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

DM3,-

DerSPs-Compiler
ist da!
Aus speicherprogrammierbarer
SteuerungdireK 280-Assembler-Ouelltext
erzeugen!Dasneue,sensationelleProduktvon Rolf-DieterKlein!
1. Was ist SPS?
AO: EOA E1
Die Abküzung SPS steht ft.lrspeicher- im Beispielfür SPS
programmierbare
Steuerung.
E0& E1:40
könnenin in- SPSkenntdie logischenVerknüpfungen
Mikrocomputer
,,Normale"
dust ellen Prozessennur sehr schwer und,oder,nicht,Zuweisung,ein Setzen
tür Sleuerungsaufgaben
eingesetztwer- und ein RLlckselzen{2. B. eines Flipden. Für technischeAnwenderist es Flops).AIsOpemndensind Eingangund
nichtzumutbar,sich rfiitCarMags, logi- Ausgangsowie lrerker und Timervorschen Verknüptungenäuf Assembler- handen.InnerhalbeinerSPS-Prog
rammetc. her- zeile könnendurch Klammerausdrücke
ebene,Ein-/Ausgabebefehlen
umzuplagen.Deswegenwurdedie Pro- fast beliebigtiel gestatfelteFormelnstegrammiersprache
die es hen.Beispiel:
SPSenh/vickelt,
ermöglicht,
miteinfachen,
logischenVeF !Nr\43
8 (E3lE4)&(E2lE8):SA1 :SA4knüpfungenSteuerungenzu realisieren. sM2: SM3
DurchdieseSpracheergebensich sehr DiesesBeispielwurde aus einer einfavieleVorteile:
chen Fahrstuhlsteuerungaus dem
und
a einfacheProgrammierbarkeit
SPS-Handbuch
entnommen.
Programmänderungen
2. Was isl ein SPs-Compiler?
a hoheVerknüpfungsdichte
a schnelle,automatischeProgramm- Dem grooen Vorteil der speicherprogramrnierbaren
Steuerung- dieeintache
dokumentalion
- stehteingewichtiProgrammierbarkeit
a geringerPlatzbedarf
ger
Nachteilgegenüber
SPS'Ssind bisa hoheSystemzuverlässigkeit
a einlacheProgrammveruielfältigung her nur als Interpreterbekannt,d, h,,für
a AufteilungeinerSteuerunginEinzel-, die Steuerungmuß ein SPS{omputer
zlr Verfi.lgungstehen. Dies bedeutet
Gruppen-und Leitsteuerung.
DaSPSnurKenntnisse
inderSchaltalge- einen erheblichenKostenauil/and,so
nicht in einfache
istsiewegenihrereinfa- daßSPs^Steuerungen
bravoraussetzl,
tlrjedengedacht, SystemeEinzuggefundenhaben.
chenProgrammierungf
der eine logischeSchaltungentwickeln [4it dem SPs{ompiler gibt es nun folwill.DiesgiltauchfürSchulen,Laborsim gendelröglichkeiten:
Bereichder Steuerungstechnik
und der a Eingabe der SPs-Programmeam
Schaltalgebra.
Bildschim
Eine freiprogrammierbare
SPS aöeitet a Slart des SPs-Compilers
mitFunldions- a Der SPs{ompiler eeeugt eine
beider Programmeingabe
gleichungen,
wie sie ausderSchaltalgeAssembler{uelldateiim 280/8080bra (Bool'scheAlgebra)bekannt sind.
Code
B. mit
Beispiel:FunKionsgleich
ungderSchalt- a Ube.setzendieserQuelldateiz.
algebrafür einelJndverknüpfung
Ir,,t80

Aus dem Inhalt:
DerSPs4ompileristda . . . . - 16/1
I n e i g e n e r s a c h e . . . . . . .1. .6. /. 5
A k t i o n s t e c k b d e f . . . . . . 1. .6. ./ .6
lvllAv'|.4füTJADOS
ist da. . . . 16/6
...... 16/8
LielertermineMicrosoft
lvlessen
vonanalogen
Größen16/10
D a t u .m. . . . . . . . . - - - . . . . 1 6 1 1 2
- -. . .16114
centronic^schnittstelle
z 8 o - V o l l a u s .b a. u- .. . . . . . 1 6 / 1 6
TipsundTricksin dBASEll.. . 16120
Pascalprogramme
a uE
f proms........... 16/20
'l-ips
undTricksbeiHEBAS. . 16/21
zum
Ergänzung
Skop-Programm
AD10x1 . . . 16/22
zum
RUBAFIND+rogramm
Suchen
vonBytefolgen..
. .. 16/23
p e r f n t e n u.p. .t. . . . . 1 6 1 2 6
JUMP
Objectfile-Format
für JADOS. 16/27
A u s d e r T e c h n. .i.k. . . . . . 1 6 / 2 8
EMeiterung
derEpromP r o g r a m m i e r k a r t e . . . . .1. 6. ./ 2 9
Leserbrleie
und
K f e i n a n z e i g. .e. n. ..... . . . 1 6 1 3 2

a LinkenundEzeugeneinesEproms, sequentielleDateigespeichert)und den Timerverwaltetwerden,Die Einschränneu durchzuführen.
kungist wiederumnurderSpeicherplatz
dasin einemEin+latinen4omputerUbersetzungslauf
(2.B.SBC2)laultähig
ist.
und die l/o€augruppenim Zielsystem.
3. Kenndatendes SPs-Compilers.
die Ein- und Ausgatre-

können
Damitlassen
siöhnunSteuedngenauchMit Hilfedes SPs4ompilersist es mög- Weiter
ports innerhalbdes SPs-Programmes
(abhängig
Bildvom
Zielfür einfacheAnwendungen
am
lich
Speicherplatzim
so daßebenso
und anschließend
in system),beliebiglangeSPs-Programme beliebigdefiniertwerden,oder
schirmentwickeln
größere
beliebig
Ein-Platinenzu erstellen.Die Beschdinkungauf 24
einEprombrennen,
Ein-/AusRechner
mit
untersch
ied
lichen
da- gabekarten
istesje- Zeilenin unseremSPSlnterDrelerist
BeiFehlem
oderErweiterungen
veMendetwerdenkönnen.
mit
hinfällig.
zu
deeeitmöglich,dasSPs-Programm
neuen
(eswirdmiteinemnormalen WeiterkönneneinebeliebigeAnzahlvon Bildl zeigtdiedazunotwencligen,
modilizieren
geschdebenundalsnormale, Ein- und Ausgängensowie lrerker und Belehleinnerhalbdes SPS.
Textedilor
gipg.qlglindexbereichI I = !!4edrg$gtindexbereichzl
ajügalSlindexbercichl I =loll3drcÄlgtindexbeEichzl
ögerung
liEcrtindexl = einschal.vezöSerung,ausschaltveu
freouenz wertangabe
!9a9!!

AchlungBel€hlein Kl€nschdfleinqebenl

Bitd1
idexbereich stehtfür entwedereine einzelneZll, oder
einwenebereich
a..b.Die Portadresse
wird in Hex mir
enem führenden
0x anSegeben.
Dezimalauchmöglich.

= 0x30t2..51
einsansl0..3l
ausgangtl22l=0x3lt3l
imerlgl = 120,140
frcquenz4000000
Die Zeitmgaben bein Tim€r erfolgen in Millisekunden,
die CPu-Frequenzwird in IIz anseseben.
Di€ Frequ€nzangabe
ist wichrig, damit der compiler die
Timer richtig berectmenkann. 4MHz sind abervoreingeslell.
Der Sclwukungsbercich wird als Kommenta. am Endeder '
Die Zynuszeit wird am
Ass€mblerqueüemit ausg€gebetr.
Endeder Ubersetamgmit ausgegeben.
negeinstellt negativel-ogik für alle EinSängeein, und
negausstellt negativelrgik für alle Ausgänge€io.
Dies ist z.B. nötig, wem mn mit SchaltemnachMasse,und
LEDSnach+5V arbeitel.

Der SPS{ompiler arbeiletund ezeugt
eine Dateinamens
name.lvlAc- die AssemblerQuelldatei.

Einsatz
4. Praktischer
wird- mitden zilag
DasSPs{uellprogramm
Befeh
lenamAnfang negein
inBild1vorgestellten
- miteinem
z.B.mit negaus
normalen
Texteditor,
geschrieben
und mil der Er- e i n g a n g t 0 . . 7 l = 0 x 3 0t 0 . . ? l
Wordstar,
Danach
startet a u s g a n g t 0 . . 7 l = 0 x 3 0t 0 . . 7 l
weiterung.SPS
abgelegt.
mit
mandieUbersetzung
timer t0l = 1000,1000
SPSname
wobeinamefilr den gewähltenDatei- ! 8 0 & E 1 = A 0
namensteht.
!80 = SAl
in
SPs-Programm
Bild2 zeigteinkleines
= RAI
DieAnweisung !E1
FormdjeserQuelldalei,
NA2
"zilog"amAnfangteiltdemSPS4ompi- ! 8 0 & A 3 =
ezeugen ! E 1 e A 2 = N A 3
ler mit, daß er z8o-Belehle
kann;ansonsten
werdennur 8080€e- ! 8 0 = T 0
tehleerzeugt.
:T0 = A4
geAnschließend
wirddie Ubersetzung
!PE
startetmit

In unseremBeispielist sie in Bild 3 gekann
zeigt.DieseAssemblerQuelldatei
nun- beiBedarf- nocherweitertbzw.opwirdsiemit
Anschließend
timiertwerden.
M80 in eine RELdem lvlakroassembler
DerAufrufdazulautet:
Dateiverwandelt.
lvl80name: name.
Nun kann manmit dem Linkereniweder
eineCOM-Datei,
die unterCP/Mablauffahig ist oder eineHEx-DateizumBrennen in Epromsfür einen Ein-PlatinenComputer,z. B. die SBC2-Baugruppe,
erzeugen.DieBefehlefilrdie COM-Datei

Bild2iSPs+rogramm

Kleln

tD a, (s0)
D

a, (sr)

lc)

L80 name,name/N/E:

v 1.1 erzeuqr.
1e37, Muenchen
r,D a, (s0)

; Etnsanq

!D a, (s12)

;ausgang

; schlelfenänlanq
,Ernsans

D (s11+1),A
;ausgang
rD Ä. (31)
'Etngang

,Einqanq

m

rD (s3+1),a
;Ausgang
rD a, (s0)
,Einqanq

rD (s10+r).A

A, (srr)

;ausqa.g

D (s12+1),a
;ausqang
lD a. (sql
;Einqanq
D (s1?+1),a

;ausgang
LD (s13+1).4

lD A, (s1)

;Eingang

jÄusgang
Elnsp.ünq bel start
rN a, (030h)
; Elnqanq o
cPL ; da negattre l,oglk

rD rsr0+r),a
Bild 3:Die vomcompilerezeuteQuelldatei

.rR p20

, ."s"'{6 o

p20r
D 4 (5r3+r)
r,D (613)/r

' aü6qanq .4

p21l

nr a, (030h,
I Elnqds 5
cPL ; da nesärtw€ Logik
CPIJ

; ata negatl@

ros*

p24r
P3:

cPL
cPL

; da negatt€

; dä nosätlE

Logik

I da rcqatlE

Logtl<

r.gLk

p23:

cP',
cPL

r da negätlve

LoSIk

p31:

cPL

; da negatlc

lb91k

D A, (39t
; aDlsabe
cPt
Logil<
, da negatlE
ouT {030h}ra
; lnd a11e6 wl€d€rhoren
Daten

.hresen

16/3

selten, 'trd er b€l uaxcycre ntcht
; vorr angerechnet
; Decr@ntlert (Ix).. rtrer
oR llx+4)
0R trx+51

r,D (IX+o),offh

; Erischärtve.!.

; ausqang gehr auf 1

, Einqanq isr

auf 0

. vergrelch alter uerL

ca.ry {enn Ergebnis 0 rar
suB 1
CCF r Nun carry {enn c 0
D a, (rx+3)
; r,sb decrcrentle.en
sBC 4,0
; surrtrahl€lr
lD A, (Ix+4)

D

; Ausschalt-Tlner

neu seLzen

rD a, (rx+16)
D

; ärle Byres

a, (Ix+r5)

a, (rx+1?)

LD a, (rx+r8)

j arre sr,ies
D a, (rx+5)
sBC aro
; nui Calry

rD a, (rx+rr)
oR (rx+r2) ;

l,D A, (rX+6)
sBC a,O
; nur carry
LD A, (rX+11)
oR (rx+12) ;

ccF

D

; Nun cally

(Ix+0),0

renn <> 0
MI

, Lsb decrcrentIelen

rD a. (rx+12)
sBc a,o

r Unterprogräm

Ende tirexec

; älre Bytes
s0: DEFB 0

; Elngäng 0
; ausqang 0
; riner 0 : varue nexr otd
D E F BO , O , O , O
; Elnschärtvez.
ca. 1000n5
i Eln: nLn =
D E F BO , O , O , O
; lusschartverz.
ca. 1o00ns
, aus: mtn - 943ns,
s1: DEFB 0
; Elngang 1
s 1 0 : D E F B0 , 0
; Äusgang 1

I,D A. (IX}T3)
; nur.carfy
D A. (rX+14)
sBc Ä,0

; atle Byres

r,D a, (rx+r)
,tR z.ttmtöo
],D 4 (Ix+2)

; Dann Etnganq
; @rqlelch atrer werr
vorhe. 0r Fränke da

s3: DE.B 0

ID A, (Ix+7)

; Etnschatt-Ttrer

neu sec2er

r,D A. (Ix+3)

I Elns.bart rtrer

.eu serzen

LD A. (r1+9)

| Etns.hart rtner neu serzen

D a, (IX+10f

; Elnscbalr-Titur

D a, (rx+3)
oR (Ix+4)
; Einschartverz.

x.nräktoIan,

; Au.gang gebt auf 0

neu setzen

; Elngang 3
; ausqang 3

s5: DEFB 0

; Elngänq 5
; ausqang 5
s6: DEFB 0
; Einqänq 6
s15i DEFa 0,0
; ausqänq 6
j Etnqalg ?
s7: DEFB 0
s16: DEFB0,0
Merrer fuer Port
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5. Der Konlaktplan
Natü ich bestehtweiterhindie Möglichkeit,einenKontaktplan
auszugeben,
Der
KPLANname
erzeugr.
Dieses Programmetzeugt eine Datei
name.PLN,
die den Kontaktplan
im ASCII
enthält.Der Kontaktplankann dann am
BildschimoderübereinenDruckerausgegebenwerden.Bild4 zeigtalsBeispiel
den Kontaktplander vorgenanntenAnwendung,

6. Zusammenfassung
MitdemSPS{ompilerbeginnteineneue
Der SPSCompilereeeugt Code- und Möglichkeit,kleine,billigeRechnersysteDie Befehlezur Erzeugungeiner HEX- Datensegmente(CSEG sowie DSEG); me im industriellenEinsatz- und natürDatei,zumBrennenin Epromsundlürdie dadurchlassensich mit dem Linkerbe- lich auch im privatenAnwendungsbeSBC2€augruppe:
liebige Adressbereichefür RAN,4und reich - einzusetzen.
Der SPS{ompiler
läuftsowohlauf dem NDRComputermit
L80 /P:0,/D:8000,name,name/N/X/E. ROlvllestlegen.
Bild4i DerKonlaktfahlplan

16/4

als auch auf dem DerSPs-Compilerist ein sehr preiswer280/CP/N,4-Ausbau,
IBM-Personal{omputer
tes Produkt, das sicher sehr viele
Freundefindenwird.
ein
muß
allerdings
Zur Ubersetzung
unter CPII, verlüqbar
l4akroassembler
sein,d. h.,dievom|B[/-PCelieugtenDaten müssenauteineriZSo-Rechnerüber-Empfohlene Konfigu.ationf ür
tragenwerden,um hier die Assemblie- SPs-Compiler:
Rechnermit CP/l\,4
2.2 (mc oderNDR).
rungvorzunehmen,

(NDR)
(5rl4)
11168SPs{ompiler
80)
10442Word-Star
Textverarbeitung
11058 N,4icrosoft-Entwicklungspaket
(t\,480)
10349Promer
11006 ev.Christiani-SPs-Lehrbriefe
ev.EIN/AUS
oderlOE2

WieversprochenerscheintdieseLOOP Am SamstagVormitiagbekamjederGe- slen Eckenvon Deutschlandzurückzunoch vor Weihnachten,damit Sie über legenheit,seinenRechnerautzubauen, kehren,vonwosiedenAusfluginsSauervoEustellen, landbegonnenhatten,
die Feiedageetwaszu lesenhabenund umseineneuenProgramme
wirauchallenunserenLeserneinfrohes DabeiwurdenalleTeilnehmermii Inlor- Zusammenfassend
kann berichtetwerFest sowie ein gutes neuesJahr wün- mationenausgesprochenvollgepumpt. den, dao die Sottware-Partner
durch
schen können,was wir hiermitin aller Ab nachmittagswurdenWorkshopsge- eigenesEngagement
und kreativesTun,
bildet,um neueStrategienilber zukünf- einenwesentlichenEeitraglür das geHerzlichkeit
tLrnI
tige
Projekteauszubrüten.DieKöpleder sunde Gedeihendes NDR-Computers
Die NachfrageaufGrundder in der letzrauchtenund die Zeit geleistethaben.
Software-Partner
Preisreduzieten LOOPveröflentlichten
rungensowiederneuenProduktehaben vergingim Eiltempo.
Wirdürtenihnenallennochmalsein
Komuns in den letztenWochenganz schön Aus der Erfahrungder versiertenPro- plimentundeinDankeschön,
in unserem
insSchwitzengebracht!Dennochistdie- grammierentstandz. B. ein Pflichtenhelt und im AuftragallerNDR4ompulerAnse LOOPwiedervollgeworden-diesmal übereinneuzu ilberarbeitendesJADOS-wender aussprechen,und freuen uns
Außerdemwurden die schonjetd auf die 3. Sottware-PartneF
liegi das Schwergewichtder Artikelbei Betriebssystem.
den Einsteigern
und beieinfacheren
An- zukünftigenBetriebssyslemefür den Tagungim nächstenJahr,die dannwiebesprochen.Es werden der im Allgäuseinwird.
wendungen- aber,Cracks,keineAngst, NDR-Computer
in Zukunftfür die CPU'S68xxxdrei verwir vergessenEuchnichtl
EinigeLeseraöeiten schon kräftigam schiedeneangeboten:
LOOP-Weübeweö,den wir in Nr. 15 . JADOS
ausgeschriebenhaben,Auf Grund der a cPtil6SK
Wilnsche,die Fe- a os-g.
schoneingegangenen
ab
LOOPRedaktionschluB
Auslieferung
rienzeitnoch vollausnützenzu können, DurchdieguteldeevonunseremSoftwaKWDatum
KWDatum
wirdenEinsendeschluB
vom re-Partner
verlängern
RalfJorksollenin zukunftalle
auI 31.Januar1988 Programme
31.De2ember1987
in der Formausgeliefertwer- 17 04 3 1 . 0 1 . 8 8 6 08.02.88
Dasistaberunwiderruflich
derletzteTeF den,daßsie mitallendreiBetriebssyste- 1 8 1 2 2 1 . 0 38. 8 1 4 05.04.88
minlAlso- alleAnwender,
die nochnicht men betriebenwerdenkönnen.Daßwir 19 20 1 6 . 0 58. 8 22 0 1 . 0 6 . 8 8
gestartetsind,ranan denLötkolbenoder
28 1 1 . 0 7 . 8 830 25.07.aa
die GDP64in einer neu überaöeileten 20
wie Versionnebender BaugruppeCOL256 21
an die Tastalur!EinigeAnregungen,
36 05.09.88 38 1 9 . 0 9 . 8 8
eine solcheArbeitaüssehensollte,tin- und der ACRTC-Baugruppe
vertreiben, 22
.8
44 0 1 1
. 1 . 8 8 46 1 4 .1 1 8
den Sieauch in dieserLOOPSehenSie wurdevonallenTeilnehmernbefürwortet.
sicheinmaldenArtikel,,[/essenvonana- Späterwurde in einem"Brainstormang"
logenGrößenmit dem Einsteigerpaket" eine großeAnzahlvon Anregungenvon
anl
entgegengenomdenSoftware-Partnern
Nun,nochmalseinfrohesFestwünschen men.Diesewerdenvom Elektronikladen
lhnen
und dem GES-Teamsehr ernstgenomRolf"DieterKlein
Gerd Graf menund bearbeitet.
Dateill,vonunseremSoftDasProgramm
werden warepartnerManfredZehner,wird nicht
DieErfolgedes NDR-Computers
sondernnuralsDisvon den Software-Partnern
sehr erfreu- alsEPRolvl-Version,
verkauft.Hiernocheinmal
Es wurde über die kettenversion
lich aufgenommen.
neuen Projekte,unter anderenmit der die Artikelnummemder verschiedenen
DeutschenBundespost,vielenSchulen
und Großlimenberichtet,diefürdie Zu- 11061 Dateill unterJADOS,
kunltauf den NDR{omputersetzen.
3ri' 80sP
wesentlich 11062 DateiIl unterJAOOS,
Dasdiesjährige
Treffender Programmie- Es ist für die Programmierer
5%"80 SP
an einegroßeArbeitzu
rerfürdenNDR{ompulerwurdevomEl- angenehmer,sich
vieledamit
Dateill unterJOGIDOS,
wenn
siewissen,
daB
11091
setzen,
Detmold
veranstaltet.
Der
ektronikladen
3v,' 80sP
warVillingenim
ort der Zusammenkunft
Dateill unteJOGIDOS,
11092
Das'tierisch-ernste" Abendprogramm
Sauerland,
5v1"80 sP
von
Lifebestand
aus
einer
Mischung
Schonam Freitag,den 30. Oktober,wanicht
Bier
und
mancher,
einfach
4.2- neue[IöglichN,4usik,
DerArtikel,,FLOlvlON
gelacienen
ren die meistender ca, 20
(LOOP15/S.
nichtvon
12)stammt
angereist.Bei einem abzuschältenden,,Syntaxanalyse". keiten"
Software-Padner
von
Herrn
Klein,
sondern
Rolf-Dieter
gemütlichenZusammensein
wurdendie Nachdemgemeinsamen
SonntagsfrühRlialleiter[rünchen.
Frank
Ehrensperger,
gegeknüptt
Teilnehmer
auf
und
fÜr
ein
siück
machten
sich
die
erstenKontakte
gesorgt.
genseitigesKennenlernen
den Weg,um wiederin die verschieden- EhrewemEhregebtlhrt!

LOOP-Termine
1988

Fehlerberichtigung

ausLOOP14 und15

ZweiteSoftwarePartner-Tagung
im Sauerland

'Aktion
NEU!
Steckbrief
WieSiebereitsinLOOPl5lesenkonnten,
habenwir den erstenunsererSoftwarePartnervorgeslellt.
GenaudasistdieAufgabeunsererneuenSerie,AktionSteckbrief'.
Nachdemwk festgestellt
haben,daßhinter den von uns betriebenenProgrammen wie JADOS, RL-BASIC,HEBAS,
SCHACHusw.höchst interessante
Personenstecken,möchtenwirlhnendiese
nichtvorenthalten.
Sje könnenab jeizt in
jeder weiteren LOOP-Aüsgabeeinen
neuenSoftware-Partner
kennenlernen.
BaldwerdenSie sehen,daß der Unlerschiedder vorgestelllenProgrammierer
zu lhnenott kleinerist als erwartet.
Ubfigens,als Software-Partnervon GES
werden alle diejenigenProgrammierer
bezeichnet,
vondenenwir einProgramm
im Lieferumfang
vertreiben,
Die Reihenfolge
derVorslellungin unserer'AKion Steckbrief"erlolgtstriktnach
der Einsendungder jeweiligenLebensläufe.
Nun aber los: Es geht weiter mit dem
2. Software-Partner,
demf fischgebackenenDipl.lng.UweKoch,derlhnendurch
eineVielzahlvon Programmvorschlägen
bekanntsein dürfte.Außerdemhat er
einengroßenBeitragfürdieJADOS-Tooldiskettegeleistet.
- UweKoch,
Frankenstraße
25,5880Lüdenscheid,
Telefon:(02351)26192
- geborenam 29. September1960
- Ausbibung: Studium Nachrichientechnikan der FH Dortmund
(FH)
Abschluß:Diplom-lngenieur

a Produlde:
280:
- BEEP
FENUMBER
FENEW

(FDX-Basic)
(FDK-Basic)

(EGFUND/RDK-Basic)
(EGFUND)
- FUNKTIONSPLOT
lcP/M2.2)

68008/ 680xx:

Programmieren:
1977wählteich Informatikim Gymnasium,Progranmierung
in Basic
1979 bekam ich als ersten eigenen
Rechnereinenin BasicprogrammierbarenTaschenrechner
Zusätzlichhabe ich
{SHARPPC1211).
am Rechnereines
Freundesprogrammiert(GENIEll)
Währenddes StudiumsVorlesungen
in FORTRAN
und APL
ab 1984 programmierenin 280-Assemblerauf NDF-System
ab 1985programmieren
in RDK-Basic
auf NDR-System
ab Mitte 1985 unterrichteich an der
\ftls Basicfür C64
ab Ende1985programmieren
in
TulboPascal
ab 1986programmieren
in 68008-Assembleraul NDRlsystem
ab N,4itte
1986programmieren
in
RL€asic
ab 1987Erstellungvon TurboPascalProgrammen
für Industrie-Anwend
ungen auf lBl\,4-XT

MLAV1.4für JADOSist da!
lvlLAist ein Macro-Link-Assembler
zum Wie und wannwird MLA 1.4eingeseE
vereinfachtenErstellenvon 680xx As- und benulz?
semblerprogrammen.
Der Programmierer kanndurchdie Definition
von l\,,lacros lvllA wird immerdann eingesetzt,
wenn
und globalenUnterprogrammen
seine Programme
aufGrundderLängeunilberProgrammesehr vereinfachtund über- sichtlichwerden.lstdiesesderFall,
soteilt
sichtlicherstellen.Die einmalerstellten mandasProgramm
indiewichtigsten
BeUnlerprogramme
könnenimmerwieder slandteileaul. Dieses sjnd Hauptprovonneugeschriebenen
Program
menbe- gramm,Untelprogramm,Texte
undSpeinutztwerden.Diesesist interessantbei cherfestlegungenWeiterhinpassiertes
Grafikprogrammen
für GDP/ COL256/ sehroft,daßProgrammteile
immerwieder
ACRTC/ UHRund ähnlichem.
unverändertbenötigtwerden,aber je16/6

NEU!

- DRUCKE
(EGRUND)
- ASSLIST,PASLIST (EGRUND)
EXIT
{cPlM-68K)
- KOPIE
(JADOS)
- HAFDCOPY
(!ADOS,CP/IM-68K,
SYSTEMA'DOS)

-sYsIEt\,rTEST (CP/M{8K)
- ASSLIT
(JADOS)
- PASCAL./S-SYSTEM(JAOOS)
- EGFUND
all BANKBooT (68008)
Hardware:
- volldecod
lerunq
türlOE4entmnics
Zum NDR-Computer
kam ich 1984,weil
ach ein preisgünstiges,ausbaufähiges
280€ystem suchte.Die fertigenRechner, die damalsbezahlbarwaren (C64,
Geniell, SinclairSpectrumusw.),waren
mir zu unflexibel.lchsuchteeinSystem,
das ,,beliebig"erweitertwerdenkonnte,
um es meinenpersönlichenWünschen
anzupassen,Das war nur mit einem
Selbstbausystemmöglich.Unter diesen Systemen wareneinigeschonin der
Grundausstattung
filr meinen'HobbyEtat"zu teuer,dasiedirekimitDiskettenlauirerken und Betriebssystemen
ausgeslattet werden muBten (mc-CP/l\l'
Computer).
DaherfielmeineWahlaufden
NDR-Klein-Computer,
von dem ich auch
jetd noch begeistertbin.

desmal mil unlerschiedlichenWerten,
Hierbeisollte
RegisternoderKonstanten.
man nur einmal an eine Textausgabe
überWR|TE
denken.l\,1it
Macroswird ein
solcherAufrufeinmaldefiniertund dann
im Programm
nurnochmiteinerZeileaufgerufen.Damitkann die Textlängestark
wird
verkürziwerdenunddas Programm
zu vorhernichtviellänger.
im Gegensatz
m aucherhebDadurchwirddasProgram
lich ilbersichtlicherund einfacherzu
durchschauen.
Wasistdenn ein Macround wiewird es
autgerufen?
Ein lracro ist eine definierbareAbfolge

von Befehlen,in die untdÄchiedliche
Werte,Registerund Konstantenbeidem
XomantBrE:
Aufrufeingesetztwerden.Dabeikannes
r nscro helßt "prlnt".
sich zum Beipielum eine Textausgabe
(
* mit f beglnnt dle DEFinltlon.
selbstistfast
handeln.DerProgrammtext
r Brste uari,able (griißB) elntragEn
sich nur
immergleichund unterscheidet
r zuElte Uarlable (X-Pos.) elntrasEn.
undKonstanin deneingesetztenWerten
. dritte
Uariable (Y-Pos,) Blntreg6n.
voF
ten.Also wird dieseBelehlsabfolge
r viertr
Vari.ablE (TExt) elnlagBn.
her einmaldefiniert,aber die Werteund m o v E , u t l u r i t e , d 7
r Funtlon ulRlTE in D7 taden.
I BBfehI ausführEn.
Konstantendurch Vadablenersetä, In
. nacro "Frint"
diesevaiablenwerdendannbeimAolrul l
absrschlofen.
des Macro die entsprechendenWerte
Das nebenund Konstanteneingesetzt.
. Schrift-GriiBe $e1 l.Uariab16
.print
921, 1O,lOO,t€st
stehendeBeispielzeigt ein Macro an
r X-Pos, 10
e.Uarlabre
HandeinerTextausgabe.
I Y-Pos, 1oo
3.uatiabtE
r Text
MLA1.4arbeitetähnlichdemAssembler t E s t : d c . b ' T 6 s l T e x t ' , O
tEst
t.uariablE
in JADOS. Schon beim Aufruf von
lVlLA1.4werden die zu übersetzenden
Dateinamenund Optionenmit angege- DashatdenVorteil- beilangenProgram- den DashatdenVorteil'da8diese'ebenben.DadurchwerdendieseläsiigenEin- men - nicht gleichlOOSeiienPapi-er
zu so .wie das Listing' immer vorhanden
gaben im Assemblerlaufgespart und
bedruckenoder dauerndauf den Bild- Dleror
mankannsich anderenwichtigerenDin- schirm zu starren,bis eine bestimmte MLA ist kein neuerAssembler,Sondern
gen (Kalleetdnken. . .)zuwenden.
Damil
Stetteerreichtist. Außerdembleibt das nur ein Programm,das den Grundprof/lLAkeineodernurselteneinzelneTe)de Listing immer vorhanden.Als weiteres gramm-Assembler
in seinenf/öglichkei
übersetztwerden,muß zuvoreine Ant- kanndieSymboltabelle
gespeichert
wer- ten erweitertund vereintacht,
JAwortdatei.
ähnlichdemAssemblerbei
DOS, erstelltwerden.Die Anh^/ortdatei
-> AussEbe des Llsltng auf Drucker.
wird beim Start von [,414angegeben.
-c
-> Aussaba d€s Llsllng
auf dBn Blldschlrm,
werdendieOptioNachder Antwortdatei
D
-) aussabe dss Ltstlng
ln 61n6 latBi.
nen eingegeben.
KeineOptionbedeutet
-s
-> SpelchErn dEr Sgmboltabel.le els T6xt.
Fehlerausgabe.
Die
nebenstehende
nur
-) ProgrEnm nirht spElch6rn,
Tabellegibt die Optionenwieder.
- > A n d e r E r P E o s r ä m n n a m B( D ä l € l , 6 8 k ) .
Wie zu erkennenist, kann das Listing
werden.
auch in eineDateiausgegeben

TDS-

BeimStarteinesProgramms,
einerSubFolgendeFunKionensind in TDS
mit-DateiodervonCP/[,1-Kommandozeiimplementiert:
a gratischeDarstellungder Directory len wird das Systemkomplettverlassen
eine GEM+ihnlicheBenutze.obermit automatischemOrdnersysten für undder Benutzerbefindetsich wiederin
tläche für CP/M-68K
der gewohntenCPlM-lJmgebung.
Nach
rbareDateien,
mit nichtausf{lh
Als Benutzerdes NDR-Computers
Beenden des gestartetenProgramms
beliebige
a
Auswah
I
einer
Dateiiür
eine
CPIN4-68Khaben Sie sich bestimmt
(Anklicken), lädtsichdasSystemautomatischwieder
schon oft darüber geärgert,mit einer OperationdurchSelektieren
vonder Diskettenach.AusGeschwindigrecht unbequemenSystemoberflächeTippenUberfl{lssig,
keitsgründenempfiehltes sich dahet
arbeitenzumüssen.[IitmS wirddasnun a freies Kopierenzwischenden Laul TDSauf der RAM-Floppy
zu betreiben.
durch Selekweften (lJser-Bereichen)
TDS
ist
eine
ergonom
ische
BedienungsDasSystemist fastvollständigin Modu- tion derDatei(en)und desziellaufwerks, oberfläche,die eine angenehmeBenutFilegößen zungvon CPIMermöglicht.
la 2 geschriebenund arbeitetähnlich a Info:freierDiskettenplatz,
positioniedem von ATARI-STbekannten GEfr. a Anzeigen
vonTextdateien,
der Direc- ren innerhalbder Dateimit ,,Scrollbar",
NebengralischerDarstellung
tory und der Diskettenlaufwerke
sowie a Hexdump beliebiger Dateien oder
lJnterstülzungder Maus, bietet es zu- des Speichers(mitHilfevon Scrollbar),
sätzlichFunKionen,
für die normalerweilnlo über den momentanenStand der
a Druckenvon Dateien,
benöse besondereDienstprogramme
aliuellen
Hard-und Sottware.
a [IöglichkeitderEingabeeinernormatigt werden.
(keinerlei
Einlen
CP/M-Kommandozeile
Von
Kei
Thomsen
TDS wird wie ein gewöhnlichesProgrammgestartetund erfordertkeinerlei schränkungder normalenCPlM-Funk- DieCOL256ist keinebilligeGrafikkane.
tionen),
DerRechnermußlolSystemänderung,
der
DieCOLkannmehralsmandenkt.lvlit
undlnfoswerdenin COL256lassensichBildervon256x 256
a Fehlermeldungen
gendeAnforderungenerfilllen:
angezeigt,
,,Enorboxen"
PunKenin 256 Farbenbiszu640x 512in
a 680xx€ystem
a
Start
von
Programmenund Submit- 16 Farbendarstellen.Da die Grafikkarte
a Grundprogramm
Versionab 4.3
DateiendurchAnklicken.
nur mit einemeinfachenCFT-controller
a cPlN1-68K
ist,der nurfürdieAusa Hardcopy/lvaus-Karte
WährendseinerBenulzungliegtTDS in 6845ausgestattet
zuständigist,ergeder TPA wie jedes andere Programm. gabsdesVideobildes
a Atari-Mausoder sedelleMaus

col 256

16/7

ben sich hierdurcf viele'Vorteib,aber fertig. Dabeihandelies sich um einen Variablenimmer in Registerngehalten
EinschnellerGra- sehr schnellenEditor,mit einer Bildaut werdenkönnen,wodurchdie hohe GeaucheinigeNachteile.
fikprozessor,wie der ACFTCHD63484 lösungvon640x256Punktein16Farben. schwindigkeitbeim Scrollen zustande
von Hitachi,hat viele fertige Grafikko- Aut eine Breitevon 640 Punktepassen KOmmL
mandos,die in sich recht schnellsind. natürlicherheblichgrögerezeichen,als Weitermöchte ich hier behaupten,daß
Wennes dabeiaberum einzelnePunkte auf die GDPmit 512Punkte.Diezeichen die COLbeiTextdarstellung
mit Scrollen
geht,die es sind I Punktebreitund 12PunKehoch. schnelleristalsdie GDP(ohneI\,4oditikaoderganzeSpeicherblöcke
zu verschiebengilt, ist ein solcherPro- Dadurchsieht der Textwie 80 Zeichen tion mit Hardscroll)und sogarschneller
zessorsehrlangsam,Deshalbbenutzen aus,und kannbequemauchaus2 Meter als die ACRTC.DieseBehauptungkann
puterz! r Erstellung
großeGrafikcom
von Entfemunggelesenwerden,Obwohlder ich deshalb aufstellen,weil ich eine
Werbebildernoder ähnlichemauch nur gesamleBildschirmbeijedemScrollvor- schnellereMethodeals die allbekannte
den ganz einlachen6845 CRTaus der gang völligneu aulgebautwerdenmuß, bei der Textdarstellung
entdecklhabe.
aus dem das sind immerhin96KByteDaten,kann Näheresdazuspäter,wennderTexttreiCOL.(Siehedazu ,,Traumwelt
Seile92 - 98-)Denn mit einem68008l\,4H2
Bechner"C'T11/87,
noch 4 mal in der ber für CP/M,JADOS. . . fertigist.
kommtesnicht Sekunde gescrolltwerdenl Bei einem
beidenSupercomputem
Fläche,Zoom 6802016
aufeineschnellausgefüllte
MHzistdassogar12 malinder
oderseitlichemScrollan,dadiesesalles
Sekunde.Diesernicht sehr großeZeitviel zu künstlichaussieht,sondernauf unterschiedliegt daran,weil der 68008 Anme*ung alerRedaktion:
in die Auch filr die z8o-Benutzerist die COL
einenschnellenSpeichezugriflauf das 4 BJ,.temit einemLangwortzugrifl
Wirarbeiten
Da- COLschreibtund 68020dazu4 malein 256 Baugruppeinteressant.
Videoram,
um die Bilderaukubauen.
bei werdenkeine Linienmehr gezeich- Byte übertragenmuß.Der Editorist mit dezeitan einemspeziellfürdieCOLausnet, sondernjeder Bildpunkteinzelnin vielenExtrasversehen,wodurchdasAr- gelegten FLOltlON,um unter dBase,
etc.dieCOL256zunutseiner Farbe und Helligkeitberechnet beitenzurFreudewird,speziellbeisehr TUBBO-PASCAL
und dann gesetzt,um der Realitälmög- langenTexten.Dabeiist er mit 8 KBle zen.
lichstnahezu kommen.Diesesläßtsich auch nichtsehr lang,weilallewichtigen
da
mit einemACRTCnicht durchführen,
dabeidie Ubergabeviel zu umständlich
ist undzu langedauert.Weiterhin kommt
es aul vieleFaben an. L4itder COL256
und der CLUTkönnen256 von 262144
(neuerdingsauch aus 16 N,4illionenl)
gleichzeitig dargeslellt werden. [,4it
läßtsichdassoeinemkleinenProgramm
gar auf über 2000 Farbengleichzeitig
läßt sich
kündigtLiefertenninefür MS-OS1,0und MS-OS/21,1an
steigern.Diese Farbenvielfalt
und
besondersgul an der Fractal-Demo
den Bildem die vom Amiga überspielt (l/ünchen)- l/icrosoftgab in diesenTa- Versionvon OS/2 1.1steht im vierten
fürdieBetriebs- Quarlal1988zur Verfilgung.
werden,darstellen.Obwohl die Aullö- gendieAusliefertermine
sungdabeimit256 x 256 bzw.32Ox200 syslemeMSOS/2 1.0und MS-OS/21.1 Darüberhinauswurdebekanntgegeben,
(einschließlichPresentationManager daß Microsoftdie lBl\,4mil seinerOS/2ist,siehtdasBildsehrgut
nichtsehrhoch
lür LAN-Technologie
aus,wejldurchdiefeinenÜbergängebei und grafische Bedieneroberlläche
beliefernwird. N,4icroan Software-Ent- softarbeitetmit der IBI\,4
den Farben einzelne Bildpunkte fasl OS/2)zurAuslieferung
zusammen,
weil
nicht mehr zu sehen sind. wie schon wicklerund OEM-Kunden
bekannt.
IBM Elementeder Microsoft-LAN.Techobenetuähnt,läßtsichdieBildauflösung
nik in ihrefür das/2/2 angebotenelokale
verdoppeln.Dabei wird ein eintacher
Netzwerklösung
inlegrierenwird.
(Final
[/icDie
Endversion
Reiease)
des
Trick angewandt.Es wird die I Bit BildEbenlallszusammenmit der lBl/ wird
rosottOS/2 1.0-Software-Developmentinlormation(256 Farben)in 2 mal 4 Bit
[,4icrosolt
Aktivitäten
starten,uminderlnim
Novembererstellt.
OEIV-KunKitswird
(16Farben)aufgeteilt.
Dadurchliegenbei
dustrie
OS/2-Applikationen
zu forcieren.
von
IIS-os/2
ab
den
steht
dieseversion
der Ausgabevon einem Byle gleich 2
Diese
lvaßnahmen
umfassen
die LieteEs
istzu
etuarDezemberzurVedügung.
Eswirdalsojeder
Punktenebeneinander.
rung von Kopiendes Os/2-Eetriebssyi.lber
ten,
daß
die
ersten
Ankündigungen
Punkt in 2 halb so breite PunkteaufvonMS-OS/2durchdie stems l]nd das DevelopmentTool-Kits
geteilt.EbensoläßtsichdieAuflösungin dieVerltlgbarkeit
von Symposien.
sowiedieVeranstaltung
in
naher
Zukunfterfolgt.
OEI\,4-Kunden
senkrechterRichtungverdoppeln.DieWährendder,,Spring
Comdex"in Atlanta
ses geschiehtmit dem sogenanntenIn- Die ersteVersionvön MS-OS/21.1wird wirdein Symposiumstattfinden,
dasvon
te ace lvlode.Dabeiwird das Bild nicht Anfang1988als TeildesN,4S{S/2-Soft- Microsoftund der FirmalBlvlgesponsert
mit 50 Herz,sondernnur mit 25 Hez er- ware-Development-Kits
an Software- ist. OS/2 wird auf dem mc-modular-AT
mit50
neuert.DasBildwirdabertrotzdem
Entwicklerausgeliefert.Die endgültige laufenl
Herz ausgegeben,Wie das? Ganz einfach.DasBildbestehtaus2 sogenannten
Halbbildern.BeimerstenDurchlaufdes
BildstrahlsIlberdenMonitorwerden
alle Vorankündigung!
geradenZeilenbeschrieben,
Baugruppen,Diese Tatsachewar mit
beimzweiten Durchlaufalle
ausschlaggebend
filr die Verbesserung
ungeradenZeilen,Dadurch kanndas Bild bei dünnenwaageundAnpassungderTERMlan denStand
rechtenLinienzwareh,vas
llimmern,aber
derTechnik.
dies störtbeigroßenFlächenüberhaupt
In den folgendenPunktenwerden die
nicht,
DieTERMIistaul Grundihrervielseitigen wichtigstenAnderungenkuz zusamEinEdiloraufderCOL256istinzwischen Einsetzbarkeit
dne der meistgekauften mengelaßt:

Microsoft

NeueRevisionder
TERMl
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1. Die Schwingquaze wuiden durch
er'setztQuarzoszillatoren
2. Der POWERON RESETwurdetechnischverbessertund über Jumpereinstellbaraufden BUSgelegt.
3. Es sind die Gralikprozessoren
GDP
9365,9366oder9367einsetzbar(diejeweiligenProzessoren
sind überJumper
einstellbar).Default eingestelllist der
GDP9367.
4. Statt Bk EPROMund 2k RAMSsind
jelzt folgendeSpeichereinsetzbar:
BOM:8kx8 und32kx 8
RAlvl:8k x 8 und 32k x 8
5. Es wird jetzt eine ,,FastVersion"der
TERMmit demz80B und den schnellen
kann
STls(6[4Hz)angeboten.Außerdem
die computerschnittstellebis 38,4
KBaudbetriebenwerden,
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D (Video),H
6. Die TTL-Monitorsignale
5 H L DO
(Horizontal
Synchronsignal)
ünd V (VeniD l N , @
kalSynchronsignal)
sindüberJumperinvertielbar
7, Die Hardwarezur Ezeugung einer
l r ? G :t
Hardcopyohnedie Hardcopybaugruppe
:
ist vorgesehen(wirdsoflwaremälJig
aber
al
noch nicht unterst{ltzt).
D
il o
8. SteckerzurFarbeMeiterungvorgeseto o
hen.
t"ll"
Außerdemwerdendie Ein-undAusgänclx
-L
ge derTER[,neu überarbeitel.ln
derfolgendenAbbildungsehen Sie die neue
Steckelbelegung:
ST8: serielleSchnittstellezum Computer und zur Tastatur,identischmit
den Steckemder allenTERM
ST7: TTl-Videosignale
und BAS-Signal
(wahlweisemit ST3 bestücken)
ST6: sedelleSchnittstellezum Computer (DLVIl.l-Norm)
gnale (auchals Verbindung
zur
einST5: serielleSchnittstellezur Tastalur ST4rBASBuchse(Cinch-Buchse
gelöteo
(DL\41J-Norm)
Baugruppe
HCOPY)
STCund ST7sind
wahlweisebestückbarmit ST8
ST3:BAS und sonstigeTTI-Video-Si-ST2:SteckerzurFarberueiterung
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Angebot:

SolangeVonat reicht!

4/1/ftaa1

J!2

getestet,
Industrienetdeil
ohneGehäuse
geeignet
undAnschlußkabel;
besonders
für Subsysteme
tt 12V),aberauchfür
NDR€omputer
oder sonstigeCompugeeignet,
tercysteme
ohneLaui/verke
Technische
Dalen:
Spannungen:
+ 5 V;3,5A
+ 12V;160mA
- 12V;160mA
Schallplan
sieheunten:
Best.-Nr.
60 524
Preisincl.ltlwst.: Dlt 95,-
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Messenvonanalogen
Größenmit dem
NDR-Einsteigerpaket
von GüntherMader,GESGmbH
'1.0Einführungin den Versuch
wie
ZieldiesesArtikelsistes,aufzuz€igen
manmit wenigAui/vand,sowohlintechHinsichi,
nischerwieauch in finanzieller
mii dem NDR-Einsteigerpaket
analoge
Größenverarbeitenkänn. In unserem
Versuchwollen wir die analogeGröRe
,,OhmschenWiderstand"heranziehen,
um den Gradder Helligkeitin dertlmgeHierbungdes Rechnerszu bestimmen.
zu benötigenwir einen lichtempfind
lichen LDR-Widerstand,
einen KondenTimerbaustein
sator,einensogenannten
miiderBezeichnung
LN,4
555,Kupferlackdrahtund die IOE-Karte.
könnenSiemitHilfedes,,OhmNatürlich
schenWiderstandes"
auch andereanaloge Größen,wie eine Temperaturoder
kleinereGleichspan
nungen,messen.Sie
benötigendann ebenden entsprechendenWiderstandstyp,
um diebeabsichtigte lvlessungdurchlohrenzu können.Zur
Messungder TemperaturbenüizenSie
temperaturempfindlicheWiderstände,
die in der Elekkonikmit PTC(Positiver
T€mperaturCoeffizient)und NTC bezeichnetwerden.Der Widerständswert
einesPIC nimmtmit derTemperalurzu,
Fiir
dereinesNTCmitderTemperaiurab.
kleinere Gleichspannungsmessungen
sindspannungsunabhängigeWiderstände, sogenannte,,Varistoren",
im Fachhandelerhältlich.Zusätzlichangemerkt
sei,daß all dieseWiderständein Normreiheneingeteillwerden(E12,E24,E 361.
Diesist beiderEntwicklung
eigenerlvle0schallungenzu beachten.DaeAuswer
tung der eingelesenen
Werteentspricht
demanschließendbeschriebenenSche'1.1P nzip des Einlesevorgangs
Wie können nun analogeGrößenvom
Rechnerverarbeitetwerden?lm Prinzip
wird die ZeitdauerdesHIGH-bzw.LOWZustandesam lN-Portdes Rechnersermittelt,d. h., eineanalogeGröBewird in
Zeitwerteumgewandell
undkannso vom
Rechnerinterpretiertwerden,Wie dies
genaLr
vorsichgeht,wirdin einemfolgenden Abschnittbeschrieben.

ie gelötetwerden,lvlanlöteibessereinen Bild 1.2stehenilber den PIN-Anschlüs1.2 Erläulerungenzur benötigten
lC-Sockelaui die IOE-Karieund steckt sendesTimersdieZahlen1 - 8.WennSie
Hardware
den Bausteinäul diesenlo-Sockel.Bitte Bild 1.5 betrachten,erkennenSie die
BeachPin-Belegung.
Realisie- beachtenSie,daßdie Finkerbungenan hardwaremäßige
Abernunzur hardwaremäßigen
mitdef Einkerbung
DieBauelemen- einerSockelleiste
auf ten Sie beimVerbindender Bauteiledierungder MeBschaltung.
gelötet,wie oder an einer Seite des lC s nach der se Pin-Belegung.
te werdenauf die IOE-Karle
men.Verbinden
Sie Wiewird nun die [4eßschaltung
mit dem
es Eild 1.2 zeigl. Der Timerbaustein Montageübereinstim
BausleinegemäßBild1-2.
In Rechnerverbunden?Dieszeigl Bild1.4.
1N4555
solltenichtdirektaufdie IOE-Kar- dieeinzelnen
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Als ohmschenWiderunser,,RC-Glied".
stand benülzenwir einen LDR-WiderTeil des Oliedes
stand,den kapazitiven
Legtmanandiebildetein Kondensator.
sesGliedeineSpannungan,in unserem
Fallca.+ 5 V,so ist der Kondensatorim
ersten Augenblick kuzgeschlossen,
somit
d.h.,es flieRtein hoherLadestrom,
liegt keineSpannungam Kondensator,
Über
NunsleigtmitderZeiidieSpannung
dem Kondensatoran, der Ladestrom
sinkt. Nach einer bestimmtenzeit (5 x
Zeitkonstante)liegen am Kondensator
an. Diesen
99"Äder Betriebsspannung
allmählichen Spannungsanstiegüber
wir in unsedemKondensatorverwerten
remVersuch(sieheBild1.3).
Den zweitenwichtigenBestandteilder
Schaltung(Bild1.2)bildetderTimet Zu
seiner Funnion läßt sich lolgendes
sagen,SchauenSiezunächstnoch einwir bemalBild1.2an.EinTriggersignal,
nülzen einen kuzen Rechteckimpuls,
setzt ein sogenannlesFLIP-FLOP.
Der
AusgangdesTimerslieiertnuneinHIGHSIGNAL.
DiesesSignalliegtzwichen2,5V
wird
und 5 V. Die Längeder High-Phase
durchunserRC4liedbestimmt.Erreichl
die Spannung am Kondensatorden
in unSchwellwerl
%-Beiriebsspannung,
tlGit5 = St555= Xn555 = LM
seremFallca. + 3 v, so wird die spannung am Ausgangdes TimersLM555
Bild|,5 Pin-Eelpwnq
wiederzu null-Die Dauerdes "High-Zustandes" kennzeichnetdie Pulsbreite
des Ausgangsimpulses.
Wichtig1ürdie Erzielungvon l\,leßergebÄ
nissen ist eine sorgfältigabgestimmte
l R
T
Hardware.Unter einer sorgfältigabge- L .
mandieOpI t l
stimmtenHardwareversteht
timierungder Schaltung.So mußz.B.die
Zeitkonstantesinnvollgewähltwerden,
d.h.,sie darfwederzugroßnochzu klein
zu gro0,beeinsein.lst dieZeitkonstante
flußt der Einlesevorgang
die Schnelligkeit des Programmablaufes.
lst die ZeiL
Verbinden
Sie,,Pin2"
mitOUT0,0.Verbin- konstantezu klein, wird die lvlessung
mitlN0,0.DieJumperposi- sehrungenau.
denSie,,Pin3"
fÜrdie GöAls Faustregel
tionen6 und 7 auf der IOEmüssenzur ße der Zeitkonstante
gelten20 ms.
Porteinstellungkurzgeschlossenwer- Wie ermitteltman nun den nolwendigen
den, Außerdemwerden e1 und e0 mit Kondensatorwert?
Zunächstmißt man
mit einem analogenVielfachmeßgerät,
Nun eine kuee Erläuterungzu einem unterAbdunkelungdes LDR,den maxiderlVeßschaltung, malenWiderstandswert
wichtigenBestandteil
des LDR.Unter
dem sogenannten'RCCLIED" (siehe Abdunkelungdeshalb,weil ein LDRbei
Bild1.6).Ein,,RC4lied"wirdgebildetaus Abdunkelunqsich seinem maximalen
der Reihenschaltung
eines ohmschen Widerstandswert
annähed.Da ZeitkonWiderstandesmit einem Kondensator. stanteund widerstandswert
nun vorgeMultipliziertman den ohmschenWider- gebensind,ermitteltsich,,C"ausdiesen
siandswertmit dem Wert der Kapazität beidenGrößen.
(-Kondensator),so ergibtsicheineZeitDieallgemeingültigeFormelzur Berechen
konstante,
die manmit demgriechisch
lauleti
nungder Zeitkonstanten
Buchstabent bezeichnet.Die ZeitkonZEITKONSTANTE:
für dasjeweilistanteist kennzeichnend
x Widerslandwert
Kondensatotueri
ge,,RC4lied".Siegibtan,wieschnellder
Formel
umgestellt
nach 'C"
Aus
dieser
Kondensalorauf den Wertder BetriebsKondensaiorwert:
ergibt
sich
unser
werden
kannNäaufgeladen
spannung
heres hiezu im folgendenAbschnitt.
KONDENSATORWERT:
Nach dem gleichenSchemabildenwir
Zeitkonsiante.^ryiderstandswert

il1"
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Hatmank;in Vielfachmelrgeriit
zurHand,
so könnenSie a'ucheinenkleinenKondensato ert annehmen(2. B. 100nR.
Anhanddes Programms
könnenSie erkennen,wie genaulhreN,4essung
ist Lrnd
größeroderkleiob SiedenKondensator
nerwählenmüssen.

1.4 Hinweisauf mögliche
Vergleichdurch,wobeiderlstwertunseAnwendungen
rem eingelesenen
"Zeitwert"entspricht.
Ergeben
Differenzen
zwischen
sich
nun
Anschließend
möchteich noch aufweiterführendeAnwendungsmöglichkeitenlstwertundSollwert,so mußderCompuhinweisen.Der Computerist nämtich ler so langeentsprechendgegenregeln,
und SollwerlgleichgroBsind.
nicht nur in der Lage Werteeinzulesen bis lsh,vert
undzuverarbeiten,sondern
Die
letzten
Ausführungen
zumRegelkreis
erkannauch
aul Auswertungen
entsprechend
reagie- scheinenauf eine an s;ch problemlose
ren.Wieäußertsichdiesin Bezugaul un- Realisierungzu deuten,leider ist dem
serenVersuch?I\,4an
könnteüber einen abernichtso.lchmöchtenureinmaldar1.3 Erläuterungen2ur benötigten
Port
eine
Lampeansteuern,
die dannaut auf hinweisen,daß nach dem Einlesen
Softwarc
Anderungender Lichtstärkein der Um- auchdasAnsteuern
derLampeeinwandWie Sie sicherlichwissen,benötiglein gebung
des Rechnersvon diesement- frei funklionierenmuß.DieseAnsteueComputerzur Auslührungseiner Aufgabe Software.BetrachtenSie Bild 1.1 sprechendhellet oder dunkler ausge- rungwird das Themaeinesnachfolgensteuert wird, Eine weitereAnwendung den Artikelsbilden.
Meßwertauf
nahme".Zu- wäre
,,StruKogramm
die Realisierung
eines Fegelkreierst setzen wir unserenSchleifenzähses.HietzuwirdanfangsperSoftwareein Dem an der Elektronikinteressierlen
ler, in diesem Programmdas HL-FegiSollwertin denRechnereingegeben,
der Leserwürdeichempfehlen,sichdochein
stemaar,auf Null.Anschließendgeben die
durch
den
Rechner
angesteuerte
ialrwenigeMark im FachhandelerhälF
wir über den peripherenPort {30h}das
Lampe mit einem bestimmtenHellig- liches,,Grundlagenbuch
derElektronik"
Triggersignalftlr den Timberbaustein
keitswertaufleuchtenläßt.DieserHettig- zu besorgen,da dieseszum Verständnis
aus. Dieser kuze Rechteckimpulsbekeitswertsoll konstantbeibehalten
wer- unseresVersuchesebenfallseinenBeiwirK ein ebenlallsrechteckigesAusden, gleichgültigob sich nun die Licht- iragzu leistenvermag.Auchfür kommengangssignal,
dessenPulsbreite
vom,,RC- stärke
ändert oder nicht. Der Rechner deVersuchewärees ein durchausnützGlied" abhängt. Dies wurde in einem führt
nun einen ISTWERT-SOLLWERTlichesNachschlagewerk.
vorherigenAbschnitterläutert.Uberden
peripherenlN'Port(30h),Jragt"
der Compuler ab, ob an seinemEingangHighoderLow-Signalanliegt.LiestderRechx:: fiag+ (2x Monat)+ {{(3x lronat)+
nerz.B.0lh,alsoHigh-Signal,
indenAk- (JahrDlV
3)DlV5)+Jahr+ (JahrDlV4)
kumulatorein,
undverknüpftmandiesen
100)+(JahrDIV400)+ 2) MOD7
Wert mit 01h, so läßtsich anhanddes
Wertesim Hl-Register(: SchleifenzähDannistxeineZahlzwischen0und6,wo
ler)aulzeigen,
wie olt unserRechnerseibei0 Samstagbedeutet,lSonntagusw
nenln-Portnach01h abgefragthat,bevor WissenSieeigenllichschonaufwelchen Leidergilt dieseFormelnichtfürJanuar
an diesemLow€ignaleingelesenwurde. Wochentag der Jahrtausendwechsel,undFebruar,
dieseMonatewerden
als13.
Dieserhexadezimale
Wertist proportio- alsoSilvester1999lallenwird?lch kann bzw-14.Monatdes Voriahres berechnet,
der31.12.1999wird
ein
nal zur Pulsdauerdes Ausgangssignals eslhnenverrateni
DabeisindDIVund l\,lODOperatorenfür
Freilag
sein.
Um
das
herauszulinden
am l_imer
die
Divisionmit Rest.EinBeispiel:13gehabeich keinen,,Tausendjährigen
Kalenteilt
durch 5 gibt 2, Fesi 3. Dasschreibt
Sachen
jn den meistenhöherenProgramDiesenWert kann man nun veraöeiten, dei' oderähnlichumständliche
man
gedie benötigt,mir hat ein Einsteigerpaket
Dazuist eineArtEichungnotwendig,
miersprachenso: 13 DIV5 : 2 und 13
vonder selbstgestellten
Aufgabeabhän- reicht.MitdemrichligenProgrammkann MOD5--3, also DIVlietertdas Ergebnis
gigist.HiereinVorschlaglüreinezugege-das nämlich Iür beliebigeDaten den der Division(ganzzahlig)
und MODden
benemaßen unvollkommeneEichung: Wochentagberechnen,
Rest.
MankönnlezumBeispieldenermittelten Oas ist möglich,da unserKalender,der DATUI/ist ein Programm,
das nach der
Höchstwerteinem bestimmtenHellig- sogenannteGregorianischeKalender, obigenFormeldenWochentagfür belieden
PapstGregorXlll.l5S2
einf
ührte,
sehr
keitswert proportionalseizen. Diesen
ist. Bis 1582galt der Juliani- bige Datennach 1582berechnenkann,
Höchstwertteilt man durch eine Kon- regelmäBig
StartenSie es einmal!Es erscheintdie
stanteund erhältsomit einenMe8wert. scheKalender,in dem immerwiederAn- leereAnzeigemit einerNullganzrechtsderungen
vorgenommen
werden
mußWerden nun vom Computer wenig€r
GebenSienundenTagein,z. B.13und
High-Signale
ermittelt,so wird eine klei- ten, da die Sonne und der llond sich drückendann CR.Wiedererscheintnur
nereZahldurchdieseKonstantegeteilt, nichtnachdiesemKalenderrichtenwoll- eine Null.Jetzt können Sie den Monat
und man eäält somit einen kleineren ten.Seit1582werdendieseAnderungen eingeben,
z. B.4 unddieEingabe
mitCR
durch die Schaltjahrevermieden.Diese
l\,,1eßwert.
wieder
steht
eine
abschließen.
Schon
werdennacheinfachenRegelnermittelt:
Am EndedesProgrammswird
durchAuf- a Alle durch vier teilbarenJahre sind Null einsam in der Anzeige,jetzt tehlt
z.8.1965
nochdie Eingabe
desJahres,
ruf von Unterprogrammroutinen
dafür Schaltiahre(zumBeispiel1gg2
/ 4:49A,
und auch diese Eingabewird mit CR
,,gesorgt",daß der Inhaltdes HL+egi- also ist 1992ein Schaltjahr).
beendet.Soforterscheintganzlinksdie
stersim Anzeigefeld
erscheint.WennSie
jetd den LDRabdunkeln,
werdenSiebe- a Alledurchl00teilbarenJahresindkei- Schrift di, die Abkürzungftlr Dienstag.
obwohlsjedurchvierteil- Und tätsächlichwar der 13.4- 1965ein
merken,daR die Anzeigeevenhrellzu ne Schaltjahre,
Dienstag.Jetzt habenwir zwei[4öglichllackernbeginnt.DerGrundist die Inan- bar sind (zumBeispieldasJahr1900),
spruchnahmedes Rechnersdurch den a Alle durch 400 teilbarenJahre sind keiten:drückenSie noch einmalCR,so
obwohlsie durch100teilbar könnenSie einenweiterenTag berechEinlesevorgang.
Durchdie Abdunkelung Schaltjahre,
sind
Beispiel
dasJahr2000).
nen, drücken Sie irgendeineandere
{zum
steigt der Widerstandswert,
d. h., der
Rechteckimpuls
wird längerund damit DamitwirdderKalenderrecht
einfachbe- Taste,landenSie wiederim HEXMON.
auch der Einlesevorgang.
Deshalbwird rechenbar, Man berechnel folgende Schauenwir uns das Programmeinmal
die Anzeigeimmerselteneraufgefrischt. Funktion:
näheran:

Datum

16n2

gibt vonuntennachoben.Vielleichthilltlhnen
Esgliededsichin dreigro8€Teile
undein kann5von Sabgezogenwerden,das
Unterprogramm.
Flecht einlach ist die 3.3 isl kleinerals5,alsosindwirfertig.Wir auchfolgenderVergleichzumVerständEingabe,da dazu nur Unterprogmmme können zweimalabziehenund es sind nis des Top-Down-Stapels:
Man bedes HEXMON
aufgerufen
werden.Etwas dreiübriggeblieben,
also13DIV5 ist2 und zeichnetihnmitunterauchals,,Kellersiaschwierigerist die Ausgabe,denn dort 13MOD5 ist 3.Auchin diesemUnterpro- pel", weil die deutsche lJbersetzung
mußauseinerZahlzwischen0 und6, die grammmachtes sich unangenehmbe- ,,Von-Oben-nach-UntenStapel"
doch
im RegisterpaarBC steht, ein Text ge- merkbardaßwir mit l6-Bit Zahlenrech- etwasunbehollenwirK, und zum andemachtwerden,Dazuwird eintachzu die- nen müssen,denn der 280 hat keinen render Stapelbeifortlaufender
BeschikserZahldie Startadresse
einerentspre- Vergleichsbeleh
I filr solcheZahlen.Man kungvoneinerliklivenDeckeausin den
chendenTabelle,die TagTabelleheiRt, mußalsodie einzelnenBytesder beiden "Keller' herabwächst.Beiden Stapeladdiert.An dieserAdresse
stehtnundas Zahlenmiteinandervergleichen.lst das artenist jedochgemeinsam,
daßzuerst
(beimBücherslaersleZeichen,das einiachin den Anzei- höherwertige
B!.tedererstenZahI kleiner alle dartlberliegenden
gespeicherkopiert wird. Sieben 8\,.te als dasderzweiten,dannmuBdieganze pel) bzw. alle darunterliegenden
(beim
weiterin derTabellestehtdaszweiteZei- erste Zahl kleinersein, wir sind fertig. Top-Down-Stapel)
Ablagenentferntwergibt.Alsowirdzu Sind die beidenhöherwertigen
chen,daessiebenTage
Byteun- den müssen,um an ein bestimmtesObder Adressenoch einmalsiebenaddiert gleich,dannistalsodaserstegrößer,und jekt zu gelangen.In beidenFällennennt
(Lastln- First
unddasandieserAdressestehendeZei-damitist die ganzeersteZahlgrößer.Es mandasauchLIFO-Prinzip
chen in die zweiteStelledes Anzeige- bleibt noch der Fall,daß die höherweF Out),da das letäabgelegte(LastIn)Obspeicherskopiert.
tigen Bytegleichsind,dann müssenwir jekt in jedem Falleals erstes(FirstOut)
Das eigentlichkomplizierteist aber die die niederwertigenByte vergleichen- wieder vom Stapelgenommenwerden
Berechnungder Formel.Hiermußmit16 Können wir nicht weiter subtrahieren, muß,um an eventuellhöherliegendeObgerechnetwerden,daz.B.die dann mußdas Ergebnisnoch in die ge- jekte (denkenSie an den vonderDecke
Bit-Werten
Stapel)gelangen
Jahreszahlnicht in einem Byte darge- wünschtenRegistergebracht werden. ausherabwachsenden
Hier
fällt
aut,
daß
der
280
auch
nicht
zu
könnenGenauso
arbeitet
derZ80 mil
stelltwerdenkann.DeshalbwirddasProle seinemStapel.Auf diesemStapelliegen
grammetwaslänger,Außerdemgibt es alle denkbaren16-BitTransportbefeh
nurZahlen-DieseZahlenkomkeinen280 Befehlzum Oividierenoder kennt,deshalbwirdhiereinlJmwegüber (natürlich)
um den Restzuberechnen,Dafilrmußte den Stack gemacht.Die Befehlslolge men aus den Registerndes Prozessors
ein Unterprogrammher, das dividiere push hl pop bc bewirktdasselbewie ld mit dem Befehl,,push. . ." und werden
nachherauch wieder ins Registergeheißt. Da hier dieses Unterprogramm bc,hl.
"pop...".DerBenicht sehr oft aufgerufenwird, muß es Vielleichtan dieserStelleeinmaleineEr- brachtmitdemBeleh||
fehlpushix legtalsodieZahl,dieim
Regiauch nicht besondersschnellsein. Es klärungzum Stack:
sterlXstehtaufdenStapel.Nunkannder
wird die "nat{lrlicheMethode"benutzt,
solangedie zu teilendeZahlgrößeroder DerStackvon dem hierdie Redeist, ist Prozessoralso nur noch an dieseZahl
imStapelliegt.
gleichderZahl,durchdie geteiltwirdist, ein Top-Down-Stack
(zu deutsch:Von- heran,dasieganz,,unten"
wirddieseeinfachvonderanderenabge- Oben-nach-lJnten-Stapel).
Das bedeu- Bekommler nun den Befehlpop hl,dann
zogen,Nunmußnurnochmitgezähltwer- tet, daß die erstenEinkagungenin den istes ihmegal,auswelchem
derRegister
den,wie oftdiesgelungenist.Andersfor- oberenRegionendes Stapelsabgelegt die zu holendeZahl in den Stapelgemuliert:DerRechnerzählt,
wie oft erdie werdenund mansich mitjederweiteren schobenwurde,er nimmtsich lediglich
Zahl,durchdiegeteiltwird,vonderande- Eintragungimmerweiternachuntenbe- die zuletztabgelegteZahl des Stapels
ren abziehenkann.In unseremBeispiel wegt. DieseVorgehensweise
erscheint und gibl sie in das HL-Register.
So istes
vomAnfang:13durch5 ist?13ist größer uns zunächstetwasbefremdend,
wenn alsomöglich,Datenvon Registernin anals5, alsokann5von 13abgezogen
wer- wirvon derVorstellung
einesBilchersla- dere zu bringen,für die es keinenTranden, das gibt 8. I ist größerals 5, also pels ausgehen,denn dieserwächst ja sportbefehl{ld) gibt.
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Mit dem Einsteigerpaket:

von MichaelGiulini,GESGmbH

Ansteuerungder Centronicschnittstelle
H o r . r p t p r o g r o mcm
Hauptprogramm
entt.:
DiesesAssemblerprogramm
ermöglicht 3.lri.b!!9 .m5roulin.6tTVoNt!rrut
i
es, einen bestimmtenSpeicheöereich (tiiq.b. i.r Äntoiqrdr.r!)
derHEXlOin HexdumpaufeinenDrucker
auszugeben.Dies erfolgtüber die Bau- 3dn.b!!u!l.m!roorin.GEIStS.ufr!tn
gruppe CENT2. Der angeschlossene
Druckermuß eineCentronicsch
nittstelle
naoen.
S!!ll.na.hhr !ür 0öi r.ra^

dientder TastaDer erste Programmteil
lureingabe.Hier mußder Anfangs-und
Endwert des auszudruckendenSpeicherbereichseingegebenwerden,Dies
wird mit den zwei BetriebssystemroutinenGETVON
undGETBISbewerkstelligt.
aulgezuerstwird die RoutineGETVON
das sich
rufen.DieseslJnterprogramm,
ab der Adresse0266 im Hexlvlonbefindet,gibt auldie linkendreiStellender
dasWort,,von"aus.
7€egment-Anzeige
ist
Aut den rechtenvier Anzeigestellen
eine Zahl zu sehen, die mit der Anfangsadresse des auszudruckenden
überschriebenwerSpeicherbereiches
den kann.Nach Ddlckender CR-Taste
wird der Wert übernommenund in dem
16-Bit RegisterHL gespeichert.Durch
den Befehl,,pushhl" wird die AnfangsadresseaufdenStapelgegeben,damiter
nichtdurch den Endwertüberschrieben
GETBIS
wird.DieBekiebssystemroutine
hat die gleicheFunktion,wie die GETVoN-Routine,mit der einenAusnahme,
daßstattdesWortes'von" dasWort,,bis"
angezeigt wird. Der so eingegebene
BCgeEndwertwirdin demRegisterpaar
speichertund, nachdemder AnfangswertwiedervomStapelgeholtwurde,aul
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( d ! r c h A u l r uUfP d r ! c k . n )
.r3t. b.id.izittern voi itd adrr$.dur.h
UpUhv!nd.1iir ASCtI-Cod!
vridlli
Au!0!b.id.r bridrnASCll-Codar.nd.n
Druck.r (dur.i 2rAuaiulind.! up Dr!cl.i)

r.el. bnd.nzilLr. vor ltd.Mr.$. durch
UPUmv.iddnii ASC|t-Codiv.idrn
AürqrDen
d.r bdd.i ASCIt-Cod.t!nd.0
D.uckrr (dur.h 2x Autrutrid.! !Ptr@k.i)

drei t.ef?!iclr!ndruckcn

5 p . j c h . r a d r . $ .! h q i i ! . r h . h . o

ed!f n ruf Druck.r.!rq.ö.0

da er
dem Stapelzwischengespeichert,
geerstam EndedesHauptprogrammes
brauchtwird.
lst die Eingabeabgeschlossen,
so wird
mit dem Ausdruckdes Hexdumpsbegonnen.Zunächstwird festgelegt,daß
jedeZeile16(hexadezimall0)
Bytewerte
beinhaltensoll. Danachwird der Code
oah für Lineleeddem Unterprogramm
DRUCKEN
übergeben.Diesbewidd,daß
nach jeder vollen Zeile ein zeilenvoF
schub ausgelöstwird. Nun werden die
ersten zwei Zilfern der Adresse dem
tlbergeben
Unterprogramm
UITWANDEL
unddurchdiesesin die entsprechenden
Asollcodes
umgewandelt. Dieser
ASCll4odewirddaraufdurchdie DruckRoutineauf den Druckerausgegeben.
FtlrjedesZeichen,das gedrucktwerden
einmal
soll,muß die RoütineDRIJCKEN
werden.IndergleichenWeise
aufgeruten
whd auch der zweiteTeil der Adresse
zuerstin ASCllCodeumgewandelt
und
danngedruckt.DazuwirdderWertin der
Speichelzellemit derAdresseHL in das
RegisterB übertragen.Nach dem lJmwandelnin ASClFCodewird dieserauf
Daraufwkd ein
denDruckerausgegeben.
LeezeichengesendetundderZeigerHL
auldieSpeichezelleum Einserhöht.Der
SpaltenzählerE wird ernieddgt.Sind
nochkeinel6 Bytewertein eineZeilegedruckt (E{)oh),
so springtdas Programm
an den Anlang dieses Programmieiles
in diegleiunddrucktdennächstenWert
che Zeile.lst die Zeib voll,so wird der
Adreßzeigermit der Endadresseverglichen,die dafilrvom Stapelin das Regi-

sterBC geholtwird.ZVmzwdökdesVergleichenswird die Endadressevon der
lstdaserlaulendenAdresses! btrahiert.
gebnisgrößerodef gleichNull,d. h. die
Endadresse
isterreichtoderschonüberschritten,so springtdas Programmzum
Label,,Ende".Dortwird nach dem SendeneinesReturns,dasnotwendigist,damit die letztezeile auch gedruckiwird,
dasProgrammmiteinemBesetbeendet,
lst der Endwertnoch nicht erreicht,wird
das RegisterBC,das vorhersubtrahiert
wurde,wieder zur AdresseHL addieri,
Nach dem der Endwertwiederauf den
Stapel geschriebenwurde, wird eine
neueZeilegedruckt.
lrnterprogrammDRIJCKEN
DiesesUnterprogramm
istfürdiekorrekte Übertraglng der Daten und der
Steuersignalezwischen HEXIO und
Druckerzusländig,Nachdemder erste
ASClFWertüber den Kanal48h auf die
Schnittsielleausgegebenwurde, muß
das Strobe-Signalkurz auf Null gesetzt
werden.Es wird dann gleichwiederauf
High gesetzt.DiesesSignalisl nolwendig, damit der Druckerdas Datenwort
übernimmt.
t P orucken:
e r n e nA s C l l - C oadler rK € n a4l 8 ha u l o e b . ^
51robe5i9nolout Lov selren
S l r o b e5 i 9 n ool u fH r 9 hs e l r r n

I
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Daraufwird das Busy-Signal(Bit 7 des u P u m t Y o n d e l n :
Statusregisters)
eingelesen.lst dieses
SignalaufHighgesetzt,heißtdas,daßder l C e u mv i e rS h l l e nn 0 c hr e rh l er ' e . e c i r e o . n
Druckernicht bereii ist weitereZeichen
zu drucken,In diesemFallfragtdas PaogrammdasBusy-Signal
in einerSchleiie
so langeab,bis derDruckerwiederempZohlen:
iangsbereitist.Danachwird zum Hauptprogrammzurllckgesprungenund das
nächsteZeichenausgegeben,
A S C I I - W ei rnl P r g ( l b l c g e n
Das UnterprogrammUmwandeln
hoicrcaHalbbvta
auf Null3elz.n
Dieses Unierprogrammdient der Umwandlungderhexadezimalen
Ziffern0 - 9
undA - Fin ihreASCII-Codes.Z.rerstwird
durch den vierfachenBefehl,,srla" das
Zahlen
höherwertigeHalbbytebiiweiseauJdie
geStelledes niederwertigen
Halbb\,.les
schoben.Dannwird derWertoah (dezi- z v e i l e n A S C l l - w D ri ln p e q D 0 b l e q e n
mal10)von diesemByle abgezogen.lst
das Resultatpositiv,so bedeutetdies,
ten. Vom verbleibendenWert wird zur
daßes sich um einenBuchslabenvon A
Prüfungwiederoah subtrahierlund abbisF handeli.ln diesemFallwirdimUnterprogrammBUCHSTder Wert41hdazu- hängigvom Ergebnis,wie im erstenTeil,
Wertaddiert.
der entsprechende
addiert,um den ASCIICode zu erhalins HauptproNach
dem
Rücksprung
ten. DieserWertsetä sich aus 37h,der
gramm
kann
der
eben
errechneteASCllDitterenzzwischenHex-Wertund ASCIICodeundoah,demWert,derfür dievor- Codeausgedrucktwerden,
he ge Prüfungsubtrahiertwurde, zu-

>-{''.]-'-<
"-{"'ot}--^l.

s c h e m . t r s c h eP . o 0 r . m m s r r u k t u r :

lst das ResullatderPrüfungpositiv,handeltessich
umeineZitfervon0bis9.
Deswegenwird im L,nierprogramm
ZAHLEN
der Wert3ah addied,der sich ebenfalls
aus der Dilferenzzwischen Hex- und
ASCII-Wertund dem Wert oah zusammenseIzL
lm tolgendenProgrammteil
wird die niedetuedige Zifler des B),,tesin seinen
ASCI|-Codeumgewandelt.Dazu wird
durch die l/askierungdes By,tesmit ofh
das höherwertigeHalbbyteabgeschnit-
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Anmerkung det Reclaktion
:
ZumSelbstprogrammieren
istdasListing
des lronitorsim Einsteigerpaket
unbedingterforderich.
Es ist im Buch "[rit
HEXI/ONProgramme
entwickeln'von
Rolf-Dieter
Klein{Best.-N
r 10286)enthal
ten,Dieses
Buchgibt'szumSonderpreisl

BeimLesendesBuches,,Rechner
modu- adressewerdenje 10Zeilenausgegeben.
lar (vonR.-D.Klein),tauchtederWunsch MitW oderw gehtes weiter.MitN odern
nach einem Checksummen-Programmstartet das Programmnochmal.Mit l,{
von Leo Hepperger
oder restlichen Tasten zurück ins
aul.
Fanfreueichmichauf Das folgendeProgrammgibt Hexdump GRUND-lvlenue.
AlsNDR-CompLrter
jedeneueLOOPLeidersindProgramme mit Checksummenam Bildschim aus, Mit Z8O-CPU
2.0/ EZASS2I
/ EGRUND
gesäht.Daher und zusätzlicham Drucker,wenn mit J erstellt.
speziellftlrZS0-CPUdünn
möchteich heuteaucheinenBeitraglei- oderj gewünscht.Programmstari
mitCS. (c) 11/87Leo Hepperger,Am Schlag7,
Nach Eingabevon Anfangs-und End- 8031Eichenau

,,Ghecksummen"
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Tips undTricksin
II...
dBASE
von PelerSchwarcKDreyenerStr. 67,
4905Spenge,Tel.:(05225)1769

IFEIURN)drilcken
19os 6D 74
(REruRNldtilcken
1909 74 20
(FEruBN)dücken
19oA 20 2A
ddcken
{RETUBN)
19OB 24 OO
ddlcken
{RETURNI
19Oc 24 OO
(REIURNI
drücken
19OD 0O '
Der Strich (J ist das Bereitschaftszei- Nach Eingabe von ,,{RETURN)meldet
chen von DDT;hierwird ein Befehldes sich in der folgenden Zeile wieder das

Es erscheint:
DDT\ERS2,2
NEKTPC
A9000100

Benutzers elwartet. Entweder blättert
manmitdemd-BefehldiegesamteDalei
durch,bis im rechtenTeildesBildesder
Störenfriedgelundenwirdoderaberman
sucht gleich mit dem s-Befehldie entsprechendeAdresse(sofernsiebekannt
ist)aui Hierkönnenwiralsoauch s1908
ge_
eingeben(weilich dieAdresseschon
lundenhabe).Belehlund Adresseohne
werdenin der Datei LeezeichenoderBindestdcheingeben.
Die Anderungen
'DBASEOVR.COM'
drücken
mit dem Debugger Eingabe:s1908{RETURN)
'DDT.CO[,'
erscheint:
1908
6D
Es
Dazuwirdam
durchgelührt.

Sicherhates schonvieledBASEll Anwendergestört,daßdieSummeim Reportgenerator
mit ***GESA[,1MTi**
bezeichnet
wird,störtdochdieserunschöneFehler
denEindruckeines
sonst
sauberen
Ausdruckes.
Demkannjedoch
mittelsdesfolgenden
Patches
abgehol-

DDT kann
DDT Bereitschaftszeichen.
Die
nunmit'gO'(gnull)verlassenwerden.
jetzt
genur
noch
mÜssen
Anderungen

Eingabe:g0
LaufwerksEserscheintdasvorgewählte
promptz. B. A).
'save'Befehldes
Gesichertwird mit dem
brauchenwir
Hiezu
Betriebssystems.
'DBASEOVR
nun die GröBeder Datei
'save'Befehl'
imCOM'in KB)'te,da der
mer nurSeitenvon256 ByteabAclresse
besten'DDlcolll' aufdiedBASEll Ar0100h sichert.Ein KByte entspricht4
kann Seiten.Die Datei'DBASEOVR'
hat eine
An der derzeitigenCursorposition
beitsdiskette
kopiert.
mitderzuändern- jetzt die Aoderungeingegebenwerden. Länqevon 42 KB\,'te.4x 42:168 KBYte.
AufrufdesDDT.COM
COM
lm lolgendengebe ich die alten Inhalte Eins;be: save 168 DBASEOVR
denDatei:
an.
neuen
Inhalte
rechts
davon
die
(RETURN)
Fertig.
und
drilcken.
DDTOBASEOVFI.COIVI
Eingabe:

Pascalprogramme
auf Eproms
von Ralt Pawlowitz
(bei GES,Telefon:0831/6211)

diHard- und Software-voraussetzungen GDP64mit Hilfedes INLINE-Befehls
Gra{ikprozessors
des
in
die
Register
rekt
jeist auf
Als bestehenderHardwareteil
solltebeiderPromit 280 CPU geschdeben,Trotzdem
den FalleinCPlM-Rechner
Prozedurenvorgrammierung
solcher
bewähF
unserallseits
f
erner
erforderlich,
wenigstens
werden,
vorgegangen
sichtig
ter Prommer,um das Programmaul das
Epromversio_
der
die
Eigenarten
so
lange
Epromzu bringen.AlsProgrammierwerKzeug solltenwir Tuöo PascalV3 0 ver- nen nicht erforschtsind,

Die Erlösung
EndlichlDie Zeitender mühseligenAs- Da unser Programmcode
noch geingsind vorbei
semblerprogrammierung
werdenmuBund später
tilgig
modiliziert
l/ußten ehrgeizigeAnwenderdes NDR- ins Epromgebrannlwird,bietetsich der
Computersbei ihrer Programmierung 280 AssemblerZEATan
dieserStellean.
von epromälhigenProg€mmenimmer
zu_
aul die Assemblerprogrammierung
ihnennunbesseresge- Software-Einsch1änkungen
rückgreifen,wkd
mußauchhiermit
TrotzdervielenVorteile
lehrt.
werden.Dasich
fiir Steue- einigenTricksgearbeitet
DasichderNKChervorragend
außerunserungsaufgaben, lreßwerterlassung etc. in unseremMinimalsystem
paarKBytesRam
ein
Programm
und
rem
meist
eignet und diese Anwendungen
nur minimale Ausbaustulenertodern sonstnichtsbefindet,mußmanbeiAufruf
wie Writeln,(SBC2- ROA256),bietetsichdasUnter- von Standardprozeduren
waltenlasusw.
Vorsicht
KBD
Feadln,
Eproms,
die
in
bringenvon Programmen
werden
Aulgabener- sen. DiesePeripherprozeduren
dieseebenbeschriebenen
bei Turbo Pascal ausschließlichüber
ledigen,geradezuan.
abgewickelt.BDOS
Daß eine Hochspracheübersichtlicher BDOS FunKionen
eNarten
FunKionen
iedoch ein Be_
prcgrammieren
ist äls
und einfacherzu
FallCP/M2.2
in
unserem
wirddenmei- triebssystem
Assembler,
beispielsweise
nichtexidas
hierin
derEpromversion
sten geläuligsein. Turbo Pascalbietet
stiert.
und
nebendireKemZugriffauf POFITS
mußauf die KommuSpeichezellenauch komfortablearith- Selbstverständlich
metischeOpe€toren,boolscheAlgebra nikationmit anderenBaugruppennicht
(OrXORANDNOT),Links/Rechtsschie- vezichtet werden,sondernhierwerden
ben von Bytes und viele Schmankedn gestrickteProzedurenangewandt,Beispielsweisewird beim Ansteuernder
mehr,
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Epromcode- ein Beispiel
Prinzipiellist es bei ieder Konliguration
in Eproms
möglich,Pascäl-Programme
(mind.10KEpromplatz).
unterzubringen
Um jedochjetzt anhandeinesBeispiels
die Vorgangsweisezu beschreiben,
möchteich mich aul eine Konliguration
beschränken.
Unser Programmsoll auf einer ROA64
ablaufen,der Ramspeichersoll ab der
verfijgbarsein.DieAbbilAdresseSOOOH
dieSpeicheraufteilung.
zeigt
hierlü
dung
Als erster Schritt ist das eben erstellte
Programmals Com-Flleauf der Diskette
abzuspeichern.Als Startadressemu8
9effverwendet
alsEndadresse
hier2OOO,
werden.AnhanddieserOptionenerhalten wirvom Compilereinspeziellfürunserc Konfigurationcompiliertes Proim Eprom-Begramm,dasautderBOA64
von
reichvon0- 7tffundimRam-Bereich
gtff
kann.
ablaufen
8000
DieAdressen0 - l elf desCom-Filesentdie
halten die PascalRunTime-Libary,
Adressen ab 1ftf, das Anwenderpro-

gramm,das vajiabb örößen besitzen
kann.
Als nächstesist es erlorderlich,auf der
Adresse 0 des Epromseinen Sprung
nach 100Heinzufügen(JP0100),da CPl
[,1-Programme
immerbei dieserAdresse
oegtnnen,
DieerstenI KByteunseresProgrammes
bestehenaus der RunTime-Libary
des
PascalCompilers.Die RunTime-Libary
beinhaltetzahheicheUnterprogramme,
diefürdasrichtigeFunktionieren
unseres
Programmes
erforderlich
sind.DieseUnterprogramme,
die in unseremCom-Flle
aut der Diskettestehen,werdennun ab
der Epromadresse
0100H - 1fff in das
Epromgebrannt,
Das eigentliche Anwenderprogramm,
das direkt nach der Run-Time-Libary
(sieheSkizze)beginnt,wird nun in das
zweite Eprom,auf die Adresse0000H
georannL
Hier jedoch ist noch eine kleineAnderung erlorde ich: Der PascalCompibr
verwendetdenAdressbereich
unterhalb
weilhier in unse0100Hals CPU-Stäck;
jedoch kein
rem kleinenMinimalsystem
RAM,sondem nur ROI\,{vorhandenist,
müssenwir den Stack auf eine für uns
gültige Adresskonfiguration
ändem. In
unseremBeispielsitztder Ramspeicher
aufderAdresse8000H.DazumußderLadebefehl,
deraufunseremzweitenEprom
auf derAdresse0000Hstehenmuß(LD
SP0100),durchLDSP8100ersetztwer-

Spehheradresee
Hexcode

l"nrt

0bjectcode

JP0100

EtromAhlang

EhibtIei

cxluz0

JP2000
l-Eproml]-Utl

TllrboFascal
RuntimeLibary.

t_
-r

LD
sP,8l00
(varGröß4

2.Eprom2000-3fif

RamAnlang
Aöeitsrpeicher
Größeja
nachProgramm

l.RamI *8K8000-9ff1
RainEnde

-L

Zum Schlu8bleiblzu sagen,daß diese
eben beschriebenenAnderungen,die
Räm/ RomKonfiguration
aufderR0A64
sichfürdie nichtsoversierten
Anwender
Rom0-4000
unter uns, zunächstelwas kompliziert
Ram80004ü1
anhören,sehr wertvollsein können,GeradeTurboPascalistnichtumsonsteine
Programmierspraderweitverbreitesten
chen unsererZeil. Vielleichthilft dieser
Arlikelauch,die schon in die Ecke ge- werkeln".Es sollja Leutegeben,die ihre Litenturvetzeichnis: Programmierung
stellteSBÖ2doch nocheinmalhervozu- Kalfeemaschine
mit Hilfeihres Compu- des 280, RodnayZaks;lvlicrocomputerholen und damit elwas ,,zusammenzu-lers steuern,
zeitschriftmc

I

Tips und Tricks bei Hebas uono,n"
WelcherBASlGBeIehlsoll es sein . . ,
zg. Gralik-getehle?
Nachdemfür HEBASder Quellcodezur
jeVerfügungsteht,kann grundsätzlich
der beliebigeBASIC€efehlerstelltweF
den.So kannmanz. B. beliebigeGrafikBefehleunterAusnützungder schnellen
FLO[4ONGraf
k-Einsprtlngebeim NDRRechner erstellen.Beispielhaftsollen
hierdie BefehleI/OVETO,DRAWTO
und
CLR (Bildschirm löschen) vorgestellt

ZunächstmußdieTokentabelle
eMeitert
werden.Problemlosgeht dies bei der
TabelleTOK2B,also mit den Zwei-ByteToken80 XY.Die neuenBefehlewerden
einfach nach dem BYE-Tokenund vor
dem LabelFTXT47
eingelügt.BildI zeigt
die Ergänzungmit den neuenTokentür
[,4OVETO:80
96,CLR:8097 und DRAWTO 80 98. Es stündeauch dasToken80
90 zurVerfügung,
da es nichtverwendet
wird (FTAXI47: Einsprungliir Fehlerneldung: nichtvorhanden).

Damitdiese Erweiterungberücksichtigt
wird, muß die Abfragein der Foutjne
TOI(AWI:CP 16Hgeändertwerden.Da
ergibt
drei neue Belehlehinzukommen,
sich die neueAbfragezu CP19H.
Nunmüssendie nachdemBefehleingegebenenParameter
durchlJnleroutinen
übernommen
werden,SosindbeiMOVETOundDRAWTO
dieKoordinatenX
undY
zu übernehmen.
FLO[r1ON
erwartetdieXKoordinate
im HL-Begister,
dieY-Koordi
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nateim DE-Registel.
DieEirisprtngesino ZuletztmÜssennochin derBefehlstabel- fehl LOADCenthalten,damit die alten
aul
Stelle Programmevom Kassetlenrecorder
die AdresseF046Hund für IeTOKTB4
an der entsprechenden
für I\,4OVETO
DRAWTOF049H. Die HEBAS-Routine der Beiehl und das Tokeneingetragen Disketteüberspieltwerdenkönnen.Der
AUSWOTholteinenachdemBASIC-Be- werden.Beim Befehlentfälltder erste Preisfür das Up-Datevon HEBASzur
beträgtbeimAulorDM30
fehl angegebeneKoordinateins DE-Re- Buchstabe,dieserist immeram Anlang Grafik-Version
oder Einzugsergisier DerWertdarfauchalsVariablevor- jeder neuenBuchstabengruppe
mil ge- (Verrechnüngsscheck
Dr
Hehl,
Lindenstr.20,
Bild
enthält
mächtigung
an
B.
Bit
7
enthalten.
3
MOVETO setäem
liegen. Da der Befehl z.
Aut Wunschkönnen
8059 Wartenberg).
100J20lautet,mußein Kommanachder einenAuszugdazu.
gegdnBerechnungauchandereBefehle
erstenKoordinatelolgen,sonst soll ein
werden,
Dies
eingebaut werden. Ebenso sind verausgegeben
kann
man
Befehle
wie
Syntaxfehler
Nun
sich auch
(evtl.
im Akkuist BAGEX,YoderLINEY,Y,Z,lJ
erledigtdieRoulineVGLAHL,
machenoder schiedengroßeHEBAs-Versionen
daszu prüfendeZeichen.lJberden Sta- beliebigandere.Zur Zeit enlsleht eine mit verdngertemoder eMeitertemBepel werdendie Koordinatendann in die neueHEBAS-Version,
die die Grafik-Be- fehlsumtang) lür EPROM-Versionen
entsprechendenRegister geschoben fehle und etliche ganz praktischeBe- möglich.So gibt es ein kleinesEHEBAS
gesprun- fehlewieLOCATE
und in die FLOIVION-Routine
enthält.FürdieAufstei- {2 Eprom2764)fürdieSBC3beiderFirgen.
gervomEPROIV-HEBAS
istauchderBe- ma Graf,
Bild2 zeigtdieRoutinenderBefehle,die
manderUbersichthalberambestenam
allerdingsnoch
Ende des Interpreters,
undderByte-DevordemLabelBASPRO
,iniiionDEFSI einschiebt,da sonst ein
die neuen Befehle
BASIC-Programm
würde-BeachtenSiebitte
ilberschreiben
mindeauch,daßvordemLabelBASPFIO
TOKB2
Bild 1: Ergänzungender Zwei-B\,.te-Token-Tabelle
stensein g).teden Wert0 besitd.

Bild 2: RoutinenfÜr die BefehleCLR,
MO\€TO und DFAWTo

zumSkopErgänzung
Programm
mit dem
AD10x1

der Befehlstabelle
Bild 3: Ergänzungen
TOKTB4

kannam EnDaskleineUntemrogramm
de des ProgrammsS/ADWIo.ASMeingegebenwerden.Natürlichmußes vom
Hauptprogramm aufgerufen werden.
FügenSie dazubittefolgendenBefehlin
ein:
die 15,zeile des Programms
von gruno Sontheim
(nach
*
butieranfangsmove#30,28(a4)
Kopiereneiner
Leideristbeimoftmaligen
der wichtigslenProgrammteile,,abhanden" gekommen,Es ist das Unterpro- BSRMESSEN
gramm,,[,4essen",
daseinedefinierteAb- Jetzt mußdas Ganzenur noch neu assembliertwerden,
tastfrequenzeinstellt16/22

Wie funktioniert nun diese automatische Anpassungder Abtastfrequenz?
Die GDPliefertgenaualle 20 ms einen
[Iit Hilte dieSynchronisations'lmpuls.
sesTakieskannnun die Abtastfrequenz
exakteingestelllwerden.Die größteAbdie dasProgrammbenutzt,
tastfrequenz,
belrägt4 KHz.Dasbedeutet,daßin20ms
um_
S0analogeSignalein digjtaleWerte
gewandeltwerden
mtlssen,FüreinelJmwandlungbleibenalsogenau250usZeit.

l\,4it
demAD l0 x 1 sindabervielschnellere Taktfrequenzenrealisierbar.Also
muRdieverbleibende
Zeiiin einerWartewerden.Wieoit dieschleife,,verbraten"
wirdist syseWarieschleife
durchlaufen
stemabhängig.Dabei spielen der verwie auch die eingewendeteProzessor,
sielltenWaitzykleneine Rolle.Das kleine Untercrogramm
wird solangedurchlaufen,bis Jür die Umwandlungder 80
Wertegenau20 ms benötigtwerden.
Wie
oit die Warteschleifedurchlaufenwerdenmuß,wirdin (44)festgehalten.
Natürlichenihältdas
Elemente
UPdiegleichen
wie das eigentliche,,Leseprogramm".
Damiiisi füreineausreichende
Genauigkeit gesofgt.DergenaueAblaufist dem
Siruklogrammzu entnehmen.

0.1 = 79 (30 LJmwoidL/?ons)

zen.AberalsErgänzung
f ür einN,4eßlabor
ist es durchausgeeignei.
Jeder der sich mit der Elektronikbeschäftigtweiß,
wiewichtigesist,denKurvenverlaufkleiner Frequenzensichtbar
zu machen,Hier ist diesesProgrammin
Verbindungmit demAD 10x 1 einesinnvolle Erweiterungdes Oszilloskops.Es
mit
könnenmühelosSpannungsabläufe
werFrequenzen
biszu 0.2Hzdargestellt
den.
ist
EineweitereAnwendungsmöglichkeit
mit der externenT ggerunggegeben,
Damitsindeinmaligelmpulsedarstellbar.
So ist es zum Beispielmöglich,den
Spannungsverlaulbeim Einschalten
eines Geräteszu messenund mit der
Hardcopyzu dokumentieren,

WelcheMöglichkeitenbietet dieses
Programm:
Natürlichkannes keinOszilloskoperset

AnsonstenbietetdasProgramm
dengleichen Komfortwieein normalesOszilloskop.

RUBAFIND-Programm
E u b a l i n dl , l l . E
zum Suchenvon Bytefolgenim Speicher
(C) 19Aa b'i Rued;sEr Ea.ck!-F

DieAusgabederAdressen,
an denender
Suchwertgefundenwurde,kann wahlweiseaufdenBildschirmoderdenDrukker erfolgen.
Bild 1 zeigt eine Eingabe.Es wird der
gesucht-Diese
ASCII-Slring'Rubafind'
B\,tefolgesieht auf Adresse$404 und
$728.
Bei der Eingabedes Suchwertesist zu
beachien,daß bei HEx:Wertenein "$"
l]nd bei ASCII-Werten
ein "-" vorangestelltwerdenmuß.
Da das Listingwiederausführlichdokumentiertist,kannich mirweitereAusiüh-

von RüdigerBäcker

Siar tädreisE

-->

+'l0o

In der Reiheder Utilitysfür den 680xx E n d ä d r e s s e
- : : ßI o o r l 0
heute ein Programmzum Suchen von
Bytefolgenim Speicher.Damitkönnen S u . h e n o Ä c h - - > r f ' r h r i d l
einzelneBytes,Bytesfolgen,
Zeichenketten etc-schnellgefundenwerdenDieEingabederAdressenvon,
bis sowie
: :Sirilrt, ri' i: 0fur4
der Suchkriteen erfolgtdabeiwiederin S,riirknr I
der von allen anderenRUBAxxxx-ProgrammenbekannienArt.FalscheEinga
ben werdendabeizurückqewiesen.
lvii 1l{l!{,{
der Eingabevon'm'alsersiesZeichenin 0r000ia
der Eingabezeilegelangt män zum
Grundproglamm
bzw zu JADOSzurück. h d r d r f ! ü 4 . , i ( e ) : P r n n iI

Zum Schlußnoch die Anmerkung,daR
alle RUBAxxxx-Programme
mittlerweile
in der neuestenVersionanJADOSangepaßtwurden,weiterelnformationen
sind
gegeneine0,80 DM Briefmarkte
bei mir
erhältlich
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JUMPper lnterruPt

lC4mit Pin6 von lC10sowiemit Slecker- wennJN/P2 gestecktwird,kommtauch
noch Rg hinzu,so daßfilrdas treibende
stift54.JI/P 4 mußgestecktwerden!
von
ein Kollektorvorwiderstand
Gatter
natürlichnochdielnterruptquitDer680O0haleinensehrmächligenBe- Nunmuß
resultiert!
Busleitung54 gebachtweF nur 250 Ohm
lehlssatz-so kannmanes iiberalllesen, tungauidie
Nun,es gibtsehrgute
68-Karteist dazuPin8 Wiefunktioniert's?
Aui
derCPU
den.
und tatsächlichbieien die viellältigen
der Prozessorim SudaR
dafür,
Gdlnde
einen Komfort,den vonlcB an steckerstift54 anzuschließen. pervisor-Status
Adressierungsarten
InterruptverarbeF
keine
doch
den
nun
nicht
die CPU
wir bei lruheren Prozessorenvermißl Damitsich
tüngaufnimmties slehtnur nirgendsgeabgehängt
holt,
muß
A/PA
Autovekior
haben.Sobaldmanabererst einmalmit
die CPUvor- schriebenI BevorSieaberdenUser-Stabegonnenhat,be- werden;hiezu nimmtman
dem Programmieren
Pin 39 iusnachSRladen,müssenSiedenUserim Program- sichtig aus der Fassung,biegt
merktmanauchdie Lr:lcken
Pin40 Stack ein chten.Am eintachstenist es,
mit
irgendwie
verbindet
ihn
-vorallemgibtes,vonTRAPV hoch,
miermodell
ihn an den Supervisorslackanzuhänsie so wiederein.
und CHK abgesehen,überhauptkeine und steckt
Sieden
gen
durchf/OVEAT,USP.Wollen
muß
lst nuneineFLO3-Kartevorhanden,
rulel
bedingtenUnterprogrammauf
beispielsweilieber
dagegen
user-Stack
gebrachtwerden;sie akti
Nunkannmansichsolcheallerdingsmil die zur Ruhe ganz
legen,
unnötigeMeisedie se in einenisoliertenRam-Bereich
viert
nämlich
und
tels PEAund Bcc zusammensetzen
dieRücksprunganoch
Sieauch
müssen
Hierzuist JMP4 zu entter- allerdingsnurlür /lNT-Leitung.
installieren
alsl\,1akros
zweckmäßigeG dresse dorthin verfrachten Veranläßt
({ehlt
im
Schalibildl);
nen
programmzählerrelativeAdressierung
gleich
F15heraus man nun irgendwannvorheroder nach(ohne Index)mit der Reichweitevorzei_ weiseknipstmanauch
Konstruk- herdenInierrupt,holtsichder Prozessor
ein
reiner
ist
nämlich
der
chenbehafteter16-BitZahlen (erst lrei
r liegtparallelzuBN3auJder denvektormit der Nummeraus$lff{'ff4a
dem 'erwachsenen"68020 enlfälltdie tionslehler:
Das kannso aussehen:
JIVPund IOE2 sowiea R10aufderCPU68KBeschränkung).
letztgenannte
JSR gibt es dagegenmit allenhiersinn_
daiÜr nun
$a6o00,ao
vollen Adressierungsarten,
(a7 ), (ao )
nov6. r
aber wieder nicht mit Konditionierung
r i s 2 a 0 0 ,s r
l\,4it
Rücksichtdarauf,daßdas l/oiorolaeinenbeeinLädt,
Konzeptoffenbardazu
einzusonderen Supervisor-Speicher
richten,wird manallerdingsdie Systemnove.b ,33,Slfrrffaä
möglichslüberTRAPS
unterprogramme
anspringen.
Leidergibt es innerhalbeiner Listevon
256 Vektorennur 20, die damitzu errei
chen sind; setzt man nun noch d€n
ein,um dieBasisder
nole.b
d5,9ffffff4a
68010oder68020
Lisle versetzenzu können,isl dies ein
mißlicherumstand.Beim
einigermaßen
mitden
Montieren
derneuenlOE2-Karte,
die im GeSchallernund Leuchtdioden,
häuseversteckteineundefinierteAufgasollen,
istmirnundieldeegebeerfüllen
so zu schalten,
kommen,lC4alsFlegister
anspringt.Allesklat
daß beim Schreibendarin ein Interrupt
Leiderstehenim ROMhinlerdenmeisten
ausgelöstwid, Überden dann alle 256
lauter schöne, runde
Vekiornummern
Vektorenzu erreichensindl
aus dem Vefahren
um
Nutzen
Nullen;
lchwolltees genauwissenundhabeden lmpressum:
manersteinmal
mtißie
zu
können,
ziehen
Fädelsiiftin die Handgenommen:
brennen.
neues
ein
lC2und LOOPZeitunglilr ComPuterbauer
EnlferntmanvonderlOE2-Karte
Damitnun abef keineMißverständnisse
mit
Eingänge
die
verbindetmanunterlc4
GerdGral
Herausgeber:
aufkommen:wenn keine weiterenvorden Ausgängen- alsodie Pins2 mit3,4
kehnrngengetroffenwerden,fulnktioniert
Graf
Klein,
Gerd
16 Redakiion:Roll-Dieter
mit5,6mit7,8mit9,12mit13,14mit15
der Interruptmit Autovektorso nicht
Pin1 vonlc4
mit17,18mit19,außerdem
und Druck:
Gestaltung
mehr; jeder zugelasseneInterruptwird
mil Pin 6 von lcg, so bekommlmaneln
KemPten
stehendeZahlalsVekRiedef,
Karl-Heinz
sichdiein $fl't'ff4a
Registef,aus dem man lesenKann,was
Mankannaberverhälttornummerholen.
hat Damit Hersiellungund Anzeigenverwatung:
manvorherhineingeschrieben
nit
A2 (Adressleitung
einiach
nismäßig
nun beim Schreibenein Interruptange- GESGmbH
ein zweitesFegiund
sogar
umschalten
manPinl0vonlC6 Magnusstraße
tordertwird,verbindet
13,8960 KemPlen
ausanbei
Interrupts
das
stereinrichten,
5
StiftvonJN4P
mit demnächslliegenden
wird;
schließlich
abgetragt
derer
Quelle
1/84
Anzeigenpreisliste
(derwirdabernichtgesteckt!).Umäuch
könntemanin Betrachtziehen,dasInterdurchdie Internoch dieVektofnummef
Pico{oprosozusagen
rupt-Registerals
ruptquittungabrufenzu können,nimmt
zu inneuen
CPIJ-Karte
zessor
aul
einer
vonPin6lcg wieder
mandieLeseleitung
stallieren.
ab und verlcindetstatt dessenPin1 von

von Curt Michaelis,
Jankeweg25,2000 Hamburg71
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Objectfile-Formatfür
JADOS
von KlausJanßen

(EXTLAB)
chen.KürzereNamenwerdenvon einer ErrernesLabel-Record
binären0 beendet.
DasEXTLAB-Record
enthält
denNamen
Dieeinzelnen
FlecordsimObjectfilemüs- einerexterndetinierten
Prozedur
sowie
sen in folgenderReihenfolge
stehen:
dieStarladresse
deszugehörigen
HilfsI,lHEADEB
labelsrelativzumModulanfano.
GLOBLAB- Records
Typ(1 Byie):
$05
_ Records
GLOBVAR
Länge{2 Byles):
$0018
EXTLAB- Records
- Records
EXTVAR
(4 Brles):
Labelad€sse
weitereRecords
MODEND
DasersteRecordeinesObject-Files
muß
(4 Bytes): Ofisetzum ModulFixupadrcsse
den lvlodulnamen
enthalten,das letzte
anrang,
an oessen
Recorddefiniertdas l\lodulende.
SlellederLlnkerdie
lm JADOS-System
muß ein Object-File
Ad€Bdiflerenzein
mit der Extension.OBJgekennzeichnet
trägt
sein,

lch freuemich,nun endlichein einheitliches Formatfilr Objectfilesvorstellenzu
können.
Bereits
inderLOOPl4
wurdeein
entsprechender
Hinweis(sieheSchriftwechsel Husemann- Janßen)abgedruckt,
Das vorliegendeFormatberücksichtigl
im besonderenMaßedie Entwicklung
re(Programme,
lokativerProgramme
diean
gebundensind)keinefesteStartadresse
Damit sieht dem Einsatzhöherer Programmiersprachen
auf dem 68000-System theorelischnichtsmehr im Wege. Modulanlang-Record
Globale Vaiibale-Record (GLOBVAB)
(MHEADER)
Damites nicht bei reinerTheoriebleibl,
Dieses Record enthält den Namen und
mußnun der nächsteSchrittgetanwer DiesmußdasersteRecordeinesObjecF die relative Adresse bezügtich
0 einer
dasObject-File
den.Dieserbestehtzunächst darin,einen Filessein.Es identifiziert
globalen Variable.
mit
einem
Namen.In
einerLibrarywird
es
Linkerzu programmieren,
der aus den
Typ{1Btte):
$06
Objectfilesablauffähige.68K-Fileser- z.B. benötigl,um den Anfangeinesl\,4o- Länge
(2 B!,tes):
duls
linden
zu
können.
kann
$0014
Optionell
zeugt.Nun nutztein Linkerleiderwenig,
mitgegebenwerden.
gibt, eine Startadresse
wennes kein Ubersetzerprogramm
$01
das das vorliegendeObjectfile-FormatTyp(1Byte):
$0014
unlerst{ltzt.Daher soll aul jeden Fall Länse(2BWe):
(16Byles): Name
des[4oduls
schnellstmöglich ein komtortabler Modulname
(4B!,les): Länsederobjecr
Assemblerentwickeltwerden,der Ob- Dateilänse
dateiin Bytes
jectfilesezeugen kann-Da ich mit der
(t Btle):
cPU-Typ
1-68000/08-Prc- Exte.ne Variable-Record (EXTVAR)
Entwicklungeines solchenAssemblers
enthälldenNamen
zessof,2-68020, DasEXTVAR-Record
zeitlichüberlordertbin, wäre es schön,
einer externdefiniertenVariablesowie
Prozessor
wenneinerder Sottwarepartner
den As- Rese0e
(1Byie):
die Startadresse
deszugehörigen
$00
Hilfssembler programmiert,während ich Slarladresse
(4Byles)r OtlseizumÄ,lodu
labelsrelativzum Modulanfang.
gleichzeitigden Linker "auf die Beine
antang
Typ{1Btte):
$07
stelle",
Länse(2 B!tes):
Modulende-Record(MODENO)
$0014
Wer das Objectlile-Format
unterstiltzen
Name(16Brtes):
Dies
muß
das
letzte
Record
eines
Objectwill,kanndie vollständige
Beschreibung
Filessein.Esdientlediglich
dazu,dasEn- Labeladresse
bei GESkostenlosbeziehen.
(4 Byres)l
de einesObiect-Files
zu markieren,
nun
Und
das Formatin Kuzfassung:
Typ(1B}le):
$02
Definition des Obiect-Formates
Länse(2 Brte):
$0000
DasObjeci-FilebesiehtauseinerAnzahI
LokalesLabel-necord(LOCLAB)
von Becords,die den Maschinencode Maschinencode-Record
(MCODE)
Das LOCLAB-Record
dient zur Unterund die Symbolesowiedie zugehörigen DiesesRecordenthältlvlaschinencode. slülzungvon Debuggern,indem
es die
Adressenenthalten.Ein Recordbesteht Es dür,enmehrerel\TCODE-Records
im lokaldeliniertenLabelsmitdenzugehöformalaus einem Recordtyp,einer Re- Object-File
enthaltenein.
rigenAdressenangibt.
cordlängeund dem Recordinhalt;
siehe Typ(1 BWe):
$03
Typ(r Byte):
$08
nachstehende
Abbildung.
Länse(2 Bytes):
(2
Länse Bl,les):

i T Y P

$0014

L A N G ]E I N N A L T I

Der Maschinencodemuß relaliv zur
DerTypidentifiziert
eindeutigdie Bedeu- Adresse0 übersetztsein.
tungdesRecods undbestehtauseinem
Byte.Die Laingegibt an, wievieleB!,tes GlobalesLabel-Becord(GLOBLAB)
Lokal Variable-Record(LOCVAR)
das Record hinter der Längenangabe DiesesRecord
enthältden Namenund Das LOCVAR-Record
dient zur UnterumlaBt.DieLängeselbstwirdmit2 Bytes die relaiive
Adressebezüglich0 einer stützungvon Debuggern,indemes die
angegeben,so daB Recordsbis zu 64k
lokaldefinierten
Variablenmitdenzugeenthaltenkönnen.
hörigenAdressenangibt.
Iyp (1 Byre)l
$04
Dieim folgendenmil'Name"bezeichneTyp(t Btte):
$0014
$09
ten Einträgesind
wiefolgtspezifiziert:
Ein
Länge(2Brtes):
$0014
"A",.
NamebestehtausdenBuchstaben
"Z',"a"..'2", "O".. "9"
und' .Zwischen
Groß-und Kleinbuchstaben
wird unterschieden.EinNameumiaßtimmerl6Zei-
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zeilennummem-Recotd(LINNUM)
dientzurUntersttltDasLINNU[r-Record
zung von Debuggern,indemes die Zeibnnumrnemdes zuglthörigenQuellfiles
angibt.
in Relationzul Programmadresse
Type (1Byie):
$04
Länse(2 BWes):
s0006
(2 Bytes)r
zeilennLtmmer

(COMMENT)
Kommentar-Record
in dasObHiermitkönnenKommentare
ject-File
werden.
eingebaut

o- B6V

Typ(1 Byie):
$08
Länqe(2Brte):
$0050
Kommenlar(80 Bytes): Kommenlartexi

ötm -08V

Messenvon
am
Spannungen
AD8x 16

von NikolaG Bischof,GESGmbH
lvlanchmalist es doch ärgerlich,wenn
man mit dem preiswerten AD-Wandler
ADg x 16 Spannungenmessenwill,die
sichnichtimMeßbereichvon0bis5Vbewegen. Handelt es sich um Positive
Spannungen,so kann man sich unter
lJmständennoch mit Spannungsteilem
solerndie Quelleilbereine
weiterhelfen,
bestimmteLeistungverlÜgt Wenn es
o[8Y -0AY
sich aberum negativeSpannungenhandelt, ist schon etwasmehr Schaltungs- Potentiometers
die Verstärkungeinzu- DieZenerdiode5J Vdientwiedernur als
HiernuneineSchal- stellen,Sie könnenhieraucheinenoder Schutzdiode.Den AusgangQ können
aufwandnotwendig.
vorschalten
tung,die Sie den Eingängen
einsetzen,um be- Sie direK mit einem der Eingängedes
mehrereWiderstände
könnenund mit der dann Spannungen liebigeVerstärkungen
einstellenzu kön- ADC0816verbinden.
von+ 20 V bist 200 mVgemessenwer- nen: z, B, Verstärkung-5 entspricht
Einslellungen:
den können.
einemWiderstandvon4,64Kx5 : 23,2k +2OV
JMPI/2 JMP2/3 JMP3
Am Ausgang dieses Verstärkers +1ov
usw,
JMPI/1 JMP2/3 JNIP3
Beschreibungder Schaltung
Voder0bis5Van- +5v
JMP1/2 JMP2/1 JMP3
dilrfenmaximal+2,5
DerEingang(max.l20 V)hateinendeli- negen,
Jt/P1l1 JMP2/r Jr\,1P
iz,sv
von1MOhm
niertenEingangswidersland
i. JMP3
JMP1/1 Jf,lP2l4
Die Schaltungmit dem letztenOpera_ f< 2,5v
und 60 pF.AnJMP1kanneingestelltwer- tionsverstärkersorgt dafür, daß am EinJ[,1P2l2
den, ob das Signalüber einenvorteiler gangdesAD-Wandlers
0 bis+ 5 Vanlie- o bis+20v JMP1/2
1 : 2 laulensolle(Stellung1: Signall :1; gen, Dazumuß einmaldie Invertierung 0 bis+ 10V JMP1/1JMP2/2
JMPI/l JMP2/1
bis+5 v
:2).Der4T0KWiderStellung2:Signall
wiederaulgeho- 0
desvorigenVerstärkers
JMPI/1 JMP2/4+ '
gegen
+5V
0
bis<
Dioden
beiden
die
stand und
beibipolarem
benwerdenundaußerdem
+ 12 Vund-l2VdienenzumSchutzder
von+2,5 V
BetriebeineOtfsetspannung
au
des50kPolentiomoters
Abgleich
Schaltung.WennSie alsoausVersehen dazuaddiertwerden,Das Potentiometer +SPannungsden
entspechenden
kann
>
20
V
anlegen,
eineSpannungvon
von 2k dientdazu,den Offsetvon -2,5V
das die Schaltungnicht zerstörenDer
erfolgt daist alslm_ einzustellen.Der Abgleich gebrückt
folgendeOperationsverstärker
J[rP3
und
daß
JI\rP2ls
durch,
geschaltet,
der dazullepedanzwandler
Die Schaltungläßt sich problemlosaut
Ver- wird unddas Potentiometerabgeglichen
nötigtwird,um den nachfolgenden
der AO8 x 16 aut
Vanliegen.
dem Lochrasterfetd
2,5
am
Ausgang
Q+
wird,bis
stärkeroderAbschwächeranzusteuern. Anschließend
Sie Jl\rP2lswieder bauen.Der Preisfiir die Bauelemen
sollen
DieserfolgendeVerstärkerkannsowohl öflnen,
liegtbeigünsligemEinkaüfunter7,- Dltl
alsauchalsAbschwächer
alsVerstärker
albeiten.Dabeiverhältsich die Verstärkung nachlolgenderBedingung:
Die CPU68K(Prozessor68008) b ng
A1/R2: - Ul/Uz
gegenüberdem
280docheinPlusanGe
gleich,wird
das
SindbeideWiderstände
DieserGeschwindigke
schwindigkeit.
-1
(Jumperstellung
ilbertragen
:
Signall
gewinn wird meistensdurch Einfüge
2 gewählt,
WirdJumperstellung
JMP2/1).
vonWAll-Zyklenwiederheruntergese
-2
abgeschwächt
wkd das Signal1 :
wobeiinder Regelnurdielo-Zugritfezu
des
mit
Hilfe
dient
dazu,
4
Jumperstellung
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sätzlicheWAIT-Zyklen
benötigen.
Sollten
Siedie FLO3besiizen,können
Siedurch
eineeintacheAnderung
die FLO3so umbauen,daß diese bei ,edem lo-Zugrifi
entsprechende WAIT-Zyklen einlügt.
DannkönnenSieaufderFLO3dieWAITZyklen(Jli,4P2)für
die los einstellenund
aut der CPUden WAIT-Stecker
ziehen.
Diese Anderungfunktioniertallerdings
nur bei CPUS,die auch einen externen
WAITerkennen.DieCPIJ68K12
hatdiese
Möglichkeitnicht,kannaberproblemlos
nachgerüstelwerden(sieheAbb.).
,aAbb.1:Anderunq
- aufderFLO3lürexterlnen IO-WAIT

tc3
Trrsß

FI]i
Bild 0. Das irt die zualzschaltutrs (die
.chor .uf der Plsrine im Layoüt yorh€.
eilet isl), mit de. die CPUauf WJiI-f

Abb.2:Anderunq
12für ex-\
- derCPU6SK
temenwAlT.
7

Erweiterung
der EPROM-Programm
ierkarte
für 27256erEPROMs!

von HansHeinrichMay,MöllsteinerStraBe8, 6551Sietersheim

Um für meine erweiterteROA64-Karte lJm die AdressenA13und A14 auf den
oder die neue ROA256-Karte
EFRONIS EPROI\4MEB
zu bringen,habe ich die
der Serie27256zu programmieren,
muß Pins 6, 12,I des lC I von der übrigen
die EPRO[4-Karte
erweitertwerden.Wie Steuerunggetrennt. Damit liegen auf
dasgeht,beschreibtderfolgendeArtikel. dem lC I nur noch Adressen.Für die
habeichaufdaslC9 das
UmdenUmbauzuvereinfachen,
habeich Steuerleitungen
die Programmjerungder ,,kleinen" lC I' huckepackaufgelötet.Hiezu wer2,16,5,15,6,12,9 und11
EPROltlsnicht mehr vorgesehen.So dendiePins19,
kann man mit dieserErweiterung,,nu/' hochgebogen.Alle anderenPins wernoch die EPROIVIS
2764, 27128 und den mil denenvon lC I verlötet.AuBer
27256 programmieren.
Dies halte ich dem mußauf das lC 4 das lC 4' gelötet
und
HiersinddiePins3,4,10,11
nichtftlr nachieilig,
da die2764erso billig werden.
sind,daßder verschenkteSpeicherplatz 12hochzubiegen.
BeilCl sollendiePins
bei kleinerenSteuerungennicht ins Ge- 10 und 13 hochgebogenwerden. Die
wichttällt.So, nun zur Hardware:
Transistoren
T2 undT3könnenentfallen,
lJm beim Einbaudes Rechnersauf den Daswarendie Anderungenund nun zur
umständlichen
Dil-Stecker
vez ichtenzu Neuverdrahtung:
können, habe ich einen gpol. O-l\,4inSteckerals CodieFsteckerverwendet,
Die hier angegebenenlCj.,lummernbeziehensich aufdie Schaltungsbeschreibung in dem Buch ,,DieProzessoren
Klein.
68000und 68008"von Rolf-Dieter
Filr Leute,die diesesBuch nicht haben,
lolgendeZuordnung:lC 9: LT3;lC 2:
[,4V1;
lC 5 : B2t lC 3: DK2;im mc-Heft
"Schaltpläneund L,nterlagen".
Eswerdenzweineuelos gebraucht:lC4'
: 4077;lC S' :74L5273.

Die Adressen410, All, und 412 können
aufdemD|L-Steckerfest
verdrahtetwerden,Soweitdie Hardware-Anderungen.
Durch die Hardware-Anderungen
muß
auch die Softwaregeändertwerden,Die
imGrundprogram
m enthaltenen
Menues
prog.und EPROMlesen"laufen
,,EPFOM
jetztnichtmehr.Dieshabeich in meinem
neuenProgramm
berücksichtigt.
DieProgrammierroutine
ist in Anlehnungan das
Programm"Quickprom68" von Rüdiger
Beckerausder mc11/1985,
vonSeite84
bis 87 geschrieben.Das Programmist
voll verschiebbarund kannauf Wunsch
DiePins26und28desEPROM-Sockels
Daswarendieneuzuverdrahtenden
An- aufDisketteoderalsEpromvonmirbezomüssenvonVcc5V und untereinanderschlüsse,
NunzurVerdrahtung
desCo- gen werden.- VielSpaßmit dem tollen
getrennt
werden.
diersteckers:
NDR-Computer!
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Achtung:

Fehlerauf der
ROA256/1M

3["x;ü
!:ii:t
lsi.::l"lüs"ffi"1"f
Fehler$on
Di"ser
iv i n"r"r"g""t"tlt

?l

so gul w|e
.riaFlnktionder Baugruppe
oer
Gdinden
iie, sottteauerooctrsus

jfl,:n:.::,f
:ii-ö;
::iE':*'jti':

v
?är",

i{d.:F;i't[Fsi
bereitsbehoben
Fehlerbeschreibung:
DerBaustein74LS38(J3)hatkeineMasanPin7'
severbindung

.!E

IIT

5:

?J"l

nllä#'.+**''';*'t',r.r*P
dung.

SehrgeehrteHerren'
ich interessiere mich für M€ssen'
Steuernund Regeln.Wennich z B erne
Temoeraturmessen und diese uoer
einen länqeren Zeitraum aufzeichnen
dar$ellen
unclals KurueoderDiagramm
l I Als
dazu
ich
möchte.was brauche
Anlel_
oder
Sottware
es
Gibt
2.
Hardware.
16t32

[r';#fu["i"".ü

ffiiffi

{ür Anlänge
Tlos zum Programmieren
/v€
Hardware
nochan
ich
Wasbrauche
voraus.
im
Dank
len

WinfriedHelfmeier'
Hauptstr.32, 4796 Salzkotten-verne

'
geln,nachdenendieAnerkennung
AntwottLOOP: oder wenn die privateruorbenenKenntnisse
Ablehnungzuentscheidenist,eigentlich
im Beruf hin und wieder nÖtjzlich
sind.
Grundsätzlichbesteht ein Plofter aus
Hier hat der Bearbeiterebenfallskeinen
zweiSchrittmotoren,
diefijr die X-sowie ganzeinfach,
Y-Achseverantwortlichsind.DieAnsteue- ln den allermeistenFällenwird es wohl Ermessenspielraum.
rungslogikdesComputers
mußzunächst um eineBerücksichtigung
bei den Wer- lch gehedavonaus,daßsichvieleLeser
einmal die Schrittmotorendes Plot- bungskosten
zun Aöeitslohn lEinkünfte von LOOPin der letztenGruppewiedertersansteuern.Dazuempfiehltsich eine aus nichtselbständiger
Arbeit) gehen. finden.AnsiedieFrageiGlauben
Sie,daß
Karte,die in der Lageist,enlsprechende Und hier sind verschiedene
l/öglichkei der Amateurfunker
dann die Kostenlür
Leistungen
zu steuem,z.B, unsereBau- ten denkbar,Beispiele:
sein Hobby steuerlichgeltendmachen
gruppe ROB2. Sotern die benötigten 1. Der Computersteht am Arbeitsplatz kann,wenn er sein Geldals Radio-und
Stöme mil den Motorslrömenüberein- und wirddort beruJlich
- KeF Fernsehtechniker
verdient?Oder keneingesetzt.
stimmen,solltedieseAnsteuerung
keine ne Frage,die Kostensindanzuerkennen, nen Sie einen Möbeltischler,
der seine
Schwiedgkeiten
vonSeitender Hardwa- DerBearbeiter
private
geltend
Drechselbank
steuerlich
beimFinanzamt
mußaber
re macnen.
in die Lageversetztwerden,dies zu er- gemachthat?Daßbeidein ihrenBerufen
Etwas komplexer wird die Soflware.Zu- kennen,ZumBeispieldurcheineunmiß- von den privatgemachtenErfahrungen
wird wohl jeder anerkennen.
nächstmüssenSie sich in der Literatur verständlicheBescheinigngdes Arbeit- profitieren,
mitder Ansteuerung
vonSchrittmotoren gebersund eine genaueBeschreibung Aber das reicht für die Abzugsfähigkeit
vertraulmachen.Hiezu gibt es speziell dessen,wasmitdemComputergemacht der Kostenfür das Hobbynichtaus.
beim Franzis-Verlag
einigesan Literatur
Anerkennungoder Nichtaneftennung
in Fachzeitschriften
bzw.in Büchern.Se- 2, DerComputersteht
zu HaLrse
undwird der Kosteniür Computerund Peripherie
henSiesichdocheinmalineinergutsor- in vollemUmlang(odermehrals90 Pro- sind also nichtvonGliick oderPechabtiertenBuchhandlung
oderBtichereium. zent) beruflicheingesetzt.- Die Kosten hängig.
SodannmtlssenSie die X- und Y-Werte, sind auch hier anzuerkennen.
Hier gilt NorbertKappes
d;eder Plotterausgeben
soll,inAnsteue- das gleichewie zu 1. Vielleichtkommt Am Ring10,5550 Bernkastel-Kues
rungsimpulsefür die Motorenumwan- auchder Bearbeiterdes Finanzamteszu
deln. Auch dies sollte - zumindestin einer Besichtigung,um sich persönlich
einereinfachen
Version- kelneallzugro- vonderberuflichen
NutzungdesCompußenProblememachen,
terszuilberzeugen.
Bevorerkommt,wird
Betritfll4icrosottBasic-und AssemblerNun zu lhrenFragenbezüglichlressen, er sich anmeldenund einenTerminver- Entwicklungspaket.
Steuern,Regeln.BeachtenSiedazubitte etnoaren,
den Artikel bezüglichder Temperatur- 3. DerComputersteht
zu Hauseundwird AufgrundlhresArtikels,,EinneüerSoflürCP/M2.2-Anwender"
bemessungmit dem EinsteigeFaket- die zu beruflichenundprivatenZwecken
ge- ware-Knüllerf
stellte
ich
dieses
Sottware-Paket,
das
lvlessung
übereinenTimeristzwaretwas nutzt.Zu welchenAnteilenist nichtexakl
ungenau,
dafürabersehr einfachzu reali- feststellbatda sich dies ständigverän- auch den Basic-lnterpreterMBASIC
allembinichmitdieser
sieren. Besser arbeiten Sie mit einer ded. Auf jeden Fall betlägt der pdvate beinhaltet.Allesin
Sottware,
die
mir
die Entwicklungvon
Analog-Digitalwandlerkarte,
z. B. der Nutzungsanteil
abermehralsl0 Prozent.
gestaltet,
Programmen
sehr
komfortabel
peraturabhänA/D8x 16.lJber einentem
HiersagtdieRechtsprechung
desBunsehrzufrieden.
gigen Widerstandezeugen Sie eine deslinanzhofes(: oberste Instanzbei
fielmir
Spannung,derenVerlaufdemTempera- Sleuenechtssachen)ganz klafl wenn BeimErstelleneinesProgrammes
tuwerlaufproportionalist.
nicht eindeutigund leicht festzustellen vor kuzem ein, meinerlreinung nach
ArbeiteneinerFunktiondes
Nun können Sie mit einem beliebigen ist,wie großder berullicheNutzungsan- fehlerhaftes
Basicinterpreters
auf, Bei dieserFunk(wer
teil
ist
hat
schon
einen
BetriebsslunProgramm z. B. unter Assemblerin
dann isl gar tion handeltes sich um die INT(x)'FunkZEAToder mit einerHochsprache- die denzähleram Computer?),
Auchkeingeschälz- tion, die die größteIntegerzahlliefert.
Wertean der Karteeinlesenundabspei- nichtsabzugslähig.
warmiraulgefallen:
ter
Kostenanteil.
Die
Finanzämlermüs- Folgendes
ln meinem
gleichzeitig
chem.Danachoder
können
desBundesfinanz- Programm
wurdedie FunktionfolgenderSie ein Diagrammausgeben,Sehrsinn- sendieEntscheidung
vollist hie.auchderEinsatzderEchtzeit- hofesals geltendesRecht(:wie einGe- maßenbenuizt:Y: INT(K.I).Die Werte
uhr,damitSie zu bestimmtenZeitpunk- setz) anwenden.Der Bearbeiterbeim für K und J wurden vorher über eine
Finanzamthat hier keinenErmessens- INPUT-Anweisung
über Taslatureingeten speichernkönnen,
geben.
4. DerComputerist Hobby(sowietüran- FilrdieWerteK-1.3 undJ:0.3 berechderedie Amateurlunkereioder
sonstet- net die Funktionfür Y den Wert 0, also
- 0.3):0, wasjawohltalschsein
Computerund Finanzamt
was).Ab undzu wirdauch maleinberul- INT(1.3
(Bezu? aul LOOP121
liches Problemin ein Programmumge- dürfte,dalNT(1)imallgemeinen
1ist.DerSowieausvielenLeserbeiträgen
in ande- setzt,das vielleichtsogarauch malden selbe Etfektzeigtesich bei dem WerterenComputer-Zeilsch
riften,läßtsichaus staunendenKollegen vorgeführtwird. paarK- 1.8undJ:0.8.
der Zuschriftvon HerrnWelscherken- Außerdemist die Beschäftigung
mitdem DiesesfehlerhalteArbeitenlritt abernur
nen,daß,,dasFinanzamt"
fürvieleMitbür- Computerdäzu nütze,die Allgemeinbil- auf,wenndieZahlenwerte
{hierfürKund
gerauchso eineArtvonBlackBoxisl.So dung in diesemBereichzu verbessern. J) mittelsTastatureingegebenwerden.
wie für andereein Computer.
(Basic meldet
Unddie Kenntnissegehenjameistauch Auch im Befehls-l,4odus
PRINT
JederhateineirgendwiegearteteVorslel- sehr viel weiter Auf jeden Fall hat der sich mit Ok) mit der Eingabezeile
- 0.3)wird0 für das Ergebnisbelung,wie es aussieht,aberniemandver- Hobby-Computerist
keine Bedlhrungs- INT(1.3
stehtwieesfunktioniert.
Anderskannich ängsle mehr,wenn an seinemArbeits- rechnet.
mir nichterklären,daRdie Anerkennung platz so ein Gerätinstalliertwird. - Ein WerdendieZahlenwertefilrKundJ aber
der KostenfLlreinenComputerdurch
ein HobbyliegtIn derPrivatsphäre
einesje- nichtüberTastatur
eingegeben,
sondern
Finanzamt
wieeinSiegüberdieBürokra- den.Kostensindnichtabzugsfähig,
auch im Programmablaul
errechnet,so arbeitie emptundenwird. Dabeisind die Re- keingeschälzter
Anteil.Auchdannnicht, tet die Funlction
INTrichtig.Um dies zu
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fügq ich didlem Schreiverdeutlichen,
ben ein Listingeines kleinenTestprogrammesber.
anstelBenutztmandie FunktionCINT{x)
so kannmandas oben belevon INT(X),
schriebeneProblemumgehen.Es ist nur
zu benicksichtigen,daß bei CINTeine
Rundungder StellenhinterdemKomma
wird,wasbeilNTnichtder
vorgenommen
Fallist.
lchwürdemichfreuen,wennSiezu dem
beschdebenenProblemStellung nehmen könntenund es in einerder nächstenAusgabenderzeitschriftLOOPveröffentlichenwtlrden,damitauch andere
daBenutzerdes I/BASIC-|nterpreters
von in Kenntnisgesetztwerden,
PelerKesa
l\,4arq
uardstraße
30,6400 Fulda

Ve*aufe Paket für Einsteiger:SBC2,
lOE, BUS1,POWsV,HEXIO,EHEXund
Handbuchdaarfür DM390,-.Außerdem
CAS und Schroff-Gehäuse.
Alle Baugruppenfertigaufgebaugtundiunktionsfähig;Abgabee\.t|.auch dnzeln.Rupert
Schöttler, BiedersteinerSiraße. 304,
8000[4ünchen40,Tel.:(089)3614794.

LeerdiskettenOUAD Density Double
sided. ldeal für das 80-Track-Laufwe*
AnDasbesondere
desNDR-Computers,
gebotlUndnundiePreise:StückDM3,50,
1 Karlon(10Stück)DM 29,-. Bestellung
oder Inio bei RonaldSleyer,Sothvare2, 6200Wiesversand,Kappenbergweg
baden15.

Verkaufe: NDR-Klein-Computer
mitSBC
3, Z80HI8[4H2,
64KRam,24oKRamfloppy,2 LW3r/,",Schaltneizieil,
PC-Gehäuse, Drucker EPSONLX 86, Software:
WordStar3.0,
dBASEll,CP/M2.2u.a.:viel
Literatur.Neupreislür allestca. 5.400,Dl,4jetztnur3.500,-Dft,4,
Alterl - 1'l,Jah- DieVHSSchönebergin BerlinfÜhrteinen
Kurs,,Einf
ührungin dieMikrocomputerre,Tel.r(05225)1769.
techniK'durch - aufder BasisdesNDROrt:Crelle2l
NDR 68000/08rSuperprogrammefür Computers(z8o-System).
Berlin62,an
21,1000
e.V,
CrellestdBe
JASOS2.1vom JADos-Entwickler:
von
Wochenenden
Abenden
und
2
6
* schnellenEditorJEDI* 26 Phrasen- 2'1.00t,hr, ab 8. Februar1988.
AntwottLOOP:
19.00
und 10 Dateimakros,
umfangreicheDisSehr geehrterHer Kesa,
ketienoperationen,
Inhaltsvefteichnis,2. Anmeldungab L Januar1988in der
23.
das von lhnen beschdebeneProblem Texl ansehen,TextgröRebis 780 KB!,te, VHS Schöneberg,Kyfthä!serstraße
60.-.3rma3lgt
hin,wie u.v.m-Preishammer!59,- DM. DEMO 1000Beriin30.Kosten:DM
deutetaufeinRundungsproblem
es in Basiclntepreternüblichist.
gegenDisk+ 5. Brieimarken.
* Disas- DM30.-.
BitleprtlfenSie zunächst,ob SiedieVa- sembler50,-* Reversi39.-* Diskettenriablen,die Sie einlesen,als normaloder monitor nur 35,-. fteise + Porto: 3,- In KJelgibt es den S€lbclöar}con|puterdoppeltgenaudelinierthaben;danach (Scheck)/6,-(NN)aufDisk3 :'oder5-.= Club Kiel e- V. cler sicn vomehmlich mit
solltenSie prüfen,ob dieserFehlerauch unterJADOS.K JanBen,Hannixweg74, dem NDRcomputer beschäftigt.Kondann auftritt,wenn Sie vorher einen 4150Krefeld1.
taKadresse:Jost+leimerHoof, Wilhelmehl" gegebenhaben.
lvens-Weg87,2305Heikendori,
Telefon:
,,Roundbef
(04311
242070
metischen
Opesollte
nach
arith
Generell
betriebsbereit
Verkaufe: NDR-Computer
rationenein klaresRundenstattfinden, SBC2 + SP. Elw., POWs,BlJSll+ 2lll,
im
Viel- GDP64K,
um solcheProblemezu vermeiden.
Basic,TAST1 Suche NDR-Klein-Computer-User
KEY CAS,l\.4ON1,
leichtkönnenSie unskutzvom Ergebnis + Geh.,Trafo,Sonderhefte+ Bticher+ RaumWien.Bitteschreibtmirllch hoffe,
infomieren,
LOOP 0 - 15, VB 680,- DM Andreas daß genilgendÖsterreicheres gewagt
Gernewerdenwir lhrenTip in del näch- Krenn,Maieranger8, 8220 Traunstein- haben,das Dingzu bauen,damites für
einen Mini4lub reicht.MeineAdresse:
Kammer,Tel.:(0861)2125.
stenLOOPveröffentlichen.
GottholdSchaffner,Argenlinierstr.
36/6,
1040 Wien.
verkaufe SpeicherkarteRA|V256belriebsfertigbestückimit 256K8)'tedvn.
SEIundlVatrixdrucker
RAMfür140,-Dl\,4
KOSHA GP-550A mit Centronics-Anschlußund Softwarefür280 und 68008
für 280,- D[.4.lJ. Koch, Frankenstr.25,
Tel.:(02351)26192. Windowvenv€ltungfür alle FLOMONZu verkaufen: Geh3, Bus3, CPU 280, 5880 Lüdenscheid,
KeY,
Bank-Boot,
DRAM 128, ROA64,
großeTastatur,
FDC,Slo, EPROI,IPEB,
Verkeufe:SBC3(8MHz- 16kByteFAIV), Beider jetzigenVersionvonwindowverlvlonitor,2 x Floppysr/4,',Hexio,lOE2, BUS3,IOE,HEXIO,HEXMON,GDP64K, waltungV1.1wird zum Betriebdas FLOEhex,EFlomon,EBa_ Gehäuse3,LooP 1 - 15; alle Platinen l\,lONV 3.2 benötigt.
Netzteil,EPROMS:
kompl.mit Listings,NP sind mit Handbücher,fertig aufgebaut
sic,EGrund2OOO
Um lhnen das aulwendigeUbersetzen
ca.4.000,-DM,kompl.für DNI1.800,-evtl undfunktionsfähig;Verhandlungsbasis:des Programmes
zu ersparen,um auch
aucheinzeln.Burtwanzke,Gernsheimer DM 750,-i einzelnca. l, Bausatzpreis mit anderenFLOMON-Versionen
arbeiTel.:(06152) Oliver Vogel,Tel.
Str.14,60800GroB-Gerau,
{07153)31699 (von ten zu können,bietenwir ietzt die Win82671ab 20.00Uhr.
17.30Uhr- 20.30Uhr).
dowveNaltungin einer neuen Version
V1.2an.
Darauflinden Sie die entsprechenden
für
NDR-Computer
unter
NEUI
Tool-Disk
für NDR{omPublic-Domain-Software
aufdieserDis- Programmefilr die jweiligenFTOMONDieProgramme
puter(CPIN4)
z. B. Sprachen:FORTH83 CPl[,{68k1!
Iür 280- und 68k-sysleme;Small C, kette unterstülzendie Zusammenarbeit VersionenV 1.5,V 1.6,V 3.0,V 3.1,V 3.2,
(incl.Irwsi., zwischen NDRCrundprogrammund v 4.1undv4.2. (v 4.2nurfürTeminalbexllsP usw.jeDiskDl\,419,95
VersandgegenVorkasseoderper Nach- CPIL{68k.Sie wurdenvon einemNDR- hieb).
Senden
Utili- Usermit derCPLJ68008erstelltund gut Serviceftir die Schon-Besilzer:
nahme)auRerdemAnwendungen,
dokumentiert.Diese Disk für Dlvl19.95 Sie uns lhrealteVersionmit einemfranbei:Roties,Spiele.Bestellungoderlnfo
land Steyer, Software-Hardware-Entw,bei Ronald Steyer, Softwareversand,kierten Rückumschlag- wir spielen
2,6200 Wiesbaden15 lhnenkostenlosdie neuesteVersionaufl
2, 6200Wiesbaden15. Kappenbergweg
Kappenbergweg

zu
Ergänzung

Windowverwaltung
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Fragean die LOOP-Leser
Thema Kasseften
recorder
Die CAs-Schnittste
e hat mit
einigen Kassetten
rccordemPrcblene bercitet.DiesePrcbteme
warcn mit cler Einft)htungdes
DigitaI-Kasseften4 ecordeß, der
einwandf
rci fun ktionietle,beho(siehe
ben
Katalog).
Leider wird d,eserKassettenrecordernun nichlmehrprcduzieft
.
Deshalb,um unserenneuenKunden Emptehlungengeben zu
können,
dieFrcgean dieLOOqLeset,die mit der CASatueiten:

In letäer Minuteaus der Technik:

AnderungSASI- OWIUmdie OWL-Platte
sichererzumachen,so te eineAnderungan derSASIvor_
genommenwerden,
Fehlerbeschreibung:Es kann vorkommen,daß die Festptattebei häufigem
Ein-/Ausschalten,,absiürÄ,.
und das Direktorylöscht.
Fehlerbehebung:
1. Aul der SAs|-Baugruppe
wirdder RESETdef SAS|zumso_potigen
Stecker
gerrennt_
2. Sollte die Festplattenicht mehr lormatierbarsein, könnenSie im Notfall
(yenn-sonsl Jlichts mehr hilft) die FestpJattemit dem sogenannten
FORIVIAT"
iormatieren.
,,FACTOBY
DazumüssenSiediedefiniertekonstante
'FOBMATC"
auf4) im Formatieferaui
üelztfestgesetzt
denWert2 äbändern
unddanndieFestplatte
neuformatieren.
Dieses,,FACTOBy
FORt\/Al,so ten
Sieabernurdurchfilhren,
wenndie Festplatte
sonstnichtmehrformaiierbar
isl.

o

WelchenKasseftenrccorder
(Fabrikat,Typ,Preis,wo erhäftIich) vewenden Sie?
Funktio niett alIes? Hinweise,
Tips und Tricks?

Schonjetn herzlichenDankftjr
lhreZuschriften!

BESTELLKARTE

BESTELLKARTE

lch /Wir bestelle(n)unterAnerkennunglhrerGeschäfts_
und Lieferungsbedingungen
folgendeArtiket:

lch /Wir bestelle(n)unterAnerkennung
threrGeschäfts_
und Lieferungsbedingungen
folgende
Artiket:

L@P-Ab

Adresse (umseitig) nicht vergessen!

Beil\rinderjähaOen
d e des sesetztVenreteß

Adresse (um€eitig) nicht vejgessen!

BeiMinderjdhgen dtedes qesd/ Venrel€ß

Neue Preise - neue Produkte!
SPS€ompilet

Buch
,,MitHEXMONProgrammeentwickeln"

Best-Ni

B€schr€ibuns

11168

SPs{ompiler,5r/4"80 Spüßn,
iiir NDRodermc-Computer
298,00
dlo.,3'/,",80
Spuren
298,00
SPS{ompiler,
lBtv4-Fomal.
298,00
Hinweis:
DieezeugtelvlAooateiist
nur
miteinemz8o-Assembler
zu überseEen;
derCompiler
ezeugldezeiinochkeinen
forlB[,]ablautfähigen
Code.

11169
11170

Bsschr€ibung

11058

Microsoft-Entwicklungspaket
mit [/80Assembler,
Linkerusw',5v4",80 Spuren.
dto.,3r/,",80Spuren
Word-StarTexiverarbeilung,
!m die
SPSQuellezu ezeugen,5%",80 Spuren

11059
10442
I0668
11006
10349
10348
10625
10626
10289

Prei6DM

lr

ut

f

o.
(9 o(,E

e

J <
F F

a o
uJo
@o-

10286

DasBucherläutertdas im Einsteigerpaket
verwsndeteMonitor-Programm.
AlleUnlerprosmmmesind einzelnaulgeführtund
DiesesBuch isttiirieden.der
dokumentied.
eigenePogrammeerstellt,ein ,Muß"!.
20,00

Best'Nr.

Beschreibung

PreisDM

11060
11093

l,lakro-Link+ssembler,
5r/4",
80 Spuren.
dto.,3yi,80Spuren

98,00
9800

TDSBenulzeroberfläche
unterCP/M68K
99,00
139,00
152,00
179,00
99,00
148,00
98,00
74,OO
49,90

BesL-Nr. Beschrelbüng
11174
11175

PreisDM

TDS5'/4",80 Spuren
dto. 3jr" 80 Spurcn.

98P0
98,00

HEBASauf EPROMfür SBC3
Best-Nr. Beschreibung
11103

PreisDM

EHEBAS-Eproms.

98,00
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Preb DM

244,O0
244,O0

dto.,3'4",80Spuren
CHRlSTlANFLehrgang
SPSBand1 - 4.
PBOIVIEB+erliggeräl
PFOlv,lEF€ausalz.
lOE2-Ferliggeräl
lOE2€ausalz.
IoE-Ferligg€läl .
IoE€ausalz .

r0288

Beschreibuns

MLA Makro-Link-Assembler

Zubehörzum SPS-Compiler
B33t.-Ni

Aest-Ni
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