:
120msec
je einFestplattenformatie
rct l()tCP/M 2.2 SlromveöBuch
- 1 Diskette5Ti",S0Spuren,aufdersich
+ 5 V:
typ.1,3A
md.1.6a
verschiedene
[Jtilities
fürdieFestplat- und für CPll\468k.
shomv€öEuch+12 V:
typ.0.7A
(sieheunten).
te belinden
Zrm Anschlußder Festptaflebenötigen
md.2.5A
203,2 x146 x 41,4
(Art.-Nr. Sie weiternoch die SAsi-Schnittstee. MdR€(mm):
Acrtung.DasVeöindungskabel
10304)vonderWinchester
zurSASIist die als BausatzoderFertiggerät
lieferbar 10979 20 [,4ByteFestplattemit
nichl im Lieferumfang
enthalten.
Bitte ist. (Für NDR-Computer:
integriertem
Controller
SAS| Bausatz
einzeln
bestellen,
10378,SASI Fertiggedit10379und für
1995,00DM

ROA256/1Mdie neue schnelleSpeicherbaugruppe
fü. den NDR-und mc-Compoter
Nachdemdie ROA256/11'4
bereitsin der
letäenLOOP(Nr.l4) angekündigtwurde,
könnenwir jetzt, nachdemsie lieferbar
ist,nochetwasnäheraufdje Baugruppe
eingehen.
DiewichtigstenDatenderBaugruppe:
TechnischeDaten
spannunsi +5V

St@mrulnahme:abhänslgvon den gestecKen
SPelcheh,md. 500 mA,typ.:
200-30OmA
plattenqröße:
Bu$y6leme:
EPRoM:
RAM:
Batlede:

Eurcpakarte
100x160 mm
NDR-Bus
54poligod€rECB-Bus
32k\ A 127256)
l 2 8 kx I ( 2 7 1 0 1 )
32k r B LP (LOW-Powed
120kx 8 LP (LOw-PoweD
Nenn€pannunq
3,6 V
- 5 JohB
Lebensdaüe/4

WAn-STATES| 0 (k€i. WAITSTATE)blsg
Ausblendlogit jederSpelcherbalsleinkann
aßqeblendetwsrden
oalen-,Adres und St€u€öu6vollgepufien

Beschreibungdes Blockschallbildes
und des Schaltungsprin2ips
DereigentlicheSinn
und KernderSchaltungsindd ieSpeicher.Hierkönnenstatische RAIVund EPROIVS
miteineminternenSpeicheraulbau
von32kx g und128k
x 8 verwendetwerden.Speichermit diesemAufbaustellenproAdresseeinByte
zur Verfilgung,was die Schaltungdoch
sehr vereinfacht.
JederSpeicherplatz
ist

entwedermit einemEPROLodermit ei- ,,Standby Mode"zu ilberführen,sobald
nem statischenRAIf bestückbar.AlleF die Versorgu
ngsspannung
der Baugrupdings ist keine gemischteBesti.ickung pe unter4.75VabsinK.DerKem dieser
von SpeichernverschiedenerGrößen SchallLrngist ein intelligenterSpanmöglich, also entweder nur slatische nungswächtervon
Tl.DieUmschaltung
in
RAMSund EPROI\4S
32k x I, oderstati- den ,,standby mode"wird mit Hilledes
sche RAMSoder EPROlrsl2Skx L
Blockes RAM-Selectbei BätteriepuffeZusätzlichwirdaufder FOA256/1[,eine rung durchgefi.lhrt.
Dabeiwird diesem
Schaltungzur Pufferungvon statischen Block bei Abfallder Versorgungsspangestellt.Diezusätzti- nung unter4,75V die VersorgungsspanRAMszurVerfügung
chen Bauelemente
und die Lithium-Bat- nungabgeschaltet
(auch[Ias6ewirdgeteriefürdie Batteriepufferung
sind in der trennt).Dadurchhängendie Ausgänge
Standardversionder Baugruppenicht des Blockes,die die Speicheraktivieren.
enthalten.DieseTeilesindals Optioner- in der Luftundwerdendurchdie Pull-uDhältlich. Die Batterieputferung
besteht Widerstände,
die mitder Batterieverbunaus einer Abschaltelogikund der Li- den sind,auf HIGHgezogen.Diesf{lhrt
thium-Batterie.Die Abschaltelogikhat die statischenRAlVlsin den Sland-bydieAufgabe,diestatischenRAI\,4S
in den
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Wirddie Batteriepufferuns
nichtvetuendet,wird der RAMund FO[I-Selectvon
der gleichnamigenLogik durchgeführt.
DieseLogikwählt je nachAdresseeinen
BlockschaltbildROA256
der Speicherbausteine
aus. Abhängig
vonderGroßederveruendeten
Speicher
ist dieseLogikdurchJumper(Brücken)
einslellbar
WerdenSpeichervonderGrößel28kx8
veMendet,wird der gesamte,auf dem
NDR{omputeradressierbare
Speicher,
aul der ROA 256/11, angesprochen
(Board-Select).
Dies ist vor allemdann
ärgerlich,
wennmannocheineodermehrere alte ROAShat, die man weiterverwendenwill. Aus diesemGrund wurde
eineAusblendlogik
vorgesehen,
mit der
jeder Speicherbaustein
der Baugruppe
ausgeblendetwerden kann. Dadurch
wird filr diesenBausteinder Board-Select unterbundenund es kann auf eine
andereSpeicherkarte(ROA64k) zugegriffen werden.
DieBoard€elect-Logik
stelltfest,wieder
Nameschonsagt,ob die Baugruppeangesprochenwird. DieseLogikist natürlich davonabhängig,welcheGrößevon
Speichernverwendetwird.Werden32kx
8 statischeRAMSoderEPROMSverwendet,gibtes diel/öglichkeit,zwischenvier
(jevierBänke)zu wählen.
Basisadressen
BeiVeMendungvon128kx8 Speichern
wird die ganze Baugruppebei einem
Speichezugrilfausgewählt.

OPTION
EATTERIEPUFFERUNG
der RAms

s t a t r s c h e R A Hf 2 k x € o d e r l 2 E k x a
E P R o r s3 2 k x I o d e r t 2 0 k 3 0

StrtcT

Ffomon4.2neueMöglichkeiten

Die WAIT-Logik
dient dazu,den Prozessor bej einemSpeichezugriffzu bremvon Rolt-DieterKlein
sen,wenn die Zugriffszeit
der Speicher
für den Prozessorzu langsamist. über
Jumper können I verschiedeneWA[TZykleneingestelltwerden.Dabeienech- Ab sofortkanneineneueVersiondes
Flo- 0261 und oF1EFvon CD 0235 nach DC
lür
net sich die DauerdesWAlT-Signals
aus mongeliefertwerden.lrit dieserVersion 0261zu patchen.Die Scrollroutinen
derAnzahldereingestellten
WA|T-Zykten wird der NDR-Klein{ompulernoch fle- die GDPwurdenschnellergemacht.Es
malder Periodendauer
des CPIJ-Taktes. xibler So ist es nun möglich,statt der wird nur noch eine Bildschirmseite
verDadurchkann die Geschwindigkeit
des GDP ein TerminalanzuschlieBen.Die wendet.Da bei jedemScrolldas VideoProzessors
(CPU)idealandie SpeicheF Adresselür die SER-Baugruppe
liegtauf signal abgeschaltetwird, flimmert der
0F4H,somit ist mit ZEATauch der l\lo- BildschirmbeijedemScroll,diesläßtsich
zugriffszeitangepaßtwerden.
dem-Betrieb
ohne Problememöglich,es leidernichtverhindern.Es wird dadurch
Der Daten-,Adress-und Steuerbusist ist iedocheine zweiteSERerfordedich.
die Scrollgeschwindigkeit
erheblichernatilrlichdurchTreiberphysikalisch
vom Die Adresse0F0Hfür das lvlodemblieb
höht.
Bus getrennt.DieTreiberhatJendieAuf- erhalten.DerBetriebdesZEAT-Systems
gabe,dieSignalezuverslärken,
umsomit kann ebenlallsüber das Terminalerfol Zur Umlenkungder Ein- l]nd Ausgaben
derKEY-Baugruppe
denBusnichtzusätzlich
zu belasten.
Der gen;jedochgeht das Graphikbildin der wirdderSchalterauf
verwendet.
Hier
die
einzelnenSchalter
Datenbustreiber
ist bidirektional,
da die Startmeldungverloren,was aber nicht
und
deren
Bedeutung:
geDaten sowohl auf die Baugruppe
weiterslörl. Wer ein Terminalanschlieschrieben,als auch von der Baugruppe ßen,aberseineparalleleTastaturbehal- Schafter7:
:
umleitenan SER
gelesenweroen,
ten möchte,kann dies natürlichauch, 1 Consolenausgabe
(Ierminal),GDPnur für Graphik
DieBaugruppeROA256/llvlwurdenach ebensokannjetzt die GDPund einesean GDP
GES-Normentwickeltund stellt dem- delleTaslaturverwendetwerden.Filrden 0: Consolenausgabe
Schafter
6:
nach außer dem NDR-Busauch den Terminal-Betrieb
bzw für eine serielle
über SER OerECB€us zur Verfügung.Leiderexistiert Tastaturstehen Baudratenvon 50 bis 1: Consoleneingabe
ninal oder serielleTastatur),Conim Programmdes mc4P/lvl Computers 19200zur Verfügung.Die Steprateder
solenstatusüberSERabfragen
im lroment noch keine Baugruppefilr Laufwerkekann zwischenlangsamund
über KEY,Condennc{omputet dieeine,,Page-Logik" schnell(3ms)umgeschaltetwerden.
Die 0: Consoleneingabe
solenstatusebenfallsüber KEYabzur Verfügungstellt,welchezumBetrieb GDPkann auch zur Druckausgabe
verfragen
mit der ROA256benötigtwird.Natürlich wendetwerden.Stattder CASkannüber
kann die Baugruppebei allen ECB-Sy- RDRund PUNauch die SERveMendet Schaftet5:
stemen,die der Anschlußbelegung
ent werden,Es sind dann die Sprungadres- 1 : Langsamste
Steprale
sprechen,eingesetztwerden.
sen auf 0F1D7Hvon CD 022Cnach DC 0: SchnellsteSteprate
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Schafter4:
1 : Druckerau-sgabe
äi GDP
0: Druckerausgabe
anCENT
Schaltet
3 - 0:ZutBaud.a'teneinstellung

Komforüabler 1EU!
Disassembler
für die

ändernund miteinemAssemblerwieder
zu übersetzen.
DieCPUkannausgewähltwerden,damit
ein Programm,das lür den 68000 geschriebenwurde,auch richtigübersetzt
wird und lo-Markenerkanntwerden,da
dieseja malzweigenommen
werden,
eigene
Jeid sielltsich lhnenvielleichtd ie Frage, Weiterhinkannder Disassembler
detinieren,
waseinDisassemblersein
soll?Nun,die- Nlarkenseizen,selberwelche
ses Programmist das Gegensiückzum Symboleaus der SymboltabelleübeF
Assemblea;
er stelltaus dem Hexadezi- nehmen und lo-Adressenbezeichnen.
malcode,
dem
Programm,wiedereinen Er arbeiteim;t dem JADos-Betriebssy=
l:io
lesbarenTexther,so daßes möglichist, stemzusammenundkannauchden EdiabProgramme,
zudenenmankeinenQuell- tor direkt aui eine JADOS-Diskette
lJbertext hat,zurückzuübersetzten
und nach speichernodereinProgrammzum
setzenvon der Disketteladen.
Wunschzu ändern.
gibt es ja be- Die RDK-Befehleaus dem GrundproFür den NDR-Computer
paar
kanntlichschon ein
Disassembler. grammwie Sschreite,Sdreheusw.werDiesernunverlilgbarekannaberwesent- den aut Wunsch erkannt und zurücklich mehralsdie bisherigenProgramme. übersetzt, wodurch Programme auf
werdenkönnen.
Erkannnichtnur68008-Befehle
Uberset- TRAPSumgearbeitet
genannten
zen,sondernauchdie68010/68020Die
oben
Funktionenstellen
und
sogar
geben
die
FPl-Befehle.
eineAuswahl
Dabei
stehen
dar
und
natürl;chnur
Nocl, e/r Hlrwelsr Schalter: 0 entsp.icht
SchalterON,da derKoniaktgegenMas- auch die neuen 68020-Adressierungs-einen kleinen Überblicküber die Leiarten zur Verfügung,die recht umfan- stungsfähigkeitdes Programms,das
se geschlossenwird.
greich sind. Es ist damit möglich,Pro- sehr schnellbei der Bearbeitungist. Es
WenndieSchalterT
und6:1 undSchal- gramme
von Assemblern,die dieseBe- werdenz.8.32 KB'.teohneMarkenin15
ter 4:0 sind,wirddieGDPnichtinitialiüberselzen
und Sekunden in den Speicher tibersetä
siert.Will man sie trotzdemverwenden, iehlebereitskennnen,zu
an- (68008CPU).Die Bedienungist durch
sind vorheriolgendeRoutinenin dieser an den Grundprogramm-Assembler
zupassen.
mehrerelvlenüsauf einem Bildschirm
Reihenfolge
aufzurufen:
PENDOWN,
CLsehr leicht und übersichtlichzq bedieRALL.
Aber diesessind nicht alle Neuerungen
DieSchalterstellungen
aui der KEY-Bau- des Programms:
Das Programmbenötigtmindestens18
gruppewerdennur nach einemRESET Die Ausgabekann mit einemAnJangs- KBytefreienSpeicherplatz.
Es wird naeingelesenund an einerSpeicherstelle menü,ebensowie die CPUausgewählt türlichlürdie DefinitionvonMarkenoder
abgelegl.Es ist somit sinnlos,während werden.Däbeikann auf den Bildschirm itjrdieSymboltabelle
nochPlatzbenötigt.
des Betriebsdie Schalterstellungen
aui ode.einenDruckerausgegeben
werden. AuRerdemkann ja auch in den Editor
der Baugruppezu verändern,lvlußwäh- AuRerdem
kannder Assemblertext
auch übersetztwerden,was auch noch Speirend des Beldebes die Konliguration im Speicherabgelegtwerden,wodurch cher verbrauchl.Die Eeschreibungzu
geändertwerden,so ist dazu ein Patch die [4öglichkeit
bestehi,denübersetzien demDisassemblerhat
einenUmfangvon
auf die Speicherstelle
0F033nötig.
Codemit einemEditorzubearbeiien,
zu 22 KByle.

68000-Serie
unter

JADOS

Aufrufzur 23.Wettbewerbsrunde
Jugendforscht 1988
GucktmalhinterdieFassade!
a WiesorellektiertGlas?
a Wasist das - Licht?
a Wiekann ich Sonnenlichtnuizen?
Dassind Fragen,mii deneneineJugend
lorschFArbeit
anfangenkönnteI suchen,
was dahinter steckt, neugierigtragen
nachdem,was nicht gleichsichtbarist,
neue Lösungenfür Altbekanntes
finden.
Wennlhram31.Dezember1987
nochkeine 22 Jahrealtseid,könntlhrEuchin den
FachgebietenBiologie,Chemie, Geound Raumwissenschaften,
l4athematik/
Iniormatik,Physik,Technik oder beim
Sonderpreis Arbeitswelt mit einem
selbstgewählten
Themaanmelden.
Anmeldeschluß
fil r die 23. Rundeist der
30. November1987.Allesweitereerfahrt
lhr bei der StiftungJugendiorscht e.V,
NotkestraBe
31,2000Hamburg52.

Endlich:

HEBASnunauchauf
EPROMfürSBC3
EHEBAS,ein komfortablesEPROMBASICvon Dr. Hehl
Endlichist es soweit:Für die CPU-BaugruppeSBC3gibtesjetztdenbekannten
BAslolnterpreterHEBASals 16 KByteEPROM-Version
in zwei Eproms2764.
Ausgehendvon demGedanken,daß
der
Einsteiqerbei einemmodularenSystem
möglichstviel erweiternkann,ohne daß
Baugruppendann nicht mehr benötigt
werden,wurdenun der BASICinterpreter HEBASftlr die BaugruppeSBC3angepaßt.
Das eingegebeneProgramm(max, 13
KBytelang)bleibtim Speicher(zwei8K
RAlvl€austeine),
da diesermiteinemAkku geputiertist- Als zusiitzlichesSpeichermediumkann der preiswerteKassetten-Becorder
velwendetwerden,Bei

15/13

einemspäterenAusbauaufDiskettenbe- Blockvemrbeitung:
Kommentarzeilen
mit QuelFZeilennumCPllV2.2 Nlarkierte
trieb mit dem Betriebss'9stem
Blöckewerdeninversdarge- mer und Pc-Offsetzum [,lod!lanfang.
können die Programmevon Kassette stellt
a DerPointertest([estauf
NlLvorDereweiterve endetwerden,DieEDromsmitBlöckekönnenhorizontal
ist nun realisiert.
und vertikal lerenzierung)
EHEBASkommenaul eineSoeicherkar- verschoben
werden
a DerCompilerbesitztnurnoch3 statt4
le ROA64und stehenauch bei anderen Makrodelinitionen
sindmöglich,d.
h.im- Läufe.
(z8o-Prozessor
Betdebssystemen
oder merwiederkehrende
Kommandos
sind a lm Modul Text aus M2LIB wurden
geändert:
Nachfolger)zur Verfügung.Sogar das alsN/akro
zu definieren
Handbuchzum BAslo-lnterpreterwird Wohldokumenlierte
CondReadgeht nun auch lür "AUX:"
Benulzeranweisung
weiterverwendel.Das lästigeUmlernen sowieHilfe-Bildschirme.
a lm llodul Simpleloaus M2Ll8 wurbei verschiedenenBAs|c-lnterpretern
den geändert:
entfällt,da die Befehleund die Belehls- Der PEl-Texteditor zum P.eis von Writelntund Wdteoardhabennun LONdie sich GINTund LONGCARD
Schhlsselwöder(Ioken) von EHEBAS DM99,- ist eineAnschaffung,
als Paramelertylohnt!
Der
EditorfunKioniert
mit
JADOS, pen.
gleich
und dem grogenHEBAS
sind.
CP/[,168K
sowieSystema-Dos
5.0.Man Die Prozeduren WitelongNum und
EHEBAS
besitäfastalleBelehlevomDis- mußdasProgramm
gesehen
haben
und ReadLongNum
wurdenergänzt.
ketlen-HEBAS
außerden Disketten-Be- damitarbeitenl
Bitte
denken
Sie
auch
fehlen,d.h. auch alle komfortablenBA- daran:
SolcheProduldesind
nurdannfür a Dasllodul ReaLLOwurdeergänzt
SIC-Befehlewie
z. B.RENUMBER.
COPY. den Programm-Autor
lohnend,
wenner a Das lrodul Mathlib wurdeäul REAL
REPLACE,
TRACE,NND,PRINTUSING, auch seine (wohlverdiente)
das
Lizenzge- umgestelltundfür LONGREALwUTde
Weiterhinsind ausführlichedeutsche bührerhält.
Modul
MAthLibLong
ergänd.
BeimPreisvon
DM99,-lohnt
Fehlermeldungen vorhanden. Pro- sichkopieren
a En Utility-programnM2oross zur
nichtmehrl
gramnzeilenkönnenmit dem EOIT-8eAusgabevon modulübergreifenden
Refehl geändertwerden.Es gibt die Graferenzenwird mitgeliefert.
ohik-Befehle MO\€TO. DRAWTO.PAGE
a Neu überarbeitete
Bedienungsanleiund CLR sowie die Kassettenbefehle
tung.
LOADCund SAVEC,mit denenein Programmauf Kassetteabgelegtwird. Die
Druckerschnittstelleist als parallele
programmierl,
Centronics1schnittstelle
Späterkönnteder Einsteigerunter zu- Unserlrodula-2Compibrlür den NDRsätzlicherVe endung der Baugruppe Kleincompuler unter CP/M 68K liegt
COL256mit einemerweitertenEHEBAS jetzt in einerneuenVersionvor.DieVer- CPIM-280Emulatorfür den mc 68000
(dannzweiEproms
27128mitjel6 KBlte) sion2.30bietetgegenüberden
altenVer- übersicht:
ohnedaß sionenerheblicheVorteile,die u.a.das a Echtzeil-Emulalionaller 280 Maauch in Farbeprogrammieren,
vorhan- Arbeitenmit großenDaienmengenbe- schinenbefehle im gesamten 64K
ein Disketten-Betdebssystem
den sein muß.
deutenderleichtern.
Die Update..enthält
im wesentlichendie a EineCP/lvl-S0Version
2.2kompatible
_<i.
gegentlber
folgenden
Anderungen
den
l]nd
BenutzerschnittSystemumgebung
JADOS,
CPIM68K
SYSIEMA:
ri\"
älterenVersionen:
stellesind implementiert,
alle CPIM-8o
jür
kompatiblen
ProgEmme
könnenausa Die 32K-Beschränkung Dalenstruldurenentfällt,d. h. Felderkönnen geführtwerden.
nun beliebiggroßvereinbartwerten,
a DurchschnittlicheCP/M-S0Program
-werje a Die Typen INTEGER,CARDINAL, me laufenunterdemEmulatorenmitder
Wieauchbeianderen
Rechnem
elnmalmit
dem"EDLIN"
beimlB[/|arbei- LONGINTund LONGCARD
sind alle un- Geschwindigkeit
eines 2 lVHz280€yten mußte,wei8das - fristetauchder lereinanderzuweisungskompatibel.
stems(aufeinemI MHzCPlM-68K€yTexFEditorbeim NDR€omputerein a INCund DECsind auchfÖrLONGINT siem).
Der von RolfDieter und LONGCARD
Schattendasein.
zulässig.
a Durchden Emulatorverhältsich jeKleininsGrundprogramm
integderte
Edi- a ln konstantenAusdrückensind nun des CPlM-68K.Systemwie ein CP/l\,4(einschließlich 8o-Systemohne jede Hardware-oder
tor war nur zur Eingabeeinlacherund alle Standardfunktionen
kuzerTextegedacht;sehr
schnellk€m Typanpassungen)mit konstantemEr- Software-Anderung.
Der Emulatorläuft
manmitihmandieGrenzen
derlvlöglich-gebniszulässig,z. B.
unterVersion1.1,1.2und 1.3von CPl[,4keiten.
CONSTc : MAX(INTEGER)TSIZE(REAL)i
68K.
("4')):
d f - C H F( O R D ( ' a " ) - O F D
problemlos
DieZSGAnwender
konnten
a Diskettensind zwischenCPI[4-68K
angebotenen
WordStar a Die TypwandellunktionenLONG, und dem emuliertenCPl[r-8o voll ausaufdenpreiswert
gibt SHORT,TRUNC,usw.könnennun auch tauschbar. Eine unter CP/l\,{-80gefilr CPUG8xxx-Benutzer
umsteigen;
hajedoch
leidernicht. ihrenErgebnistypals Parametertyp
es diesesProgramm
schriebeneDiskettekann unter CP/Mlst abjetztauchnichtmehrnötig,denn ben.Sie lieferndanndie leereLeislung. 68K gelesenund geschriebenwerden
derneuePET-Editorkann
mehralsWord-a Dje Option/ERROBin der Komman- und umgekehrt.
dozeileezeugt eineDateiNT2ERRORS.Starl
jedem
LOG mit einer Kopieder Ausgabenaul a Die Emulationdes 280 ist auf
Einige
herausragende
Möglichkeiten,
die demBildschirm.
laufiähig.
DiecP/N,,1€0
Existiertdie
DateiM2ER- mc68000system
alle mit der ,nomalen",ungeändertenRORS.LOGschon, dann werden
kannanandereBetriebssystedie- Emulation
GDP-Baugruppe
funktionieren:
werden.
me
als
CP/|\,4-68K
angepaRt
neuen Ausgabenhinten angefügt.Auf
Problemlose
inverse
Darstellung
dieseWeisekann mansich ein Loqging a 280 Ein-/Ausgabe-Maschinenbefeh
Zeilenlänge
max.2048Zeichen
über mehrereUbersetzungen
aus einer le werden durch eine Schnittstellezu
Ein-/AusgabeTreihardwareabhängigen
erstellenlassen.
ExtremhoheScrollgeschwindigkeit;
da- Kommandodatei
bern
unterstütä.
a
Die
/DEBUG
ezeugt
als
einfaOption
beiVertikalund Horizontal-Scroll
mög(68008)ab$E00001
che Debug-Hillein der Assemblerquelle a Grundprogramm
lich

UpdateModula-2
CompilerVersion

v2.30

gs

Der neue

PET-Texteditorist da!
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SoftDesign

EintacheAnsteu€rung
durch
RELl-Programm:

Relais-Baugruppe
am
Einsteigerpaket
DiesesProgramm
weistjedemRelaisauf
derBaugruppe
RELeineTastevon0
bis7
aufderHEXI/Ozu.DurchBetätigeneiner
Taslezwischen0 und7 ziehtdasbezüglicheRelaisan,beierneutemDruckaufdie
gleicheTastefälltdas Relaiswiederab.
Auf der REl-Baugruppemußdurch die
DIL-Schalter
die Portadresse
30h eingestelltsein.
Programm:
Mit der Betdebssystemroutine
HOLETASTEwird die Tastatlr abgelragt.Die
RoLrtineTONU[/|
wandeltdanndenTastaturcodein dieWerteum,dieauchaufder
Tastaturangeschrieben
sind.
In dem Unterprogramm
|\,4ASKE
wird ein
Byteerzeugt,dasanderStelledesTastatuMertesein Bit gesetzthat.Wurdez.B.
gedrückt,60wirddasBitmudieTaste,,3"
sler "00001000"ezeugt. Dies ist notwendig,um zu prüfen,ob das Relaisangeschaltetist oder nicht.
DiesesBit-Musterwird
dannmitdemRelais-StatusUND-verkntlpft.lm RelaisStalus-Register
ist ein Bit gesetä,wenn
das zugehörigeRelaisangezogenist,

und Null,wenndas Relaisaus ist.Durch
die UND-Verknilpfung
mit derMaskeergibtsichimAkkueineNull,wenndasan- strukloqromm
gewählteRelaisabgefallen
ist,ansonsten
einvonNullverschiedenerWert.Je nach
demErgebnisdieserOperalionwirdentwederin die EinschalFoderAusschaltroutinevezweigt,
In demUnterprogramm
EINSCHALTwiTd
zuerstdie AdressederAusgabedaten
in
geladen.Zu diesemwird
dasHL-Register
nunderTaslenwert
hinzuadd
iertunddas
Byte,das aul dieserAdressegefunden
wird, aut die REl-Baugruppegegeben.
Dadurchwird das Relaisangeschaltet.
Nachdemdurch die ODER-VerknUpf
ung
mit der Maskedas Bit dessoebeneingeschaltelenenRelaisaufl gesetztwurde,
erlolgtder Rücksprung in dasHauptprogramm,
Das UnterprogrammAUSSCHALTist
ähnlichaufgebaut.
HierwirddasentsprechendeBytean die REL-lGrteausgegeben, das das Relaisveranlaßtauszuwird der
schalten.l\,4itEXKLUSIV-ODER
Relaisstatus
mitder IVaskeso verknilDlt.
daB in das entsprechendeBit eine Null
geschriebenwhd. Dies signalisiertden
Zustanddes ausgeschalteten
Relais.
Nach dem Rücksprungins Hauptprogrammgeht das Programmwieder alf
den Anlang und es kann erneut eine
TastegeddlcK werden.

Hluptprogrrnm:
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im BIOSundeinerDefinition
einesLauf- ,,Karten-Eproms"
verwendet
wetden,die
werkesF könnenProgramme
nebender wieScheckkarten
aussehen
undmittels
RAir-Floppy
in EPROIVIS
abgetegt
wer- Adapterdannbequemund schnellbei
den,z.B.HEBAS.
AufderROA-Kate
wer- der Eprom-Floppy
auswechselbar
sind.
denabAdresse
0 EpromsvomType2T64
Eventuell
wirdeinespezielle
Platinemit
von Dr Haß Hehl
verwendelund ein statischer
Baustein diesemAdapterentwickelt.
1) D|R-Einlrägeandere USER-Ebenen aufdemganzrechten
Sockelfilrden
Koanzetgen
piervorgang
aufBank0.DasEprom
0 muß 4) Leserreportage
ln LOOPl3awurdevonChristophKöhler dasDirectory
lürdasjeweilige
Programm Werarbeitet
undwillunsdaF
mitHEBAS
aufdenCP/[I-BefehlUSERhingewiesen. enthalten,
ab Adresse800 beginntdas überbedchten?
dazubittean
Zuschritten
3.1 Programm.
NachdemdieaktuelleHEBAS-Version
Für HEBASwerden drei Dr.HansHehl,
den BefehlCALL USERzum Wechseln Eproms2764
benötigt.
BIOSundEproms Lindenstraße
20 8059Wartenberg.
des UsEF-Bereichesunter BASICent- könnenbeimAutorH. HehleMorben Wir wÖrdenuns über eine Flesonan
beiande- werden.Damitkönnendannauchdie freuen,
hält,werdenDirectory-Einträge

Tips undTricks

bei HEBAS,Nr.8

ehl
renUSER-Bereichen
mitdemDIR-Bef
nicht angezeigt.Setzt man an Adresse
3580h anstelledesWertes0 (fürvoreingestelltesLaufwerk)den Wert3Fh (Fragezeichen),so werdenbeim DIR-Befehl
angedie Eintdigealler USER-Ebenen
zergt.

iLAI]FI,'ERI{ RETTEN

i I o _ 0 r t ' a s z E l c H e N( ,

ISONsT ALIES LAI]FUERI.

iNUF. BYTE ) 40 EF.LAUFI
i$ONST SYNIAX_:€HLER
nh
i a e 4 1 H = L A U F T , T H -O

Alle HEBAS-Besitzer,
die noch die Ver
sion 1.00 besitzen,werdenan den IJPDate-Seruice
erinnert(sieheLOOP819.
Seite22).

;zrar6r:Ä AUF NAcBSIEN tEt:tHL
' NEUEF LAUFI,JEITIiCODE
r B t r O S - F i J N r i T r 0 NN F L . r 4
;zuRdcN NACH 3615

2) RESETmit Laufwerks€ngabe:z B.
RESET(B)
i61? Cr F1 33
CAL| 33F1
, L ] N T E R F R O C R A hAhU F R U i i E N
Der BASIC-BefehlRESET ermöglicht
in HEBAS.COM
für RESETmit Laufwerksangabe
einen Diskettenwechselnach einem BildNr.1:Anderungen
Dabeiwerdendie BDOSSchreibzugriff.
FunktionenNr 25 (Laufwerksnummer
angeben),Nr.13 (Rücksetzen
des Disksystems)und Nr. 14 (Laufwerkanwählen)velwendet.Damilwird allerdingsimmer das zuvor unter CP/Niangewählte
Laufwerkwiedereingestellt,
einWechsel
ist nicht möglich.Nähere Einzelheiten
dazu sind im HandbuchHEBAS-Quelle
für die kommentierteQuelldateivon
(dYnanische @3)
HEBASenthalten.
Der neue RESET-Befehl
ermöglichtnun s . h e r d e n . d a n n
t
e m i r " r
die Angabe eines Laufwerksin Klam- ;.;
i;-; ;."-;;;;.;;i.i
il"ii-i"i,
mern, z.B RESET(B).
Damit kann man
däs
riah.iqe
k.';
'.!ü'rich
iiaht
auchdenBefehI DIRohneumständliche,
"
h
.
.
"
"
.
,
c
"
"
^
.
R
.
h
'
'
"
"
:
zusätzliche
Angabentür diesesLaulwerk
so daß jed€snar,
veMenden. Beim BYE-Befehlstartet
CPIN,4
auf dem angesprochenenLaufzahr anlomt.
lann doch

Lottozahlengenerato
mit dem Einsteigerpaket

Platzfür die Erweiterungbietetder Bereichvon33F1hbis340Ch,derderlO-Byte-Einstellung
dient und beim NDR-und
mc-Rechnernicht verwendetwird. ln
HEBASsindabAdresseSSFIh
sowiebei
3612hdie in Bild 1 enthaltenenBefehle
einzugeben,
Aus Platzgründen
mußeine
Uberprüfung,
ob das angegebeneLaufwerksinnvollist,unterbleiben.
DerLeser
mögehiergemeVerbesserungen
durchliihren. Wer die HEBAS{uelle besitä,
kann natürlichdie Anderungan anderer
Stelleeinfügen.
3) 64 KByte-EPRolir-Floppy
am NDR"
Rechnerfür HEBAS
Mit einer RoA64-Speicherkarteund
einerAnderung
derRAl/-Floppy-Routine
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ben enthaltenkann.Mankann eineverschlüsselteDateiauch mehrlachhinterwortenvereinandermit verschiedenen
isteine
sehrhoheSicher_
So
schlüsseln.
heit erreichbar.Das ProgrammRUBAzum Ver- und Entschlüsselnvon
CODE erlaubt die veMendung eines
mit bis zu 32 BuchstaOateien,von RüdigerBäcker.
Schliisselwortes
ben.
Überalldort,wo DatenelektronischgeNach dem Aufrufdes Programmeser_
sDeichertwerden,gewinnt der DatenEs mußnun der
Eine
scheintein Startmenue.
Bedeutung
an
s;hutz zunehmend
DateieinverschlÜsselnden
Name
derzu
Zugrift2u
Ari, die Datenvor unerlaubtem
gleicheBlrch_
Daranistzuerkennen,daß
die
gegeben
ist
auch
werden.
Dabei
schützen.istes,siezuverschlilsselnDa- stabenauch nach der VerschlÜsselung
(z
B.
mit
anzugeben
hier
Dateiextension
soll
eine
zugibtesdiverseMethoden,
stets gleichsind.Anderssieht das aus, TEST.T'{[).
wird
das
Schlüszweites
Als
werden.
beschrieben
wenn ein variatilerWert hinzuaddiert
DabeiistvorBestätieingegeben.
Oas ProgrammRUBACODEkann eine wird.Dieskannzum Beispieleinzweites selwort
jedemFallzu Prufen,daß
gen
in
mit
CF
DateiunterJADOSver- und entschlos- Wortsein.Auchdazuein Beispiel:
hat.lst
mandasWortdchtiggeschrieben
seln.Dabeiistesegal,ob essichbeider
Datei
nicht
Fall,
kann
die
nicht
der
dies
ein Programm
Datei um ein ASCII-File,
werden!
mehr
entschlüsselt
oder um Datenhandelt.
SinddieseEingabenerlolgt,so mußman
EineeinfacheArtder Codierungist das
gleiche zwischenver-undentschlüsselnwählen
Aufaddierenbzw. Subtrahiereneines Deutlichzu erkennenist,daßnungleiche oderdas Programmmit'm'beenden.
Wertesauf die einzelnenBytes Dabeiist Buchstaben nicht mehr das
ergibt, Nach AuslÜhrungder Funktiongelangt
ein Problem dadurch gegeben, daß, Eroebnisim verschlüsseltenWort
zudaß man zur JADOSKommancloebene
berücksichtigt'
wenn immer der gleicheWert benutzt Dalei ist noch nicht
große
rück,
Buchstakleine
und
das
Codewort
ed<annt
wird, u.lJ. eine RegelmäBigkeit

RUBACODEProgramm-
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werden
wkd undso derCode,,geknackt"
kann,
beimnachstehenDazueinBeispiel,wird
(imBeidenWortimmerdergleicheWert
spiel 1) addiert,so sieht das folgendermaßenaus:

Scop-Programm
mit

ADlOxl und680)0(
von BrunoSonlheim
Programmbeschreibung:
In der letztenLOOPwurde die JadosTooldiskette vorgestellt.In der Programmsammlung
befindetsich auchein
Scop-Programm
filrden AD 10x1.Dieses
Programmsoll nun elwas näher be-

bar lm oberenFensterwirddas momentaneEingangssignal
dargestellt,
im unterenFensterkönnenSignalezwischengespeichertoder 2 verschiedeneKurven
miteinander dargestellt werden. Am
rechtenRandsind die einzelnenEinstetlungenundderenBedienungdargestellt.
NachfolgendsinddietechnischenDaten
tabellarischautgefilhrt.
- 5 Emplindlichkeitseinstellungen
2.5VlT, 1.0V/T, 0.5V/T,

0.2vrr,0.1vn

Nachdem Startdes Programmswerden - Zeilbereichvon sms - 1s in I Abzwei Fensterauf dem Bildschirmsichtstulungen

Raster(abschaltbar)
Dehnung
x5
Tdggerung
negativ
undpositiv,
Triggerniveau
einstellbar
Einzelmessung,
Auslösung
durch
Tastend
ruckoderHigh-Signal
anPort
30hBit0
Zwischenspeicherung
desSignals
im
unteren
Fenster
mitAnzeige
derAttdbute
positivund negativ
Offsetspannung
einstellbar
15/19

- automatische
eineTriggerungnicht immergewährlei- türlich beeinflußtder Offset auch das
Anpösung der Zeit_
denn sonstwärederSinn
stel ist. Das Programmwartet maximal Trigger-Niveau,
Takdrebasisan unterschiedliche
lvlessenvon WechseF
das
des
Oflsets,
aul
den
(der
Zeitbasis)
10x
eingestellten
quenzen
vermit
Gleichstromanteil,
zu TriggeMert.lst der TriggeMert dann spannungen
Wiedie unterschiedlichenFunktionen
ist
fehlt.
Eine
Meßbereichserweiterung
gemessen
worden,
wird
das
handhabensind,sollnün detailliertdar- noch nicht
damilallerdingsnicht möglich.
Eine
dargestellt.
Triggerung
Signal
ohne
gestelltwerden.
ist uner- - Programmende:
der Triggerabirage
Begrenzung
- Die Empfindlichkeit:
sonst'aulda sichdasProgramm
_C
läBlich,
kommt man ins Betriebssystem
Trig- Mit
Durch Drilcken der Taste ,,0" wird die hängen"wi.lrde(Oleichspannüng,
zurück.
Empfindlichkeitseinstellungaktiviert. gerniveauzu hoch). Es empfiehltsich
ZwischendenbeidenFensternerscheint also,um eineruhigeAnzeigezu bekommit LeeF men, die Zeiteinstellungso vozunehderText,,neueEmpfindlichkeit
tastewählen".Dasbedeütet,daßmit je- men,daß mindestenseine Periodedar_
-d
,i !r
Btt
dem Tastendruckder nächsteBereich gestellt wird. NatÜrlich muß darauf
angewähltwird.DerVorgangistzyklisch, geachtetwerden,daß der Betragdes
d.h. nach dem letz'tenWed wird wieder TriggeMerteskleinerals der Betragder ,
-E
aktiv.DergÜltigeBe- Signalamplitude
ist-Die Einstellüngdes
dieersteEinstellung
5 n @
der
(invers)
das
Drücken
dargestellt, Triggerswird durch
reich wird unterlegt
Mit den Tasten,1"
Taste,,5"eingeleitet.
ist also eindeutige*ennbar.
eingestellt,
wird
der
Schwellwert
und,,2"
Durch Drückender Taste ,,ESC"kehrt mitdenTasten und,,-"dieTriggerart
,,+"
zumanwiederindasNormal-Programm
IEüd
bedeutet,es wird mit ansteigender
rtick. Alle nachfolgendenlllessungen '+'
getriggert,,,-" bedeutet,es wird
Flanke
werdennun mitder neuen,eingestellten mit der iallendenFlankegetriggert.Die
Empiindlichkeitvorgenommenund an- Triggerartwird im llenÜ angezeigtDie
gezergr.
wirdmitHilie
AnzeigedesTriggeFlvlenüs
linken
Randdes
Pfeils
am
kleinen
eines
- Die Horizontalablenkung
(VTeil):
DieTrigFensters
durchgetührt.
oberen
DieAuswahlder Zeitbasiswird genauso gereinstellung
wird durch das DrÜcken
derEmpgehandhabtwie
dieEinstellung
der Taste,ESC"beendet.
findlichkeit.Nurwird hierdie Einstellung
durch Drückender "1"-Tasteeingeleitet Die Einzelmessung
- Verbinden:
dieserOptionist es möglich,einmalF
l\,,lit
Dasist eineOption,die beianalogenOs- ge Vorgängezu ertassen-Fdlher, als
@l
rür
zurVerfü|ct!
nichizulindenist.Die[les- nochkeineDigitaloszilloskope
zillographen
Vorgänmit AC-Con_ gungstanden,nußteneinmalige
sung von WechselgröBen
einesRCmöglich ge (2.8.Einschwingverhallen
verter ist nur ausschnittweise
EF
werden.HierwurAngenommen,die Abtastfrequenzdes Gliedes)lotogratiert(!)
geschatfen,die
AD 10x1betragelokHz und es soll eine den zwei Möglichkeiten
a!ü
rd
Frequenz
500
Signalsauszulösen:
mit
der
eines
Aufzeichnung
Wechselspannung
Hz gemessenwerden, Die Peioden- 1.durch Drückender Leertaste,
dauer des Messignalsbeträgt2ms. Mit 2. High-Pegel
an Bit 0 Port30h
rEdldkannnundieAnzahl Alle anderenEinstellungsmöglichkeiten
Hilfe dieserAngaben
IEfl
Egtd
der Messungenpro Periodeberechnet sind direldaufrufbatDas heißt,die Zeitläßt
einstellungoder die Empfindlichkeit
- 20
n : 0.002/(1/10000(1/s))
sich direklaufrufen.
ln diesemFallerhältman20 Punktezur Der Einzelmessungs-N,4odus
wird durch
lsidieFunktion Drückender ,,ESC"-Taste
einerPeriode.
Darstellung
vedassen
'Verbinden"inaKiv,dannwerdennurdieBildschirmabgebilse 20 Punkteauldem
- Das Speichern:
so wird
det. Aktiviertman ,,Verbinden",
Irögdem Betrachtereine lückenlosel/les- Auchhierslehendreiverschiedene
sung (analoges oszilloskop) vorge- lichkeitenzur Auswahl.[/it ,,1"wird das
Signal vom oberen Fensterins untere
täuscht.
f,E
unl0 u
!E!l
ist nach dem Fensterkopieri DieAttributewerden
Die Funktion,,Verbinden"
l\,{it
dargestellt.
dem
2.
Fenster
,,2"
ter
Start des Programmsimmer aktiv.Die
program- kann ein zweitesSignalangezeigtwerTaste,,2"ist alsToggle-Switch
-tE
den. Mit ,,3" werdenbeide Signalegedas
löschl und das Fensterist bereit,
- Dehnung:
nächste Signal aufzunehmen,Ende DieseFunktionist vom normalenOszil- ,,ESC",
Die zeitbasiswird
loskop{lbernommen,
r@l
DasEin-bzw.Abschal- - Der Offset:
mit5 multipliziert.
tqfl
ten wird mit derTaste,,4"durchgeführt DerOflsetdientdazu,Gleichspannungs_
@- Die Triggerung:
Die eingestellle
Anteileauszugleichen.
wird angezeigt.Die unmit Offsetspannung
DieTriggerungwurdeausschließlich
geraden
mit dem MeBbehängen
Werte
Dabeiistdaraufzu
derSoftwarerealisiert.
' Zeiieinstellung reich des AD-Wandlers
zusammen.Naachten,daßbei,,falschef

-'-"äF,

tl:l
l r.:::
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Quick-Sort

l . S ä t t l ä n s ev ä r i ä b € l
2 , A n z r h r s ä t z e a b h ä n g i 9h u . v D t rs F e l . h e r g r b € e
3, 4 sortrer{erder ir gatr rd9lich
(äur- oder äbsteig.nd)
4. sortiereteuerun9

von DieteJ Wettrich und
GerhardRoßmanith,Moltke-Straße2,
F.räheterbesch.erbun9:
7907 Langenau
r.
dc,I
Adresse der ?u Eorti.rEhdpn HauptspelEherb.rEirh5
Wir wollenhiermitein kleines,ausgeieilde. tatsächlirh
go'r t.rEär "s
fürdieLOOP-LesertesSortierprogramm
schattbeisteuern.
vbn Aniähg des softsätz
Bisherarbeitetenwir mit dem NDR-280
4,2 d..N
Anzrhl Syte des l, so.tler{eldpe
entwickelten
Sor
'
r
'
Die
CPll\,4-Vollausbau.
4,3 dc.b
{üf a!+etei9ehde sD.tierun?
'warenunszu langsam,Nach
{ü. abEteigeide sDrri.rung
tierroutinen
'
njrht belegt
dem Umstiegauf die 68008CPUergab
geeineschnellere
sich die N,4öglichkeii,
0e{initionei für Sortierleldef 2 - 4 dto,
nerelleSortierroulinein Assemblerzu
dc,{
o,0,0 End€sorrie.telder
AufGrundguterErfahrungen
entwickeln.
mitQuick-Sortbot sich diesesVerfahren
vor den H.uptspei.herbprej.h nu8 ein Arbeitsleld in
auch hieran.
def Läige etn€E sdftiersatzes än!.legt He.den I
ProgrammrouNachdemdievorliegende
zu- Weiterelnfomationen
Routineläuliunterandesind demdoku- Dievorliegende
tinebei unsin mehrerenProgrammen
arbeitet,möchtenwir sie mentierien
Programmlisting
zu entneh- rem in einem Schallplatten-Programm,
lriedenstellend
mitzurZeilca.5000Titeln.
Sortierzeii
ca.
auchanderenNDR-BenutzernzurVerfü25 sec.
gungstellen.

. :
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Dynamische
lestgelegtund ändertsich währenddes
rammlaufsnichtmeha.lmGegensalz
Speicherverwaltung Proq
nicht
daz; werdendynamischeVariablen
füf JADOS

wäh-

sondern
Programmierung,
Janßen bei der
vonKlaus
angelegtund
rend des Programmlauls

gegebenenfallsauch wieder lreigegeDer vorliegendeBeitragbefaßtsich mit ben,
und
Variablen"
demThema,dynamische
Möglichkeiten,
für eine dynami- Esgibt nunverschiedene
stellteine Realisierung
anzuleVariablen
dynamischen
solche
Bedas
für
sche Speichervelwaltung
Verlahren
bekannteste
wohl
oen, Das
triebssystemJADOSvor
atellendie lokalenVariablenin einerPaswerbeantworlet
ZunächstsolldieFrage
dar,Siewerdenwiefolgtan_
cal-Prozedur
den,was dynamichevadablensind;ins- geregr:
besondereder Begritf,dynamisch"bedarfeinerEftlärung.Beider Entu,icklung
benötigtmanin derRe_
einesProgramms
in denenfian
gel eineAnzahlPlatzhalter,
zurProgrammdie
sich
Datenspeichert,
laukeitändernkönnen.DiesePlatzhalter
Manunterscheidei
nenntmanVariablen,
Der DieVariablen,,anton"und ,,berta"gelten
statischeunddynamischeVarjablen
filr die statischenVaria_ nurfür die Zeitdauer,in der die Prozedur
Speicherbedarl
besitä,
die Programmkonkolle
mierLrng ,,beispiel"
blenwirdbereitsbeiderProgram
15/22

und sie sindauch nurder Prozeduralleine bekannt.DieVadablensinddaherdynamischund lokal-lm Assemblersehen
die Vefiältnisseähnlichaus:

Daszweiteverfahrensoll etwasausfuhrlicher beschriebenwerden Es handelt
sich hierbeium dynamischevadablen,
die nicht nur innerhalbeiner Prozedur,
sondem im gesamtenPrgrammgilltig
sind. Wozu dienendiese dynamischen
Variablen?
AneinemkleinenBeispielsolldieseinmal
näher untersuchtwerden Nehmenwir
dieWineinmalan,einEntwicklermöchte
ÜberlappendenWindows
mit
doMechnik
auf dem NKCrealisierenFürjedesWindow benötigter einigeVadablenzurVer-

waltungder Windows(Attrihute,Cursor, fieioderbeseiztist und einenZeigerauf
etc.)sowieein Abbilddes Windowinhal- dennachtolgenden,
benachbarten
Speites. Gäbees keinedynamischenVaria- cherbereich.
In der,,initheap"-Boutine
blen,so müßteder Enh^/ickler
schon bei werdendrei Speicherbereiche
angelegt
der Programmierung
die ZahlundGröße
der Windowsfestlegen.Da er nichl wissenkann,wiegroßderAnwenderdie
ein- J i r s l : I S t . t ü r r b € 6 e t z t
zelnenWindowsiestlegt,
mußjedesWin
lN.chtolqer:
dow lür die maximaleGrößeausgelegi
ol
werden.Dies ist jedoch eine immense
von Speicherplatz.
,,Verschwendung"
Hiergreifennun die Vorteilederdynami
chenVariablen.
Siewerdenerstdannangelegt,wenn siegeb|auchtwerden.Auch
die Größeder Variablen
wird genaudem
Bedari angepaßt.Und wenn sie nicht
mehf benötigtwerden,dannwerdensie
wiederfreigegeben.

Strtus: besPtzt
I
- - - - - - l
Närh{olger:
o-l---

St.tus! bEsetrl
Nä.h{olqer:

| (6-l---

S t . tu s : I r e i
| {- - - - - - - - - - t
NichIDlger:

o-l---

lm Folgendenwird ein einfaches,aber
Verfahren
vorgestellt,
mii welelfizientes
chemdynamischSpeicherplatz
angeforwefdenkann.Inder
derl undtreigegeben
S t . t u e ! b e s E t zt
I
wird die
Initialisierungsroutine,,initheap"
t - - - - - - - - - - - l
Speicherverwaltunq
vorbereitet,Als PaI ächlolqer: keiner
I
rameterwerden die Startadresseund
GröBein Bytesdes gesamtenzu velwalübergeben.Mii Das Element,,tirst"dieni als Einstiegin
tendenSpeicherbedarfs
wirdSpeicherplatz
ausdiesem dieKette,dasElement,,last"
alsAusstieg.
,,allocate"
PoolangefordertAls Parameter
wird die Derdazwischenliegende
BlockistdereF
GröBein B!4esübergeben.Wennnoch genilicheSpeicherpool.
genügend
PlatzimPoolist,dannwirdein
wird beginnend
Zeigeraul den angelegtenBereichzu- In der Foutine,,allocate"
rückgegeben;ansonsten0. Den Zeiger bei ,,iirst"die Ketteabgesucht,bis der
gefunden
muß mansich irgendwomerken,z.B.in kleinstelreie Speicherbereich
in einerstä- wird,derdieangeiorderte
ZahlByiesauleinemRegisteroderbesserwird nehmenkann.lst der Bereichgrößer,so
lischen Variablen.Zurückgegeben
der Speicherbereichmit ,,dealloc".Als wirdderRestabgetrenn
undalsifeierBewird der zeigerbenötigt,den reicheingekettet.
Parameter
'allocaie"gelieferihat.
In der Prozedur,,dealloc"wird der Be
arbeitetnachfolgendem reich wieder als frei eingetragen,DarDieVerwaltung
benötigt überhinauswird untersucht,ob das vorP nzip.Jeder Speicherbereich
nämlich liegendeund das nachfolgende
6 B),.leVerwaltungsinformation,
Etement
einenSiatus,derangibt,ob der Bereich ebenfallsfreisind.Wennja,dannwerden

s t a tus . I r e i
Nä.hfolqer:

| <o-l---

oacurctr
die Bereichezusammengefant.
wird sichergestelll,daß der Speicher
nichl im Laufeder Zeit,,zersplittert"
wird.
Dasnachlolgende
Listingenthältdie besprochenenRoutinen,
Die Routinensind im Zug€der Entwicklung meines neuen Programmeditors
gründlichgetestetworden.Wer das Listingnichtabtippenwill,kannesvon mir
gegenformaiierteDisketteund 10,- Dl\,4
(V-ScheckoderBriefmarken)
imJADOSFormalbeziehen.
Wer möchte,kann mir gerneüber seine
AnwendungderRoutinenberichten,
lvleine Anschrift:
KlausJanßen,
Hannixweg74 4150 Kreield1
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CPlM68K oder, angesichtsder Leistungenvon
HeuteetwasftlrUmsteigervon
CP/68Kauf JADOS besser Aufsteigem.Mein ProaufJADOS!? lJmsteigervon
gibt es blemwar,daßich einigeDatenvonCPl[4
so
etwas
ichtig,
Ja
JADOS?
wollte.Die
unddasauchzu Recht,wiejederbestäti- 68K zu JADOStransferieren
mit
LOADCPM,
ist
das
Programm
Lösung
gen wird,der mit JADOSarbeitet
JADOS-Dateiabals
dem
das
CPllvl68K
Auchich gehörezudiesenUmsteigern
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gespeichertwird
undvonJADpSausgestartetwerdenkann,Die Realisierung
war ganzeinfach,man
mußlediglichdas im Speicherstehende
CP/lvl68k mit dem DSAVE-Befehl
von
JADOSauf Disk speichern.Als Name
s0lltedabeiCPN/68.DAT
angegeben
werden,
Um dasCP/lvlin denSpeicherzu bekommen,mußmaneszunächstganz
normal
booten.Die Adresse,an der das CP/M

dannsteht,ist die beimRelozierenange- wenn die Winchester-und Fastloroutigebene.Dasnachslehende
SUB[rlT-File nen mit eingebautwerden,
zeigtdieseAdresse,
dienatürlichvonSy- Mit DSAVEwerden
alsodannabAdresse
stemzu Sysiemverschiedensejn kann: $18000insgesamt32kalsDateiCPM68.DATabgespeichert.
1064-fg: -r-ucpm -0 b:cpm..etcpfrtibb:$1.o
Das ProgrammLOADCPNI
lädt nun das
€ oc -b18000b:cpm.relb:cpm.sys
CP/lvl68K immer an die angegebene
Ladeadresse- die natürlichggf. ange[/ii diesem
SUBNTIT-F|le
wilrdedasCP/l\,4paßtwerdenkann- und startetes. Das
sich dannmit dembealso an Adresse$18000stehen.Das CP/l\46SKneldet
'A)'.
CP/MselbsthateineLängevonca.32k, kannten

Modula2 -

Einträgen,
dasauseinerStrukiur besteht. lm zweitenBeispielwird die Datei mit
Anschlielm
Hauptprogramm
werdenzunächstein BeadBlockwiedereingelesen.
Tips und Tricks von Rolt-DieterKlein
paarTestwertein das Feldgeschrieben, ßendwird derlnhaltzu Testzwecken
auf
DaimmerwiederProbleme
beimArbeiten Danachwird mit Creaie eine Datei eF den Bildschirmausgegeben.
mit Dateienaufgetauchtsind, soll hier zeugt und mit einemBefehlWriteBlock l\,{odula2 erlaubt eine Vielzahl von
einmalanhandzweierBeispieleder Um- dasgesamteFeldaufDiskettegeschrie- Dateioperationen,
die indenBibliotheken
gang damitbeschriebenwerden,
ben.WriteBlockkenntdie cöße des je- verfügbarsind. Es ist nicht immerganz
Besonderselegantist das Arbeitenmit weils angegebenenVariablennamens.einfach,damitgleichzurechizukommen,
dem HeadBlockundWriteBlock-Befehl. Daherkannmanauf rechtflexibleWeise da Modula2 einesehr strengeSprache
Damitkann man ejne beliebigeDaien- Datenverarbeiten.
DieVa ableStatetie- isl.Esempfiehltsich
daher,dieBeschreistrukturaui einmalbearbeiten.ln Bild 1 lert noch das Ergebnisdes Schreibvor- bungendes Handbuchesgenauzu lewirdeineVa antemitdemNamenvielde- gangs;hierwirdaberderEinfachheit
die Operationen
hal- sen,dannlunktionieren
klarierl.EshandeltsichumeinFeldmit20 ber nichtsweiterabgefragt,
auch,wie manes elwarlet,

stale'cre!teclose'oPen'sinTeIBods'
FRoüslPlelo@oRtndt€

ei€I

I eYt1..20t
nam

lier

oF

: lsrto..15l

or @j

oPeil€dl'tegLdatei"'b]ls&

tur!€slrins
rrit€cald(erer

(!i€r

rrl .n.ft)

rrl. in&:,s)
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Ausder SW'Ecke

aus dem
den BaugruppenbeschäftigenFür die dem kleinen Hilfsprogramm Diskelle
der
Direclory
das
Handbuch
BIOSwerdenvonGESzwei
Baugruppen
u|es
Alle von GES ausgeliefetenDisketten Versionengeliefeat,
dieaucheinenAuto- dkekt filr die EpromsveMenden
versenen
An_
die
wenn
nur'
sind mit einer Beschreibung
allerdings
start erlauben.Wennnun von einerDis- lunktionied
DerNameist "Liesmich'undkannvonaF kette gestartet wird, so ist es relaiiv ein- zahI derBlöckevonvornhereingrößerals
gleichautgefiren
Ien Beldebssystemen
lür die EPRO[4fach,aufjederDisketteeineandereAuto- die benötiglenBlöcke
hört sich senr
DasVerringern
ist.
Daaberauch Floppy
startfunKionzu installieren.
in derPraxls
hat
sich
aberes
JADOS:
an,
und
CP/M
68K
gebootetwerden
einfach
2.2,
Bei CPIM
ausder EPRO[/l-Floppy
herausgestenr'
schwieriger
viel
als
doch
gef
um
TYPELIESI\,1ICH.
werden,
unden
ein
Weg
kann,muB
vonFall da meist Läulwerk,,8" daftirverwendel
EPROI,4
lrit denTastenCTRLSkanndie Anzeige auchbeimBootausdem
zu stanen. wird,aberfür,,Aund,B" immernureln
Programm
am Bildschim angehaltenwerden.Wei- zu Falleinanderes
vorerlaubtuns die Sub- oemeinsamerDiskparameterblock
xxx mit CTRL-Sund Diesel,4öglichkeit
ter gehts bei CP/N,4
von"8"
iänden ist.NacheinerAnderung
(auch
als
Stapelverarbeitung
mitf
unktion
beiJADOSmit CIFL-Q.
bekannt). Dazu muß aber die Datei hat alsoauch,,A"diegleichenParameter
DerAusdruckist natürlichauchmöglich: SUBMIT.COMauf der EPROM-FIoPPYund somitkannmandie Diskettennicht
CP/M xxx + vorher EingabeCTRL-P
vorhandensein.Dannkönnenwirin den mehr bearbeiten.Deshalbbefindetsich
JADOS'--t PdntLiesmich
CCPfolgendenBelehlinstallieren:SIJB- aul der Diskettefür die EPROM-und
Version
eineabgewandelte
Die ,,Liesmich"wird Sie dann mit den MITC:STABT.
RAM-Floppy
für
ausstatten.
(BIOSEPR'
welche
wichtigstenInlormationen
Floppv-BIOS
des
Wiedies gemachtwird,ist bereitsin der
gleichen
Parameterbe_
Dieses' Laufwerk,,Bdie
LOOPNr.l2,SeiteI beschrieben.
Die
wird als nulzt,wie auch de EPBOM-Floppy
so geänderteEetriebssystem,
die
begrenzt'
64
wurden
auf
DIR-Einträge
gespeF
aul eine Diskette
CPlvl60.SYS
kann
KB.
Trotzdem
320
chert. Nun kann man dazu übergehen' Kapazitätbeirägt
die eineDisketteim80-SpuFFormatverwen_
zusammenzustellen,
die Programme
jedoch
haben det werden, dessen Kapazität
mangerneaufder EPROI\,4-Floppy
kleineren
genutzt
wird
Wermit
zwei schnelle ,,Lauf$rerke"für den mc- möchte,Dabeimußmanbesondersdar- nichtvoll
arbeitet (EC[4470]'
CPIM4omPuler
aufachten.daßnur32Directory-EinträgeDiskettenformaten
Lautwerkebesitzt'
doppelseitige
aber
liegen.DieAnzahlwird
Seit einigerZeit sind lllr den mc-CP/lI- im Eprom+iereich
BIOS-Patch-Promit
dem
kann auch
computer zwei Baugruppenernällllcn' vor allem dann schnell überschritten,
Formaterqramm
entsprechendes
ein
dieses wenn sehr viele kleine Hilfsroutinenin
die die Arbeitsgeschwindigkeit
im HandDas
Hillsprogramm
ieugen.
sollen,BeRechnerselheblicherhöhen.EineRAM_ die Epromsgebranntwerden
kleinenLade_
mit
einer
noch
buch
sollte
aul
endgültig
dann
KB' in vor die Programme
Flooovmit einerKapazitätvon128
wer- Routineversehenwerden, dann Kann
Kir;;wird aucheineBaugruppemit 512 einer Diskette zusammengestellt
eventuellöfteraulrumandas Programm
und eineEPROM_Flop-den,mußmandie AnzahlderBlöcketilr len und mußes nichtjedesmalmit Hilfe
KB lieferbarsein,
Programme
ov mit einer Kapaziuilvon 320KB Wir das Laulwek, aul dem die
auf
weniger des Debuggersauf 0500Hverschieben
gesammelt
werden
sollen,
;;llen uns in diesemArlikelvorallemmit
Hierdie geänderteVersion:
und demBetriebclerbeF als 256 verringern,dann kann man mit
clerlnstallation

EPROM-und

RAM-FLOPPY

l;

;;.

|..]
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Wennnundie DateiDIR.DATäuf
der Dis- die DateiennachdemZusamfienstellen
ketteabgespeicheiist,kannmandaran der Epromsabgespeichertwerden.Bei
gehen,mitdemDDTdasSYSTE[,]-Eprom 27128: SA\E 64 EPROMI.Bei 272561
zusammenzustellen.
Auf der BIOS-D|S- SAVE128EPROrVrl.
kette befindetsich hierfüreine Submit
von lJwe Koch. FrankenstaaBe25.
datei,die daserledigt,deshalbwollen
wir NachdemalleEpromszusammengestellt5880 Lüdenscheid,Telefon: (02351)
in die
daraufnichtnähereingehen.
Wernunoft sind, werden die Eprom-Dateien
26192
ohne Autostartarbeiten,aber dessen Epromsgebrannt.l,lan hätte natürlich
Funldionnicht ganzvezichten möchte, auch die einzelnenDateiendirektin die Ergänzung zum Hardcopy-Artikel in
kann statt des 2764- ein 27128-Eprcm Epromsbrennenkönnen,nuraufderDis- LOOPl3a, Seite 20:
verwendenund den Pin26 des System- kette läßtsich ein Fehlerleichterbehe- In meinemoben genanntenArtikelhabe
EpromsübereinenkleinenSchalterzwi- benalsspäter,wennschoneinTeilfalsch ich die optimaleAnpassungeineseinfakann chen {nichtEpson-kompatiblen)
schen High und Low umschalten.Dann in Epromsteht.Bei HEx-Adressen
lvlatdxkannein Systemmit Autostartund eins man sich schnellverrechnen,aber man Druckersan die HARDCOPY-[4AUS-Karohne generiert werden, Das zweite m!ß sich deshalb nicht mehr Arbeit te beschrieben.Dabeiergabsich,auch
Syslemstehtdannim Epromab Adresse machenals unbedingtnölig. Sind nun unlerAusnutzungeinigerTdcks,nur ein
2000H.lst das Systemdann ins Eprom alle Epromsgebrannl,so kann man die brauchbares,
nicht aberformatgetreues
gebrannt,so kann man bereitsaus der Schnelligkeit
der Baugruppeersl einmal Bild. Da das gleiche Problemauch bei
EPRO[,4+loppy
starten.Dazu wird ein testen, Besondersangenehm ist der den Epson-kompatiblen auftaucht,
geänderterl\ronitorbenötigt.Die Ande- schnelleWarmstart
beiCTFLCoderbeim möchteich hierAbhilfeschaffen.
rung in der MC ist fiir die FLO1,die im Beendeneines Programms,wenn aus Dasim Handbuchder HARDCOPY-Kaie
gestartetwordenist,
Handbuchder EPROlt4-Floppy
istf ür den der EPROM-Floppy
abgedruckteProgrammist in derdargeBaugruppe
diese
also
als Systemlauf- stelltenFormzwarmitallenepson-komBetdeb mit der FLOSASI(FLO2)ausgelegt.Die neue Monitor-Version
8.0 ist werk definierlist.
patiblenDruckernlauffähig,es erzelgit
sowohlfür FLOI als für die FLOSASIS Bei älteren EPRo[/-Floppy-Bausätzenaber ein unsymmetdschesBild. Dabei
geeignet.Nun kannmandie Dateienaul wurden, statt der 74HC161Bausteine hat ein Quadrat,dasalfdem Bildschirm
der Spezialdiskette
zu Epromszusam- vom Typ 74LS161bestückt,bei diesen 2.8.512x 256 PunKehat,aufdemDrukmenstellen,Gearbeitetwird dabei mit Baugruppen
kannes beiVollbestilckung ker etwa ein Seitenverhältnis
von 2 : 1.
dem DDT. Ins Eprom l koftmen die mit Eprofis zu Problemenkommen(ab Wenn man nun einfach den ZeichenDaleien,welcheals erstesim lnhaltsver- 6 - 7 Eproms).Es solltendann die LS- Ausgabe-Befehldes Prcgtammesverzeichnisstehen.Dabeiist daraufzu ach- Typen gegen HC-Typenausgetauscht doppeln würde, so ergebe das, bei
ten,dasdienächsteDateiaucherstbeim
gleichzeitigerAnpassung des GrafiknächstenlreienBlock beginnenkann.
gibt Sleuercodes,
Beider Inslallation
einVerhältnis
vonungefähr
derRA[r-FLOPPY
es in derRegelkeineProbleme,
nacheini- 1 :1.AberdannmüBtenlüreine
DruckerBeispiel:
gen Testsmit dem N,4onitor
darund Installa- zeilestatt256 nun512Grafik-Daten
Eine Datei )OC(COMwkd eingelesen, tion des BIOS,kann dieses ohne Pro- gestelltwerden.In dem mit'ESC K n m'
nach dem Einlesenzeigtder DDTNEXT blemeangesprochen
eingestellten
Gralikmodus
werden,
sind abernur
1F80an. Eine nun nachfolgendeDatei
maximal 480 Grafikzeichenpro Zeile
YYY.COIIkann also erst bei 2100H einNoch einigeWortezu den neuenBIOS- möglich.Daherw{lrde diese Anderung
geresenweroen,
zwarein formatgetreues,
abernichtvollständigesBild (480von 512Spalten)erunterstützen
den geben.Auch die Veruendungder lvlodi
ODTrc{('COM
AnzeigeiPCl00;
NEXT
1F80 BeideB|Os-Versionen
Aulostart.
Die
RAi/-Floppywird
nur
beim
IYYY.COM
mit doppelter bzw vierfacher Dichte
erstenKaltstartinitialisiertund entspre- ('ESC L n m' bzw. ESC Z n m') könF2000Anzeige:PC100t
No{T
(128oder512 nen diesesProblemnicht lösen,
"NeueEndadr4se" chendihrerGrö8einstalliert
da sie
KB).
Ein
Löschprogramm
ist
nicht mehr die Punktenur doooelt bzw viermalso
Nach dem gleichenPrinzipwerdenalle
Dateieneingelesen
bisdasEpromvollist. nötig.Die Stepratewird nach dem Kalt- dichtsetzen,ohneeinanderesFomatzu
gesetzl,es entfällt ezeugen. Daher
Dateien,welcheüberdie Epromgrenzen start auf Maximum
läßt sich auf einem
dadurch
der
Aufruf
des Programms Drucker,der nur diese Epson-kompatihinausgehen,sollten vorher in zwei
SPEED.COI!{.
Dies kann jedoch bei blenGrafik-lllodi
Dateienaulgeteiltwerden.
kennt,tatsächlichkein
Zugriffaufältere8-ZolFLauirerke zu Proformatgetreues
Bildetzeugen.
Beispiel:
blemenftlhren,es mußdann vorherdie
Eine DateiAAA.COMist 16 KB lang,im Stepratewiederheruntergesleztwerden,Abhilteschaffthier nur ein Epson/lBlrEpromsind noch 4 KB Platz.
kompatibler
Drucker,derauchdensogeZum Schluß noch ein Vergleichstest.
nannten'Grafik-Master-l,4odus'
kennt.
Uberselzenund Linkendes BIOSfürdie Dennhier gibt
es neben den oben geDDTMA.COM
AnaigetPCl00;NEXT
4100 EPRO[,1-Floppy
mitM80,134undDDTmit nannten Grafik-Betriebsarten
GO
..StanHilfe
der
SubmitfunKion
einmalaufDis- dard",
SAVE16AAA/1.COM
Dichte"und "vierfache
,doppelte
kette und zum zweitenMal mit EPRO[,l- Dichte"
DDTAAA.COM
Anzeigerwieoben
auchnochdieArten,,Bildschirmund RAIV+loppy.Gemessenwurde mit GralikTyp
M1100,4100,100
1","Bildschirm-Grafik
ll" und
einem4 MHzSystem.
GO
'Plotter4rafik".Die beidenBildschirmDlskette:
02:35Minuten
Grafik-Typendienen einer formatgeundRAM-FIoppy:
00:30lVinuten.
Damitist die Dateizerlegtund kannauf EPROMtreuen Hardcopybei |BM-kompatiblen
zweiEpromsaufgeteiltwerden.DieDatei
Druckern,die bekanntlichein anderes
AAM.CO[,] wird ins last volle Eprom Wir hoffenmit diesemArtikeleinigeszur Bildschim-Format
benutzen(640x 200
kopiert,die DateiAAA/2.COi!|
kommtins Erleichterungbei der Installationder oder 640 x 400 oder. . .).
nächsteEprom.DieGrcnzein derTPAist EPRO[4-Floppy
beigetragenzu haben Die Betriebsart..PlotterCrafik"arbeitet
für 27128{proms 4100H,lü 27256- und wünschennun viel Spaß mit dem clagegenmiteinemFormatvon 72 PunkEproms8100H.Entsprechendmtlssen TURBO-MC-COI.4PUTER,
tellnch. DadLrrchist der hodzontale

100o/o
formatgetreue
Hardcopy
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ein,Danachist das Progenausogroßwie oerver_ Sprungadresse
Punktabstand
Eingabevon
durch
{CTRL-5)
dann
tikale.Damitlassensich symmetische oramm
erEingabe
eine
wenn
immer
;ufrufbar,
Gralikenmit maximal5T6x 576 Punkten
Proman
das
kann
Zusälzlich
wartetwird.
von
irmtormat
UnserBildsch
ausdrucken,
grammjedetzeitdurch einenTasterzwi512 x 256 Punktenstellt ebenfallsein
staF
Bild dar, weil die Aullö- schenMASSE-undderINT-Leitung
svmmetrisches
ist ein Autruf
N4öglichkeit
dritte
Die
ten.
groß
(256)
nurhalbso
wernerArnhold/ GraJcompuler:
sunqinY-Richtung
HARDCOPY
daherdoppelt iiber den RL-BASlc-Befehl
ist u;d der Punktabstand
nur der
so qroßistwie in X-RichtungVerdoppelt BeimZS0lunktioniertallerdings
HEBAS
ich
das
da
so
erhält
tiber(CTRL-$),
Aufruf
mandieAusgabevonY-Werten'
wemaneinFormatvon512x 512,dassichin nicht kenneund ein Interrupt-Aufruf
qen
der
Floppy-Karte
for_
des Interruptsvon
dem576x 576-Feldder Plottergralik
matqetreudarstellenläßt Neben dem iicht moglicnist.ein Aulrufaus HEBAS
svm;etrichenBildergibt sichauchnoch müßteaber mit CALL $0F808 möglich
eine Bildgröße,die genau der Darstel_ sein.BeiMBASICisi es,wegenderandelungsgrößeauf einem 12-ZolFMonrtor ren Darstellungder Hexzahlen'der BefehloALL-2037.
entspricht.
Wersich das EintippenderListingsspaUm nun dieses Formätzu verwenden renmöchte,kanneinelauffähigeVersion
für eine filr den 280 unter CP/M 2 2 oder den
muß der Initialisierungs-Befehl
''
mlt
ESC'K'01 aulESC 5 68008unterJADOS21 zusämmen
Grafik-Zeilevon
'
02. DabeischaltelESC 5 auf die Plot- demQuelltettlür 5,- DlvlbeiEinsendung
mit einemlrankierlen
leroralikunddreWerte02bedeuten0+2 einerLeerdiskette
beimirerhaltenDasProx 2-56,also 512Punkte/ZeileDa unsere RückLrmschlag
aber,,nui'256Punkte orammist lür den inzwischenwohl weft
HARDCOPY-KarIe
(d h. Druckerzeile) ;erbreiteten Drucker STABNLI0 mil
pro Bildschirmspalte
iiefed.mußdie Ausgabeverdoppeltwer- IBM-lnterlace geschrieben und mlr
den. Das geschiehtdurch den zweila- einemZ8Obzw.68008getestetEsistaur
in der allen Epson/IBNI-kompatiblen
Druckern
chen Aufrufder Druckerausgabe
compuf€l
mrt
so wie für den Seikos- leIrtfähro.diedenPlottergräfik-lvlodus
BoutinePRTLINE,
beha-Druckerwie in der LOOP 13a be- 72 Punilen/lnch(576Punkte/Zeile)
horizonta_
Variazwar
der
werden
schrieben,Damit
herrschen.Durch Anpassen
le Liniendickeralsvertikale,aberesent- blen CPUim Ouelliextläßtes sich aucn
Einsteiger
stehteine1 :1HardcopyvomN'4onitorbild-für den 68000oder 68020Übersetzen' Neu: DasBuchlür den
DM 9,50
112
11
Best.-Nr.
uwe Koch,
sinnvoll Frankenstraße
25 5880Lüdenschero,
Umdas sogeänderteProgramm
(02351)
26192)
nutzenzu können,mußes beim280 hin- Telefon:
oberter der Romon-Einsprungtabelle,
abgelegtwerden,wie im
halbdes CPll\,4
HandbuchbeschriebenBei der 680xxVersionist speziellunterJADOS21 ein
anderesVerlahrensinnvollEs empfiehlt
sich,das Programmnicht mit dem RA[4
untezuonnhinterdemGrundprogramm
beqen. da dadurchdie Symboltabelle
;chränk wird, trzw. andere GrundproLebenslauf:
qrammeMeiterungengestört werden
Ralph
iönnten.JADOS2.1bietetaberdie MögDombrowsKi
residentim Arbeitslichkeit,Programme
in Elmshorn
02.04.1968
geboren:
man
COM
Inslalliert
spercherzuhalten.
33,
Gr. Deichstraße
Programmeim Speicher,so werdensle
Glückstadt
2208
gestanel.
Stelle
soqaran der installieden
Ausbildung:4 JahreGrundschule
DiesesVerfahrenbietetsich besonoers
danach I Jahre Gymnasioderaber
wieHARDCOPY
für Prooramme
um mit Abiturals Abschluß
Daher
an
Druckedreiber
auch s:pezielle
im l/lai diesesJahres.ZÜr
so
umgeschneProgramm
habeich das
ZeitAbleistungdes Grundist (Vorausset_
ben,däßesvollrelokatibel
wehrdienstesbeim Jagerund sich selbstini
zunqfür Colvl-Files)
bataillon67 in ltzehoe
Ubersetüali;ert. Es brauchtnach dem
mit
nur
ASM
HARDCOPY.
zen mit ASS
HAFDCOPY'COIVI
RENHARDCOPY.6SK
geradedie
seit etwa drei Jahren zu bauen,da im NDHauch
lch programmiere
unddannmitINSTHARDCOumbenannt
lier'
NDR-Klein-Computer
Ruftmanes und habe mit einemTaschencomputer Sendungzum
insiallierizuwerden.
PY.COIV
gewecnSystem
zu
diesem
ich
Habedannin der Schulein So habe
aul, so wird es im angefangen.
dann mit HARDCOPY
geElieAG kurzeZeit an €inem selt und bin bis ietzt aKiv dabei
g€Computer
erner
Adres-se
Speicherander inslallierten
gearbeitet.
Als ich mir eineneigestartetund bindet sich dann In ole r'F Apple
wollte,schlugmir
kauten
nen
Computer
in die InterruptRoutinedes EGRIJND,
begann
it derSoftware-Partner-Tagung
einenComputer N,4
vor,
selber
mein
Lehrer
RL-Basicveklortabelle und in die

DerHardwareleitfaden

GRAF
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meine"Laufuahn"alsS.+artner
lchpro- InjedemHeftstolpertmänals Laieüber NachErhaltlhresSchreibens
habeich
glarfimiere
hauptsächlich
in 68000As- neueFachausdrücke,
WarumhabenSie mit verschiedenen
anderenBesiEern
gesprochen.
sembler,weil
diesdieschnellste
Sprache das im ersten Helt angelangeneLexikon desNDR-Klein-Computers
ist undsievonAnfanganzurverf0gung nichtweitergelilht?
Dabeiwurdendielolgenden
Punktebe$ano.
Begrüßenwtlrde ich die Durchl(lhrung mängelt:
Folgende
ProduKesindvon mirlllr die lhrerPlanung,ein Betriebssystem
zu in- DiePreise
fllr die |BM€augruppen
sind
worden:
FirmaGralentü,ickelt
tegrieren,das [,lS-DOS-Dateien
lesen nochzu hoch.KonkurenzproduKe
sind
(l.Jmfangreicher
gleichwertig.
RD-Diskedit
Disketten- kann.lchgehedavonaus,daßmandann preiswerler
und qualitativ
edilorftlrdie68000serie) z.B, Commodoreoiskettenlesen und Hierbeiist es egal,ob es sich um ein
RD-Videodannentsprechend
für NDR-l(ein€om- l\rotherboard
oder um einenpassiven
velwaltung(Verwaltungsprogramm
für Duterumbauenkann.lchnehmean.daß BusmiteinerCPu-Steckkarte
handelt.
bis zu 350Videokassetten) Jadosbedeutendbesserist als dasfast DieHandbücher
dilrfteneigentlich
nicht
RD-RyAway(Flugzeugspiel)
ilberall eingesetzteM-DOS-System.
so benanntwerden.Packbeilage
wäre
fth die
RD-Demo (3o4rafik-Demo
Weiterbegrilßeich die geplantemonatlF hierfüreherangebrachl.
Preise
biszuD[,4
Cebit1987)
che Erscheinungsweise
von LOOP Bei 20,-sindmaßlos
übezogen.
RD-Breakder weiterenAufnahmevon Anzeigen DieProgramme
in
derLOOPsolltenauf
(SpielfürdieTOOLO|S- sollteaberdaraufgeachtetwerden,daß Diskette
out
erhältlich
sein{2.B.vierteljähF
kette)
die angebotenen
Artikelinlhr Systemin- lichzumPreisvonDM10,-bisDM15,-).
RD-DIS
tegriertwerdenkönnenund das'wie" in DieMailboxist
sehrdilrftig.VieleOptioAssembler(DlSAssembler
mitallen
der LOOPbesprcchenwird.
nensindaußerBetrieb,
so.z, B, Preise.
68008-68020und 68881- DieterLindinger,
Dortwirddarauf
verwiesen,daßman
eine
Befehlen)
Gutenbergstraße
46 8502Zirndorf
Preisliste
schrittlich
anfordern
soll.
Zur Zeit ärbeiteich an einemneuen
Entwicklungskosten
müssenals ArguGrundprogramm,
das viele neueoder Antwotl LOOP:
ment
filr
alles
mögliche
herhalten,
daverbesserteRoutinenenthaftensoll. DankelürlhrenBrief.Die Sachemit den
durchwirddiesesArgumentjedoch
unAuchsolldie Bedienungsfrelndlichkeit
Fachwörtemist leidernicht so einfach. glaubwilrdig.
durcheineanderelvlenilform
verbessert Wosollenwiranfangen,was
istein,,Fachist vonsejnemAufwerden.
AuchRoutinen
lürdieHardcopy- wort", und was ist "Umgangssprache"? DerNDR-Computer
gut
(modular
bau
hersehr
undoffen).
Dag
Maus€augruppe,
die COL256und die lmmerwiederneu?Alte?
ernichtvonvielmehrLeuten
nachgebaut
neueGDPsindgeplant.
[.,lSOOS-Dateienkönnen Sie (mit wird,liegtan denhohenPreisen
für die
lch arbeitesehrgememit dem NDR- MCOPY)bereitslesen(undschreiben). Bausätze,
da ich der Meinungbin,daß
Computer,
Vlele Besitzerwechselnauf andere
manmitdiesemSystemsehrviellemen
System,da dort eine bessereSoftwakannund manEinblickin wirklichalles
voüanden ist. Siehe
guten MelenDankfiir lhrAntwoischreibenbe- .euntersttltzung
hat.Außerdem
habeichhiereinen
züglich
meinerKritikkarte.
lch
hatle
auch
die
Rubrik
Kleinanzeigen
überin LOOP
KontaKdhektzurHerstellerfirma,
sodaß
gerechnet,
haupt
nicht
damit
13a.
daß
die
KarichProbleme
aucheinmaldkeKbesprevon5%istwohlmehrals
chenkann,was
beianderen
Firmen
nicht te lrgendwelcheBeachtunglindenwür- Einlvlesserabatt
Bemühungen
bei dilrftig.
10%wärenwohlehereinKaufanso möglichist. Auch ist jetzt mit den de,da meinesonstigen
neuen Prozessoren68020 und 68881 GESaufKritikpunKeaufmerksamzu ma- letz,
zur Kenntnis
ein sehrlei- chen,beilhrenlvlitarbeitern
und den Farbgrafik-Karten
in derLOOPsolltenimmer
das genommenwurden,dannaberkeinewei- DieAdressen
stungsfähiges
Systemvorhanden,
Telefonnummer
veröffentlicht
mit
der
tere
Beachtung
mehr
fanden.
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